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Dia Lage In Deutschland.

Das öffentliche Leben in Deutschland steht zu Beginn des
neuen Jahres noch unter dem Banne der am 1.1. Dezember er-

folgten Auflösung des .Reichstages sowie unter dem Eindruck
der Frage: „Wie wird sich die Zusammensetzung und Partei-
gruppierung des neuen Reichstages gestalten?" Die Erörterungen
(Iber die Bedeutung aller anderen Fragen, auch der Kolonial- 1

frage, welche doch die unmittelbare Veranlassung zur Auf- :

llisung des Reichstages gegeben, treten dagegen zurück, und
selbst wichtigen auswärtigen Fragen schenkt man erheblich
weniger Beachtung als dieselben solche verdienen.

Diese Stimmung des deutschen Volke» ist ebenso berechtigt.
|

wie begreiflich, denn durch den neuen Reichstag soll eine 1

Menge Fragen erörtert bezw. gelöst worden, die allesamt boi 1

•ler Fortdauer des alten Reichstages hatten erörtert und in 1

der einen oder der anderen Weise gelöst werden müssen.
Somit haben infolge der Auflösung des Reichstages die

Interpellationen und Verhandlungen über Kolonialpolitik. Fleisch- I

teiterang, Zoll- und Handelspolitik, Fragen der auswärtigen ;

Politik und Beziehungen zu Rußland. Frankreich, England, den I

Vereinigten Staaten »owic Marokko usw. usw. nur eine Unter- :

breehung erlitten! Und wer den bisherigen Verlauf niler dieser I

Fragen kennt und weiter die Konsequenzen der Opposition «ler

Polen gegenüber dem deutschen Religionsunterricht ins Auge
fallt, ferner in Erwägung zieht, daß die Verteuerung der Lebens-
mittel zahlreiche Lohnerhöhungen oder auch Streiks zur Folge

und weiter haben wird, der wird es verständlich

finden, daß die Ncujahrsstimmung im deutschen Volke nicht
gerade eine optimistische ist. Alle diese der Losung harrenden,
und durch die Auflösung des Reii-htags in ihrer ferneren Ent-
Wickelung nur vertagten Fragen rufen berechtigte Zweifel über die

Zweckmäßigkeit der Verabschiedung des Reichstage« hervor.

Zweifelsohne stand der Regierung das verfassungsmäßig-
Recht zu, den Reichstag aufzulösen. Hieruber zu streiten, ist

absolut überflüssig. Aber brauchte es die Regierung so weit
kommen zu lassen'/ Hütte sie es nicht in der Hand gehabt, die

Differenzen in der Koloniulfrago noch rechtzeitig zu beseitigen?
War doch auch das Zentrum geneigt anzuerkennen, daß bis zum
April 190" ca. 8000 Mann Schutztruppen in Südwestafrika zu
belassen seien, und erst dann die Zeit zu einer beträchtlichen

Verringerung der dortigen militärischen Kräfte, bezw. die Um-
wandlung derselben in eine Polizeitrupjte, gekommen sei. Auf
dieser Grundlage wiiro, wenn uueh nicht das ganze Zentrum,
so doch sicher ein grotier Teil desselben für ein Kompromiß
zu haben gewesen. Dann war Zeil und somit auch die Gelegen-
heit gewonnen, die Xa< litragsforderungen der Kolonialverwaltung
unters Dach zu bringen. Ware alsdann im April der Rest der

aufstlindiscbeu Hottentotten und Hereros noch nicht nieder-

geworfen worden, so hätte das untscheideude Votum des
Zentrums schwerlich die nötigen Mittel /.ur definitiven Unter-
drückung des Aufstände» versagt. Die Regierung verzichtete

auf eine derartige Lösung, die angeaicht« des höchst persönlichen

und gehässigen Charakters dor Dcbatton schon aus roin psycholo-

gischen Gründen die einzig und allein richtige gewesen wäre. Ohne
Rücksicht auf die gereizte Stimmungwurde die Nai htragslorderung

eingebracht, obwohl die Regierung genau wußte und wisse»
mußte, daß dieselbe keine Annahme finden werde. Somit er-

scheint auch heute noch das Vorgehen der Regierung brüsk und
taktisch falsch und in den Augen Vieler sogar als eine Provo-
kation, wenigsten)« dem Zentrum gegenüber. Die Ablehnung
der Vorlage war eine mindestens moralische Niederlage für sie,

umsomehr, als Neuwahlen der Regierung ihrkaum eine günstigere

Stellung bringen können. Eine Reichstagxauflösung, namentlich

bei der derzeitigen verbitterten Stimmung der großen Majoritft'

des Volkes und speziell der ärmeren Klassen gegen die Re -

gierung, muß die Opposition noch mehr kräftigen. Es kann
daher jetzt bereits als ausgemacht gelten, daß ausschließlich die

Sozialdemokraten aus den taktischen Fehlern der Regierung
einen Vorteil ziehen, und «las Zentrum in dem neuen Reichstage
wahrscheinlich Ober di- gleiche oder nahezu die gleiche Zahl
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von Stimmen verfügen wird wie bisher. Da, wo die Zentrums-
leute nicht gewählt werden, werden Sozialdemokraten einrücken,

und dasselbe wird der Fall in einigen agrarischen bezw. konser-

vativen Wahlkreisen sein. AI« sicher darf angenommen werden,

daß, schon um der Regierung Schwierigkeiten zu bereiten, dio

Sozialdemokraten im Zweifelsfalle Mitglieder des Zentrums
wählen werden. Dafür wird sich das Zentrum erkenntlich er-

weisen und entsprechende Wahlparolen ausgeben — wenn nicht

offeu, so im geheimen.
Diesen Ergebnis der Ruichstagsnuilösuug ist es, welches wir

im Interesse des Reiches und seiner ferneren Entwicklung aufs

äußerste beklagen. Denn will dio Reichsregierung in wichtigen

Fragen politischer, militärischer wie wirtschaftlicher Art über

•-ine kompakte Majorität verfügen, so muli sie dem Zentrum in

der einou oder anderen Weise Konzessionen machen. Wozu
also der Lara! Es war wieder einmal dieselbe vorschnelle

gewalttätige Politik, deren Blatter übereifrige^ unerfahrene Hände
gemischt hatten, wie das schon so häufig in inneren Fragen
geschehen ist. Es ist ein Teil der Politik jenes Macht- und
Kraft proüsentums, welches leider allzusehr die Gegensätze im
Laude hat vermehren und verschärfen helfen.

Zweifellos, das Zentrum wollte, nachdem es gewahrte, daß

die Regierung nicht zu einer Verständigung neigte, dem Reiche
gegenüber in der Kolonialfragc sich eine politische Kraftprobe

leisten, um aufs neue seine Unentbehrlichkeit darzutun. Und
diese Probe ist angesichts der Schwache der liberalen Partei —
deren Fehler bereit-« Fürst Bismarck zu ihrer Vernichtung
benutzte — gelungen. Immerhin mag zugegeben werden, daß

dieser Vernichtungsprozeß infolge des Drängens der Sozial-

demokraten von der linken Seit« und des Gegendruckes vom
Zentrum und den Konservativen von der rechten Seite doch

eingetreten wäre. Indessen nicht nur Fürst Bismarck, sondern

auch alle spateren Regierungen haben dazu beigetragen, oder

doch mindestens die Dinge gehen lassen, wie sie gehen wollten.

In Abrede stellen zu wollen, daß speziell die preußische

Regierung zur Vernichtung der liberalen Parteien beigetragen

habe, ist in Anbetracht ihrer agrarischen, ihrer Handels-, Schul-

und Ktrchonpolitik, unmöglich. Daß eine derartige Behandlung
•ler inneren preußischen Fragen auf das ganze öffentliche Leben
des Reiches einwirken und somit auch auf das Parteileben in

diesem von Einfluß sein werde, ist bei

hange des gesamten Volksleben

In der deutschen Presse, namentlich der liberalen, wird z. Z.

häufig die Ansicht vertreten, daß die Reichsregierung danach
•strebe, in gewissen Fragen sich auf eine konservAtiv-liberale

Majorität gegenüber dem Zentrum (inklusive der lti Polen) und der

Sozialdemokratie, welche beiden Parteien gemeinsam Uber ca. 1H5

Stimmen verfügen, zu stützen. Zur Zeit erscheint es mindestens

sehr zweifelhaft, ob eine solche konservativ-liberale Majorität

überhaupt zustande kommt, und wenn daher die Regierung hofft,

in den Militär- und Fluttunfragen sowie iu den Angelegenheiten

der äußeren Politik eine dauernde Majorität mit Hilfe de« Zentrums
zu gewinnen, bo wird die Realisierung dieses Wunsches immer
von dem größeren oder geringeren Entgegenkommen abhängen,

welches die Reichsregiorung dem Zentrum gegenüber kundgibt.

Man weiß ja, wie außerordentlich geschickt das Zentrum bisher

die Politik des „du ut des" schon immer zu handhaben verstanden

hat. Im Hinblick auf die Erfolge dieser Taktik wird es nun

und nimmermehr von dieser lassen, es müßte denn aufhören

„das Zentrum" zu sein: das Zusammengehen und Bündnis mit

einer derartigen Parteipolitik könnte aber doch unter Umständen
gefährlich werden. In inneren Fragen wäreu die Folgen eines

Zurückzucken« des Zentrums allenfalls noch zu überwinden, aber

wie, wenn es sich um die Entscheidung in Fragen dor aus-

wärtigen Politik handelt?! Eine Auflösung des Reichstages

in solchem Falle wäre höchst bedenklich. Und bei der Ab-
stimmung in der Kolonialfrage handelte es sich tatsächlich

um Erledigung auswärtiger Angelegenheiten, tun das Ansehen
des Reiches im Auslände, und Fürst Bülow hatte vollständig

Recht, hervorzuheben, daß das Reich unmöglich vor den Augen
der Welt vor einigen hundert Hottentotten kapitulieren könne.

Die Kolouialvorlagc muß zweifellos im nächsten Reichs-

tage wiedur in erster Reihe auf dem Programm stehen. Das
Zentrum vermag ohne ihm entgegengebrachte Konzessionen

seiner bisherig«!; Abstimmung unmöglich ins Gesicht zu

schlagen: handelte es anders, so wäre der Zerhröckelungs-

prozeß der Partei eingeleitet. Den Selbstmord begeht das

Zentrum nicht ; und wird ihm nicht in irgend einer geeigneten

Form nachgegeben, so winl es in zahlreichen Fragen mit der

Sozialdemokratie und mir den liberalen Parteien einig gehen,

wäre es auch nur, um »eine Macht die Regierung fühlen zu

geistigen

blich.

lassen und dieser neue Verlegenheiten zu bereiten. Die Idee
der Regierung, durch Veränderung der Parteigruppierungen eine
anderweite Majorität schaffen zu helfen und gegeu die andere
auszuspielen, dürfte leicht den Erfolg haben, daß säe sich zwischen
zwei Stühle setzt.

Daß die liberalen Parteien den richtigen Zeitpunkt als

gekommen erachten, sich zu reorganisieren, gleichviel ob sie

dadurch Aussieht haben gegebenenfalls eine entscheidende
Stellung bei den Abstimmungen zu erlangen oder nicht, ist voll-

ständig gerechtfertigt. Niemals war der Augenblick günstiger,

um Boden für dio Rekonstruktion des politischen Liberalismus
zu gewinnen, und wenn die liberalen Parteien im Reichstage
damit vorläufig keinen Erfolg erzielen, so müssen sie gleichwohl
doch alle Hebel in Bewegung setzen, um den liberalen Gedanken
im Volke zu befestigen, und würden die Aussichten dafür auch
noch so ungünstig sein.

Die Aufgabe der liberalen Parteien ist klar genug vorge-
schrieben. Ihre Tätigkeit winl sieh vor allen Din_
agrarische Politik, gegen die hochschutezöllnerieehen '.

der Regierung, gegen einen übertriebene
fantastische, kolonialpolitische l'ebertroibungon. wie sie bisher
üblich waren, richten. Auf diesen und verwandten Gebieten
werden sie häufig genug noch Gelegenheit haben, mit den Sozial-

demokraten einer Meinung zu sein. Schon deshalb kann die

Regierung das Zentrum nicht entbehren. Denn daß entere in

allen diesen Fragen ihre reaktionären Tendenzen beibehalten wird,
auch in der imperialistisch-persönlichen Politik keine Aonderunge»
eintreten zu lassen gewillt ist, das darf nach den bisherigen
Erfahrungen mit Bestimmtheit angenommen werden. Hätte die

Regierung wirklich dio Absicht, künftig, auf alle Falle, ohne das
Zentrum zu regieren, so müßte sie den Liberalen irgend welche
Konzessionen machen, ohne daboi die agrarischen Konservativen
zu beeinträchtigen. Diese Mischung von Feuer und Wasser gibt

aber noch lange keinen Dampf! Weshalb war also die Auflosung
des Reichstages notwendig? Sie war eine Kundgebung der
Reichsregierung gegenüber der Stellungnahme des Zentrums in

der Kolonial/rage, eine Aeußerung des Unwillens Uber dio

Schacherei des Zentrums, welche doch auf Jahrzehnte zurück-

datiert, und deren Gefahr endlich mit tiefem Mißvergnügen
erkannt worden war. ohne daß man maßgebenderseita sich

können. Es soll und muß mithin mit den alten Rezepten
gewurschtelt werden, und das Zentrum wird Bich dann sehn
viel an das Mißvergnügen kehren, welche* ihm in so rückhalt-

loser Weise zu erkennen gegeben worden ist. Man darf berech-

tigterweise daran zweifeln, ob diesmal Potenpfetinigc »um Ziel

führen worden, denn unser Zentrum hat schon verschiedentlich

bewiesen, daß es sich sehr selbständig gegenüber Rom zu fühlen

vermag; auch iu der Polen- und Milit.irfragc hat es wiederholt

Beine Selbständigkeit dargetan. Es ist sicherlich kein Irrtum,
wenn die Stellungnahme des Zentrums in der Polenfrage bei dor
Reichsregierung wie auch bei der preußischen Regierung letzthin

arge Verstimmung erregt hatte.

Erwägt man, daß bei der Breitlegung der Kolonialskandale
dem Zentrum zweifellos das Verdienst gebührt, die jämmer-
liche Misere unserer ganzen Kolonialpolitik und -Verwaltung
dargelegt zu haben, so kann nicht geleugnet werden, daß es mit

diesem Verdienst seine Abstimmung in der Frage der Nachtrags-
fordciung für die Kolonien hinreichend motiviert hatte. Die
Partei wird immerhin mit einer moralischen Berechtigung sagen
dürfen, daß man ihr nicht zumuten könne, für eine derartig
schlechte Verwaltung, wie sie in den Kolonien geführt worden
sei, weitere Mittel zu bewilligen, daß sie das Recht habe,
Garantien für die Niehtwiederkchr der von ihr mit vernichtender
Kritik geschilderten Zustände iu der Kolouialvcrwaltung zu ver-

langen. Und diesor Standpunkt gewinnt umsomehr an Be-
rechtigung, wenn in Erwägung gezogen wird, daß die Reichs-
regierung seit Jahren und Jahren über diese Skandale in der
Kolonialverwaltung und in den Kolonien unterrichtet gewesen

Weise Schweigeprämien von der Regierung für allu diese Skandale
verlangt*. Wer weiß, ob nicht in letzter Stunde die Regierung
doch noch nachgegeben hätte, wenn das nicht durch die

unschätzbare Offenheit und das ruckhaltlose Auftreten des Herrn
Dernburg unmöglich gemacht worden wäre. Nach dem Auftreten
des neuen Koloiiialdirektors erschien eine solche Nachgiebigkeit
undenkbar, weil die ganze öffentliche Meinung rückhaltlos diesem
mutigen tapferen Manne zujubelte, diesem tapferen Kämncu, der
in allen den Fallen, wo es möglich war. die angegriffenen Beamten
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und Zustande verteidigte, und dadurch wio Buch sonst, der Kolnuial-

vorwnltuug den Rückzug gedeckt hat. Daß er die Mohren dur He-
gierung nicht hat weiß waschen können, war narh Lage der Dinge
erklärlich, aber er hat durch sein Auftreten und scino bestimmten
Zusagen es doch verstanden, für die Kolonialverwaltung einiges Ver-

trauen unter den Reichstagsmitglicdern wie im Volko wiodor herau-

steilen, und die kolonialen Kurse, diu unter Null gesunken waren,
wieder zu heben. Sein eiserner Besen war en als.., der der deutschen
Kolonialpolitik wieder Buden gew haffon hat und neue Hoffnungen
für sie erweckte. An dein Tage, an welchem dieser Mann gefallen

wäre, hatte jede Hoffnung auf eine gedeihliche Entwicklung
unseres Kolonialwoscns daliiusiiiken müssen.

Dali das Zentrum — nachdom es sieh durch
durch in kolonial-politischen Dingen willfahrig gezeigt

so weit gehen würde, wie es gegangen ist, dessen hai

die Spitaen der Hcichsvcrwaltujig nicht versehen. Und hätte

nicht Herr Dernburg in den wenigen Tagen seines Auftretens die

ganze öffentliche Kritik und Meinung ungeteilt für sich zu gewinnen
verstanden, dann wäre da* „E.sperimour', welches man mit ihm
hatte anstellen wollcu, verfehlt gewesen. Erwäre in die Versenkung
gefallen, so gut wio Dr. 8t Obel. Die Langmut, die der letztere

gezeigt, war bestellte Arbeit, und leider hat er zur Wahrung
seiner Selbständigkeit nicht diu Rücksichtslosigkeit und nervige

Kraft gehabt, die dem Herrn Demburg eine so feste Stellung

geschaffen. Seit .fahren endlich mal wieder ein Mann in der

Regierung, der, ohne noch rocht« und links zu blicken und ohne
Rücksicht auf eigene Interessen die Gegner vom Pferde herunter-

hieb bis aufden Sattelknopf. Welcher unendlich wohltuende Gegen-
satz gegenüber der Selbstlobhudelci und der Schönfärberei,

mit welcher andere leitende Beamte des Reichs üher alle vor-

handenen Gogousätzc und Gefahren unserer inneren und au Heren

Politik das Volk wie den Reichstag hinwegzutäuschen suchten.

Und wio war man im Reichstage, wie im ganzen Volke bereit,

alle die Sünden und Fehler unserer Kolonial].olitik zu ver-

schmerzen; wie wäre haute noch, biB auf Wenige, die ganze
Nation bereit, auch durch alle anderen Fehler und Schwächen
unserer äußeren und inneren Politik einen Strich zu machen,
wenn die Regierung sich stark genug zeigen möchte, ihre Fehler

einzugestehen, anstatt in item politischen Rheinländer: drei

Schritte vor, zwei Schritt zurück, fortzufahren. Nicht bloß
auf dem Gebiete der Kolonialpolitik, sondern auch auf dem
Gebiete unsererer gesamten inneren und Äußeren Fragen herrscht

diese Schaukelpolitik, die nur bei Anhängen] der Hurrapolitik,

wie sie in den Versammlungen der Flotteuvereine, Kolonial

Schwärmer und -Gesellschaften, bei Banketten und Kommersen
deutscher Byzantiner zum Ausdruck gelangt, ihr Echo findet.

Wohin diene Schaukelpolitik führt, das hat noch unlängst die

Marrokkofrage gezeigt, und wenn zehnmal von seilen de*

Regierungstisches im Reichstage behauptet wird, daß unsere
Beziehungen zum Auslände dio denkbar besten soien, so hat doch
noch niemand solche» Behauptungen Glauben beigemessen.
Ueborall herrscht Mißtrauen gegon uns. Durch die neuesten

Vorgänge in Frankreich hat dieses überall in der Welt
an Sympathie gewonnen und nimmt uns immer mehr und
mehr den Wind aUB unseren Segeln. Bis jetzt hat sich

ilie Unzufriedenheit, in Deutschland noch inucrlialb ge-

wisser Grenzen gehalten. Immer noch war bisher die wirtschaft-

liche Eutwickelung derart günstig, daß materielle Not
die Unzufriedenheit nicht steigerte. Dio industrielle Hausse
wird noch einige Zeit andauern und dem Volke reichlich Ver-
dienst geben, aber die Anzeichen der Abflauuug mehren sich

bereits in verschiedenen Industriezweigen. Wenn dann die

Folgen unserer schutzxnlluorischcii und agrarischen Wirtschafts-

politik sich nach Eintritt des wirtschaftlichen Niederganges
zeigen werden, dann erst wird die Probe auf unser ganzes jetzt

herrschendes politisches und wirtschaftliches System gemacht
werden können. Die Folgen der lYberprodukti»n auf indu-

striellem Gebiet bei gleichzeitiger Fortdauer der hohen Preise

der wichtigsten Nähr- und Untorhaltuugsmittcl. die fortgesetzt

steigende Steuerbelastung werden den Eintritt der Wirtschaft

liehen Baisse und damit der wirtschaftlichen Not der Mass. n

beschleunigen.

Die leitenden Männer werden gut tun, bei Zeiten dio Ent-
wicklung dieser wirtschaftlichen Fragen ins Auge zu fassen,

damit die Krone den kommenden Ereignissen nicht unvorbereitet

gegenüberstehe, und die Opposition nicht in überraschender
Weise über die bisherigen Grenzen flutet. Denn nicht in den
Parteien, welche Nebeiiregierungen zu etablieren trachten, er-

blicken wir die Zukunft und <Iär Wohl der deutschen Nation,

sondern ungleich mehr in der Fürsorge und Kraft der Regierungen,
speziell der des nationalen Kaisertums. Jede Schwächung.

besonders des letzteren, bedeutet dio Stärkung der zentrifugalen

Elemente. Deshalb muß an Stelle einer schwankenden Politik

ein festes Programm der Regierung treten, welches nicht in

dem Bestreben gipfelt, durch Erweisung von Liebesdiensten
gegenüber den derzeitig herrschenden Parteieu dieselben für

Kompromisse zu gewinnen, sondern über eine Majorität für große
nationale Ziele und Aufgaben zu verfügen — wie einst im Mai!

Europa.
Der deutsche Oroyen- und Chemikalien-Handel im Jahre 1906.

Von Brückner Ä Lampe zu Berlin.) Die Lebhaftigkeit, welche
im deutschen Handel mit medizinischen und technischen Drogen
und Chemikalien schon im Jahre lWb herrschte, hat sich im
verstärkten Maße auf das ganze Jahr l'JOfi übertragen. Auch
dieser Handelszweig schloß sich der allgemein herrschenden
Konjunktur au, erzielte große Umsätze, und die meisten seiner

wichtigeren Handelsartikel erfuhren bedeutende Steigerung der
Preise, nachdem noch weit über das erste Quartal hinaus die

sinkende Tendenz des Vorjahres sich verschärft hatte. Selbst

bedeutend gesteigerte Produktion konnte der dringenden Bedarfs-

frage nicht genügen.
Diese günstigen Verhältnisse wurden hervorgerufen durch

eine gute Ernte, die lebhafte Beschäftigung der meisten
Industrien, für welche große Massen von Roh- und Hilfsstoffen

der chemischen Industrie und des Drogenhandels gebraucht
wurden, durch den herrschenden WoMstand der Bevölkerung,
der sich stets auch im vermehrten Verbrauche von medizinischen,

kosmetischen und Nähr Präparaten geltend macht, und durch
eine beträchtlich gesteigerte Ausfuhr.

letztere stieg gegen das Vorjahr, trotzdem so außer-

ordentlicher Bedarf wie während des russisch-japanischen Krieges
nicht, mehr zu decken war. Es ist unverkennbar, daß die Er-
zeugnisse, mit denen der deutsche Drogen- und Chemikalien-

Handel sich beschäftigt, sich immer mehr im Auslände einbürgern,

und für eine ganze Reihe von chemischen Präparaten ist Deutsch-
land der alleinige Lieferant.

So erfreulich diese Entwickelung war, so hatte doch der

Handel an den immer mehr steigenden Unkosten des Betriebes,

den erhöhten Gehfiltern und Arbeiterlöhnen, den Steuern und
den Lasten, welche dio sozial). ulitischen Gesetze auferlogen,

schwer zu tragen. Da außerdem ein sehr hoher Geldstand
herrschte, so lohnte der erzielte Roingcwiun nicht genügend
aufgewendete Müho und Kapita).

Eine hemmende Einwirkung auf das Geschäft infolge des

am 1. März d. ,1. in Kraft getretenen neuen Zolltarife« hat sich

bis jetzt noch nicht bemerkbar gemacht, indessen ist dio Zeit,

zu kurz, um über diese Frago ein endgültiges Urteil zu fällen.

Besondere Aufmerksamkeit erforderte der Verkehr mit

Rußland, der sich aber, soweit der Drogen- und Chemikalien-

Hnndol in Betracht kam, fast in normaler Weise abwickelte, da
sowohl die Bestellungen als die Zahlungen gegen früher kaum
einen Unterschied erkennen ließen.

Die Erdbeben- Katastrophen in San Francisco und Valparaiso

brachten vorahergohonde Verteuerung dortiger Erzeugnisse, und
der hohe Wert dos Silbers steigorte die Preise der aus den ost-

asiatischen Silberländern stammenden Waren.
Die Kredit-Verhältnisse in Deutschland, namentlich die

kleinerer Abnehmer, ließen recht zu wünschen übrig.

Bemerkenswerte Proisverlindorungen erfuhren:

Citronensäure, Opium, Morphium, Codein, amerikanische

Dingen, Metalle und deren Salze — namentlich Platin —

,

Milchzucker, Olivenöle und eino Anzahl von Vegetabilien, auf

deren Bezug aus dem Auslande wir immer mehr angewiesen
sind infolge Rückgangs der einheimischen Produktion und
Einsammlung.

Wirtschaftliche» aus den skandinavischen Ländern. M. Von
Interesse für das ausländische Kapital, das sich 'Gruheiiuutcr-

nchmutigen in Norwegen zuwendet, ist eine Entscheidung der
Regierung in Christiania, nach welcher dem Schweden-Konsul
Persson inlfclsingborg dieserTage die nachgesuchteKonzession zur

Ausbeutung großer Erzfelder verweigert wurde. Persson übt.

allerdings in Norwegen eine ungeheure Grubcnspckulatiou aus.

Da er bereits ca. 2000 Mutungsrechte in den verschiedensten

l.audestcilen besitzt, fürchtet die norwegische Regierung den
wachsenden Einfluß Pcrssons. Die verweigerte Konzession he-

zieht sich auf das Südlich von Drontheim liegende, 10 km
longo iintl ti km breite Rustvangongebiet, dessen Reichtum in

Kupfer und Schwefelkies besteht. Auf Grund des Gesetzes vom
Jahre 190:», womit Ausländern das Schürfen und Muten ver-

boten wird, ließ Persson diese Arbeiten durch in seinen Diensten

stehende Norweger ausführen. Er setzte auch einen bedeuten-
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den Versuchsabbau in Gang, bei dem für etliche Hunderttausend
Mark Erze gewonnen wurden. Inzwischen ist aber auf dem
fraglichen Gebiet auch ftir Rechnung einer norwegischen, in

Bildung begriffenen Gesellschaft geschürft worden, indem deren
juristischer Reistand die Perssonschcn Rechte für ungesetzlich

und im Widerspruch mit dem UcBetz von 1903 stehend erklärt.

Hierl'iber hat nun das Gericht zu entscheiden. Aus dem Gut-
achten des Justizministeriums, auf Grund dessen die Regierung
die Konzession verweigerte, geht hervor, dail Pcrsson auch im
.lahre 1%4 Erlaubnis erhielt, auf dem großen Eisencrzfeld
Salangen im Tromsö-Amt zu schürfen, und dieses Erzfeld, auf
dem er 4?0 Mutungen nahm, Clbertnig er zwei großen deutschen
Aktiengesellschaften, die um die Konzession nachsuchen, worüber
die Entscheidung der Regierung bald fallen durfte. Wird die

Konzession bewilligt, erhalt Perason eine bare Kaufsumme von
l

1

;
Millionen Kr. und einen gleich großen Betrag in Form von

Abgaben für das gewonnene Erz. Aus dem erwähnten Gut-
achten ist gleichzeitig ersichtlich, daß die Regierung das Rustvmigeti-
leid gerne norwegischen Unternehmern vorbehalten möchte. Sie hat
/.war selbst das Gefühl, daß norwegische» Kapital nicht in näherer
Zukunft dafür zu haben sein werde, meint aber, man dürfe nicht

einseitig Gewicht anf den augenblicklichen Vorteil legen, sondern

I der Traktatszoit bestehen bleibe. Die aus dem Kirunagebiet

|

beförderte Erzmenge betrug Ende November bereit« 1 447 1 58,a

l Dezemb

zukunftige Wohl des Landes in Betracht ziehen.

Die Verhandlungen im deutschen Reichstag über diu

schwedische Erzausfuhr sind in Schweden mit Befriedigung auf-

genommen worden, besonders auf Grund der vom Regierungs-
tisch an« gegebenen Erklärung, daß von einem illoyalen Ver-
fahren seitens der schwedischen Staat sbehörde nicht die Rede
sein könne. Man hätte allerdings gerne gesehen, wenn bei

«lieser Gelegenheit im deutschen Reichstag betont, wurden wäre,
dal! die gegenwärtige Lage der Erzausfuhr nur als ein Proviso-
rium zu betrachten ist. Auf Grund eine» schon im Jahre IN'.IS

geschlossenen Abkommens zwischen dem Staat und den damaligen
Besitzern der Erzfehler von Kirmmvnara ist die Staatsbahn, wie
iiier nochmals betont sei, zur Beförderung von jahrlieh ll'tKJOOO

Ton.- von Kiruita nach Narwik verpflichtet. Ob die Bahn mehr
befördern soll und wieviel, behält sieh die Regierung zu bestimmen
vor. Man ist in Schweden der Meinung, daß die Handlungsfreiheit
des Staates über die kontraktlich zugesicherte Menge hinaus in

keiner Weise gebunden sei. Indessen herrschen Meinungsver-
schiedenheiten darüber, oh die Regierung auf eigene Hand über
die Erhöhung der Ausfuhrmenge zu entscheiden habe oder ob
dazu die Genehmigung dcB Reichstags erforderlieh sei. In den
Reichstagskreiseu ist man überwiegend der Meinung, d»ß der
Reichstag gehört werden müsse. Im (ihrigen herrscht jedoch
unter den Sachkundigen die Ansicht, daß die Ausfuhrmenge be-

trachtlich vergrößert werden müßte. Man ist der Meinung, die

einzige Möglichkeit. Schweden eine Veredelungsindustrie in be-

deutendem Umfang zu verschaffen, bestehe darin, viel Eisenerz
zu verschiffen, um dir daraus gewonneneu Einnahmen zur Ent-
Yvickelung einer Vcrcdclungaindustrie zu verwenden. Schon als

vor etlichen Jahren im schwedischen Reichstag eine Menge Vor-
schläge auf Einführung von Ausfuhrzoll für Erze eingebracht
wurden, wollten einige Antragsteller die aus diesen Zöllen er-

zielten Einnahmen für den erwähnten Zweck bestimmen. Bereits
im nächsten Reichstag, der im Januar zusammentritt, wird nun,
wie man versichert, die Er/frage zur Verhandlung kommen.
Entweder kommt bloß ein Beschluß über Erhöhung der Aus-
fuhr zu Stande oder es wird eine neue Abmachung zwischen
dem Staut und der Orange sberggesellschal't, der Besitzerin der
großen uordschwedisehen Erzfelder, getroffen, wenn eine Vorlage
in diesem Umfange noch zum neuen Reichstag fertig wird.

Erwähnt sei noch, daß auch der schwedische Minister des
Aeußern, Trolle, dieser Tage zu einem Zeitungsvertreter äußerte,

daß der jüngste Beschluß der Regierung nicht im mindesten
eine RoiseitescUung der Bestimmungen des deutsch-schwedischen
Hniidclstraktats bedeute, Mit der/ Bindung für freie Ausfuhr
von Eisenerz hatte Schweden große Einräumungen gemacht, aber
eine Bindung darüber hinaus wäre ausgeschlossen. Er betonte
ferner, daß die Erzgesellschaft. kontraktgf mäß 1 200 000 Tons
verfrachten könne. Zu mehr habe sich der Staat aber nicht

verpflichtet. Wenn der Staat eine Mehrheförderung verweigert,
sm streite dies iti keiner Weise gegen den Traktat. Auch
Dr. < iiv.illi, der s. Z. als schwedischer Unterhändler an den
Trakt atsvorhaiidlungrii teilnahm, wies darauf hin, daß die Export-
zollfreiheit bis Ende 1910 dauert. Ohne daß etwas darüber im
Traktat testgesetzt wurde, sei es sowohl von den schwedischen
wie von den deutschen l nterhändlern alB selbstverständlich he-

t rächtet worden, daß der Vertrag, der zwischen dem Staat und
der Erzgesellschaft betreffs Begrenzung der Ausfuhr ö her Narwik
niif I l'Ol» 0«M) Tmis iibi-.escfdessen w urde während der

i Tons, so daß in Dezember nur noch 52 841 Tons zu befördern
I waren.

Viel von Bich reden macht gegenwärtig in Schweden eine

|

von den Stockholmer Apotheker Z. Olsson stammende Erfindung
von künstlichem Gummi, von der man sich eine Umwälzung in

der Gummiindustrie verspricht. Apotheker Olsson benutzt für
1 sein Verfahren, das in einer Anzahl Ijlnder zum Pateut ange-
! meldet ist, einen aus dem GewächBreich stammenden Rohstoff,

I den jedes Land besitzt. Von Gummi oder Kautschuk ist in

I
dem neuen Stoff, den Olsson Zakingummi nennt, keine Spur
enthalten, und der Erfinder glaubt daher, daß dieser Stoff die

Industrie in naher Zukunft von Naturgummi unabhängig machen
werde. Denn Zakingummi läßt sich in unbegrenzter Menge er-

zeugen. Hergestellt wurden vom Erfinder Galanteriewaren,
Stempel, Lederimitationen, Gasschläuche, Treibriemen u. a. in.

Auch für die Automobilindustrio kann die Erfindung von Nutzen
werden, indem Zakingummi von besonders elastischer Beschaffen-

heit au Stelle von Luft in die Automobilringe gepreßt worden
kann. Dies soll die Haltbarkeit erhöhen. Als Ringe für die

Automobil- und Fahrrader selbst ist dagegen Zakingummi un-

geeignet, da es nach der Erklärung eines Fachmannes nicht

gegen Feuchtigkeit widerstandsfähig ist, während dies gerade
eine der hervorragendsten Eigenschaft en des Xaturgummis bildet.

Im übrigen dürfte es geraten sein, erst längere Erfahrungen mit

der neuen Gummimasse zu sammeln. So bedeutungsvoll es auch
wäre, wenn der Nnturgummi, der för die Eingeborenen der be-

treffenden Gegenden zu einer wahren Geißel geworden ist. durch
künstliche Mittel ersetzt werden könnte, muß man sich doch
erinnern, daß schon viele Erfindungen gemacht wurden, die eine

„Revolution" herbeizuführen versprachen.

Dampferverbindung zwischen Hamburg und Island. Unter den
Isländern macht sich gegenwärtig das Streben geltend, den
Handels- und Schiffahrlsverkchr mit Dänemark zu verdrängen
und Verbindungen mit Deutschland, vor allein Hamburg, an-

zuknüpfen. Man wünscht eine Dampferlinie Hamburg-Englaiid-
Rcykjawik. Diese Bestrebungen erregen begreiflicherweise in

Dänemark peinliches Aufsehen, um so mehr, als gerade ein der

isländischen Regierung nahestehendes Blatt, „Reykjavik*4

, als

Fürsprecher der antidänisohon Pläne auftritt. Das Blatt fordert

die Geschäftsleute von Reykjavik und anderen Handelsplätzen

auf, Mitteilung darüber zu geben, auf eine wie große Fracht

Hamburger Schiffe in den verschiedenen Jahreszeiten zu rechnen

hätten, und erklärt, daß eine Verbindung mit Humburg für den
isländischen Handelsstand von außerordentlichem Nutzen werden
könnte. Jedenfalls sei die Sache eines Versuches wert, der

zweifellos zu mehr führen würde. Schließlich meint das Blatt,

es ließe sich noch nicht sagen, inwieweit die Regierung eine

Subvention für die Hamburger Linie vorschlagen könne, aber

wahrscheinlich sei, daß sich das Althing in Zukunft nicht davon
abhalten lassen wurde, andere Gesellschaften wie die „Forenede
Dampskibsselskab" in Kopenhagen zu subventionieren. Zudem

j
stammten auch viele der Waren, die von Kopenhagen nach

Island kämen, aus Deutschland, und zweifellos könnte dort hei

direktem Bezug mehr gekauft werden. Somit sei die Sache der

Unterstützung wert. Erwähnt mag noch werden, daß die Is-

länder, von denen neue Hafeuanlagen in Reykjawik beabsichtigt

werden, den Plan dazu unter Umgehung dänischer Firmen von
dein Hafeudircktor Smith in Christinniii ausarbeiten ließen. Viel

bemerkt wird in Dänemark auch, daß jetzt bei dänischen Flaggen-
fabrikanten zahlreiche Bestellungen auf isländische Flaggen ein-

gehen. Es ist dies nämlich ein Zeichen, dasa die Flaggen
hewegung auf Island, die eine Verdi änguug des Dtuiebrogs

bezweckt, einen größeren Umfang hat. wie man bisher in Däne-

mark annahm.

Berlin Stockholm Petersburg in 20 Stunden. Dem schwedischen

Minister des Innern, Dr. Juhliu, ist von Professor J. G. Richert,

in Stockholm, einem Fachmann auf dem Gebiete des Verkehrs-

wesens, ein Plan zugegangen, der mittels elektrischer Eisenbahnen
eine Verbindung Berlin-Stockholm-Petersburg in 20 Stunden er-

möglichen soll, während gegenwärtig der Weg Berlin-Petersburg
.'50 Iris 'M Stunden erfordert. Professor Richert weist darauf hin.

daß die Umwandlung der Eisenbahnen in elektrischen Betrieb

in keinem Lande der Lösung so nahe ist wie in Schweden.
Da zudem die schwedischen Stammbahnen in kurzem mit Doppel-

gleis versehen werden müssen, bietet sich Gelegenheit, statt

dessen geradlinige elektrische Bahnen zu bauen. In dem einen

Hauptglicd des Richertechen Planes, der Streck« Stockholm-
Trellehoig, soll der erste Schritt der Bau einer elektrischen

Blitzbahn, mit l.Vl bis J00 km. Geschwindigkeit, von Stockholm
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bis Altvcstn, einer Station in der südlichen Hälfte <)er Stamm-
l>ahn

t
sein. Für den weiteren Teil bis Trelleborg kann die

Statttmbahti benutzt werden. Diese Balm von .Stockholm bis

Trelleborg ist .'(00 km. lang und laßt sich in 4 Stunden befahren.

Nordwärts vun Stockholm ist die bereits genehmigte Bahn bis

KapelUk&r, an der Küste, als elektrische Bahn auszuführen. Die
Verbindung zwischen Knpellskar und Abo, Finnland, ist mittels

schnellgehender Dampffahre herzustellen, und wird eine Blitzbahn
/.wische» Abo und Petersburg gebaut, su kann derWeg Stockholm-

'

Petersburg in 1 1 Stunden zurückgelegt werden. Von Trelleborg
j

nach Sassnitz geht eine Dampffahrc in drei Stunden und von
|

Sassnitz nach Berlin ein elektrischer Blitzzug in zwei Stunden.
Ein Reisender, der 9 Uhr Abends Petersburg verläßt, ist um
6 Uhr Morgens in Stockholm, um 12 Uhr Mittags in Trelleborg und
um 5 Uhr Nachmittags in Berlin. Der Weg von Berlin bis

Stockholm UeOe sich in Ö Stunden (jetzt 25) zurücklegen, so daß
man von Berlin aus die schwedische Hauptstadt in zwei Stunden
kürzerer Zeit wie Kopenhagen erreichen würde. Von diesem
großen Projekt dürfte die durch Schweden gehende Strecke am
ehesten verwirklicht werden. Die sog. Koutincntallinie, Stock-

holm-Trelleborg, macht in ihrem oberen Teil bedeutende Umwege,
und neuerdings mehren sich die Stimmen, die einen Ausbau in

gerader Richtung fordern. Welche Bedeutung dies für den
Heiseverkehr zwischen Deutschland und Schweden hat, ist luicht

Nord -Amerika.
Die Bedeutung der amerikanischen Wahlen. 'Von Dr. Carl

Meneke.; Die allgemein verbreitete Auffassung, daß durch einen

Wahlsieg der demokratischen Partei über die republikanischen

"Tachthaber eine radikale oder auch nur eine nennenswerte Ver-
änderung der gegenwärtigen Situation im „Lande der unbe-

grenzten Möglichkeiten" herbeigeführt werden könne, geht von
der traditionellen Voraussetzung au», daß politisch die Nation
der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika in zwei große feind-

liche Machte von ungefähr numerischer Gleichheit gespalten sei,

die jeweilig über das Geschick des Lande« entscheiden.

Daß es einem Nichtamerikaner schwer feilt, sich eine richtige

Vorstellung von dem Teilungsprinzip dieser Partcibildung zu
machen, erhellt aus der häutig von Ausländern au mich gerichteten

Frago: „Worin besteht denn eigentlich der prinzipielle Unter-
schied zwischen Republikanern und Demokraten':1" Erst durch
langjährige Beobachtungen der amerikanischen Verhältnisse und
durch ein eingehendes Studium der Evolution des Tnistwesens
erhielt ich einen vollen Einblick in den Mechanismus und das
(«etriebc der „wirklichen" Staats- und Regierungsform der Ver-

einigten Staaten. Ich wurde vertraut mit der Natur und dem
Wesen der Parteien uud den Prinzipien, welche diese beiden
Parteien in Opposition erhalten sollen, und machte die über-

raschende Entdeckung, das hinter der rein äuUerlichen Er-
scheinung eitles gewaltigen Apparates von republikanischen

Formen und demokratischen Methoden ein Svstem vorhanden
ist, durch welches die wahren Machtfaktoren in autokratischer

Willkur diu bestehenden Verhältnisse beeinflussen und selbst-

herrlich gestalten.

Das demokratische Prinzip, die Souveränität des Volkes,

gelangt nach den Bestimmungen der Konstitution, nach alther-

kömmlichem Brauche auch jetzt noch äußerlich zum Ausdruck.
Der freie Bürget glaubte bisher an der Wahlurne »eine Ent-
scheidung niederlegen zu können, wer in Stadt, Staat und Bund
seine Interessen und die des Gemeinwesens vertreten und leiten

solle. Auch die republikanische Form ist geblieben, aber die

sich in ihr vollziehenden Vorgänge sind zur leeren Komödie
geworden.

Die Willensäußerung des Volkes in demuk ratischer

Souveränität und die Entscheidung des Volkswillcns durch eine

Majorität sind äußerlich gewahrt, aber die wirkliche Macht
und Entscheidung ist in die Hände einer Minoritatsplutoknitie

übergegangen, die sich im Bundessenat ein Bollwerk errichtet

hat, au dem nicht nur die Wünsche und Willensaußeningen der
Exekutivmacht, des Präsidenten, der legislativeit, - ^des

Hauses 1- — sondern auch die der ganzen Nation zerschellen.

So paradox es auch klingen mag „die Wahlen in den Ver-

einigten Staaten sind von keiner Bedeutung" d. h. von keiner

realen Bedeutung, da weder die republikanische noch die demo-
kratische Partei als solche entscheidend ist für die Gestaltung

der Geschicke des Landes. Denn in den Vereinigten Staaten

regiert weder die republikanische noch die demokratische Partei,

sondern die Macht hinter diesen Parteien, welche jene wie
Marionetten handhabt. Bis vor kurzem war der DutrhechniUs-
amerikaner überzeugt, daß er als Demokrat oder als Republikaner,

zu einer Tngeüfrage Stellung nehmend, durch diese Parteien

seine politische Ansicht im amerikanischen Staatswesen zur

Geltung bringen könne. Dieser Glaube ist ihm dtireh die Ent-

hüllungen der letzten Jahre geraubt worden. Es ist das Ver-

dienst Roosevults, daß er dem Publikum die Augen öffnete über
die wirklichen Zustande im öffentlichen I>oben Amerikas uud die

bisher geübte Vortuschuitgspolitik an den Pranger stellte.

Die Parteiloyalitüt ist erschüttert worden durch die Er-

kenntnis, dal! sie von gewissenlosen Korruptionisten heuutzt

wurde, den amerikanischen Burger in Selbsttäuschung uud ohn-

mftchtiger Abhängigkeit zu erhalten. Es gibt kein politisches

Problem, welches sich in den Rahmon der aktuellen demo-
kratischen oder republikanischen Partei fassen laßt. Ks gibt

keine wichtige Tagesfragc, zu der die demokratische oder
republikanische Partei als „geschlossene Einheit** konsequent
Stellung nimmt. Denn sowie die Volksvertreter in den Land-
tagen oder im Kongreß bei vitalen Problemen wirklich Farbe
bekennen müssen, findet innerhalb beider Parteien eine Spaltung
statt uud diese S|>altuiig wird von den mächtigen Hintermännern
systematisch zur Erreichung ihrer Zwecke, zur definitiven Ent-

scheidung der vorliegenden Frago in ihrem speziellen Interesse

herbeigolührt und gerade in dieser Situation, in diesem kritischen

Moment zeigt sich die Ohnmacht beider Parteien, und die erfolg-

reiche Arbeit der wirklichen Machthaber.
Die parteilose Macht hinter den Parteien hat z. B das leb-

hafteste Interesse an der Aufrechterhaltung des Hochschutzzolles

und ist seit Jahren bemüht, die Segnungen dieses Schutzes dem
Auslände gegenüber als die Quelle des ungeheuren Wohlstandes
der amerikanischen Nation zu predigen. Progranimtuäßig ist die

demokratische Partei ein Gegner dieses Systems und vor allen

Wahlen findet sich stet« im Parteiprogramm das Versprc« hon,

die Einfuhrzölle herabzusetzen. Auch in den Verhandlungen
der gesetzgebenden Körperschaften, welche die Herabsetzung
der Zölle auf ihre Tagesordnung gesetzt haben, führen die

Sprecher der demokratischen Partei hochtrabende Reden, aber

wenn ea zur Abstimmung kommt, zeigt sich das wunderbare
Ergebnis, daß eine große Anzahl Demokraten gegen die Her-

absetzung der Zölle stimmt. Auch in der republikanischen

Partei findet sich eine Spaltung, denn obgleich diese Partei als

solche programmmäQig für den Schutzzoll eintritt, begegnen wir

einer Anzahl von „Stand patern" i Indifferenten) Opportunisten,

die aus irgend welchen Gründen nicht Farbe zu bekennen wagen
und einer Zahl derer, die direkt, für das demokratische Partei-

programm stimmen. Eine Analyse dieser antirepublikanischen

Haltung gibt uns tlie Motive für den Abfall der Pseudo-
Repuhlikaner. Ihr Wahlkreis war eben stark genug, ihre

Wünsche zum Ausdruck zu bringen und dem Abgeordneten in

unzweideutiger Weise verständlich zu ma- hon, daß eine Nicht-

achtung der lokalen Interessen seiner parlamentarischen I-tuf-

bahn bei der nächsten Wald ein jähes Ende bereiten wünle.

Ware die landläufige Auffassung, daß die aus don Wahlen
hervorgehende, siegreiche Partei eine wirklich regierende Macht
bilde, die richtige, so müßte sich daraus die Schlußfolgerung
ergeben, daß eine Revision des amerikanischen Schutzzollsystems

unter der Herrschaft der republikanischen Macht ausgeschlossen

sei. Dies entspricht keineswegs dun tatsächlichen Verhältnissen,

denn es befinden sich Opportun' und Abtrünnige in der

republikanischen Partei in hinreichender Zahl, um zusammen mit

einer geschlossenen Einheit der demokratischen Partei, eine

Majorität im Kongreß zu erzielen. Auf der andern Seite mtißto

ein Sieg der demokratischen Partei hinreichend sein, eine Zoll-

revision herbeizuführen. Daß dies tatsachlich nicht der Fall ist,

beweist dio zweite Rogicrungeucriode Clevelands, während
welcher unter einem demokratischen Präsidenten, einem demo-
kratischen Ober und Unterhaus im Kongreß, nicht nur keine

Anti-Schutzzollvfiranderungen am Mc. Kinley-Tnrif vorgenommen
wurden, sondern direkt eine Erhöhung de» Schutzzolles, der von

den Republikanern inauguriert und von den zur Herrschaft

gelangten Demokraten, in das jetzt herrschende K*trem aus

geführt wurde.
Die Entscheidung über Schutz- oder Nicht' Schutzzoll liegt

nicht in den Händen der Parteien, ist nicht abhangig von dem
Ausfall der Wahlen, sondern wird diktatorisch bestimmt von
der parteilesen Macht hinter den Parteien, deren Politik darauf

gerichtet ist, sowohl in der demokratischen wie in der repu-

blikanischen Partei, in der Stadt, im Staat und im Bunde eine

genügende Zahl willfähriger Werkzeuge zu besitzen, um im cut-

scheidenden Augenblick Uber eine ausschlaggebende Majorität

verfügen zu künnon. Die Aufrechterhaltung einer solchen Majorität

durch Spaltung beider Parteien ist die Aufgabe des „Bosses-'

und der „politischen Maschine." Diese sind das Produkt und
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das Werkzeug einer InteressenVerfechtung, deren Ursprung in

den Anfang des l'J. Jahrhunderts zurückzuführen ist und als

deren Rogründer Hamilton bezeichnet werden kann, welcher im
Jahre IS04 die erste amerikanische Korporation, die „Associates

of Jersey City" gründete. Diese Form der Korporation, eine

dun-h staatliche Machtbeklciduiig erweiterte Propagatioit des
Individuums, der individunlen Persönlichkeit und Betätigung,
deren Entwickelung in Amerika vollen Spielraum fand, hat sich

allmählich zu dem jetzt herrschenden automatischen Machthaber
dem sogenannten „.System - ausgebildet. Der Werdegang der

jetzt herrschenden Macht in Amerika ist die geschichtliche Ent-

wickelung der Aktiengesellschaft der Korporation — denn in

dieser Form entwickelte sich neben und in der staatlichen Macht
ein Privatfaktor, der sich solch staatlichcMachthcfugnisse aneignete,

duß aus dein Diener der Herr wurde.
Eine Aufgabe, deren Losung wie geschaffen schien für die

Korporation, war der Bau von Ei*.-nl>ahnen, denn die dazu
erforderlichen Kapitalien gingen über das Vermögen des Einzelnen

hinaus, und das involvierte Risiko machte Ausführung
durch den Staat unmöglich. Andererseits erforderte die Durch-
führung eine* Eisetibahnbaues die l'ebertragung staatlicher Hechte
„The right of eminent domain 1-

,
Expropriationsrecht, an die

Unternehmer.
Die Entwickelung de« Eisenbahnwesens im Staate New Jersey

zeigt uns iti charakteristischer Weise, wie sich die erste privi-

legierte Privatmacht in den Vereinigten Staaten entwickelt hat,

als ein politischer Faktor, der bestimmend und demoralisierend
auf das Partciweseu und das Rcgieruugssystem einwirken sollte,

und die Geschichte dieser Entwickelung führt uns zugleich die

wirklich oppositionellen Parteien vor Augen, die Führenden —
die mächtigen Privatinteressen iu Kon» ii- r Korporation, und
die Geführten — die großen Massen. Wir sehen, wie die innerhalb

der verschiedenen Staaten zur Herrschaft gelangte Eisenhahn-
korporation im Laufe der 7 Jahrzehnte des l'.t. Jahrhunderts die

erste wirkliche Autokrat isehe nationale Macht wird, und wie sich,

nach dem Ausbau de« Eisenbahnsystems, die Eisenbahn als

gesättigter Faktor mit einer defensiven Haltung begnügt.

In den 80er Jahren übernimmt dann ein neues kontrollierendes

Element in Form der Korporation — der Trusts — die führende
Rolle in den Vereinigten Staaten. Daneben erstehen zahlreiche

Publie-l'tility Comp, und die Hochfinanz mit der Holding-Korpo-
ration. Alle diese Mächte verquicken sich schließlich zu einem
komplizierten Mechanismus — dem ,.System", um die auf Staats-

kosten erreichten Privilegien für Bich zu erhalten und gegen das
Volk zu verteidigen.

Die Spaltung der amerikanischen Nation iu zwei feindliehe

Lager reicht zurück in die Aufatigsstadieu der amerikanischen
Republik.

Der diametrale Gegensatz in der praktischen Verwirklichung
einer demokratischen Republik verkörperte sich in den beiden
Mannern Jefferson und Hamilton. Jeffcrson glaubte an die Möglich-
keit, das reine demokratische Prinzip in ih r Wirklichkeit durch-
führen zu können, an den Wahlspruch Lincolns: „Regierung des
Volkes für das Volk und durch das Volk," im gleichmäßige
Berechtigung aller, die tnr Begünstigungen einzelner keinen
Raum hat.

Hamilton dagegen, der Begründer der föderalistischen Partei,

aus der sieh die republikanische Partei entwickelt hat, glaubte

honartde nicht an die Fähigkeit de» Volkes, sich selbst regieren

zu können. Er war der Ansicht, daß eine Regierung des Volkes
nur möglich sei durch und unter Leitung de» besseren Teiles

der Gesellschaft. Er glaubto an eine aristokratische Regierung.

Da es aber in dem neuen Staate weder König, Forsten noch
Adel gab, fand er «»natürlich, daß die wohlhabenden Geschäfts-

leute die Regicruugsaufgabcii übernehmen. Als praktischer

Amerikaner sah er intuitiv die Chancen, welche sich ihm und
seiner Klasse iu dem neuen Staatswesen eröffneten, und es ist

tler tieist und tlas Prinzip Hamiltons, welche die politischen

Machtfaktoren zu dem gemacht haben, was sie heute sind. „Die
Dienstbarinuchung der politischen Machtfülle in Stadt, Staat und
l'nioti, zur Forderung dos allgemeinen Wohlstaudos, unter

besonderer Betonung der Interessen der Geschäftswelt" — kurz

Hamilton inaugurierte das jetzt in den Vereinigten Staaten zur

Herrschaft gelangte System der Kommerzialisierung der Politik

unter Führung der republikanischen Partei.

Dieses Dogma Hamiltons ist von ihm selbst in die Tat

umgesetzt. Die Entwickelung dieses PritiJiipes in der Pmxis
führt uns in den Staat New Jersey. »» Hamilton im Jahre 1^04

— mit einigen hervorragenden Männern einem Gouverneur a D.

einem regierenden und einem zukünftigen und einigen anderen

Kapazitäten zur Ausbeutung des Ffdirrechts über den Hudson

der
im
im
r

die erste größere Korporation, die Associates of Joraey City

gründete.

Es war Alexander Hamilton, welcher mit klarem Blick die

Chancen erkannte, welche «ich dem Staat New Jersey mit der

Entwickelung de« Transportwesens eröffnen würden.
Jener grolle Staatsmann sah voraus, dal) mit der Entwickelung

des amerikanischen Kontinents der ganze europäische Verkehr
Reinen Weg — via Xew York — über den Staat New Jersey

nehmen müsse.
Die ungewöhnlich günstigen geographischen Verhaltnisse

waren die Ursache, dal! bereits im Jahr« 18.'(0 im Staate New
Jersey dor Buu einer Eisenbahn quer durch den Staat von t'amden

nach Amboy projektiert wurde. DieCamden- und Amboy-Eisonbahn-
Gesellsehaft beabsichtigte die Verbindung zwischen Philadelphia

und New York herzustellen. Da aber die Gründer dieser Eisen-

bahngesellschaft flher die Rentabilität ihres Unternehmens Zweifel

hegten und auch nicht über hinreichende Kapitalien verfügten,

suchten sie zur Verwirklichung ihrer Pläne ausgibige Unter-

stützung vom Publikum zu erhalten. Ein Appell an» Volk schilderte

in möglichst rosigen Farben, welch wirksamen Stimulus die

Förderung des Eisenbahnwesens für die Entwickelung des Wohl-
standes und das Gedeihen deR ganzen Staates bilden würde.

Dieser Hinweis auf die solidarische Interessengemeinschaft

involvierte natürlich die moralische Verpflichtung dor Bewohner
des Staates New Jersey das bedeutungsvolle Unternehmen iu

jeder Weise zu fordern.

Der Aufnif fiel auf fnichtbaren Boden, denn in der darauf-

folgenden Session des Landtages wurde mit großem Enthusias-

mus einstimmig beschlossen, der neuen Gesellschaft folgende

staatliche Konzessionen zu übertragen:

I i Das Monopol des Eisenbahntransportes.

i, Steuerfreiheit.

;i> l ehernahme eines Teiles der Aktien.

4 Unbeschrankte Bauzeit.

Als gewiegte Geschäftsleute verschlossen die Leiter

Camdeu <t Amboy Co. sich nicht der Einsicht, daß die

Rausche der Begeisterung zugestandeneu Ycrgilnstigungoi:

Laufe der Zeit zu starker Opposition Anlaß geben würden,
diesem erwarteten Widerstände erfolgreich gegenubertreten zu

können, gingen sie planmäßig aus Werk, sich der Herrschaft des

Staates zu bemächtigen:*} „Sie kauften die Stimmen der Wähler
au der Wahlurne für bar: sie bestachen die politischen Parteien

durch Wahlbeil rage; sie organisierten politische Maschinen und
reorganisierten die Regiorungsform des Staates, Stadt für Stadt,

Kreis lür Kreis, einen Landtag nach dem andern. Sie besetzten

die Beamtenstellungen mit ihren Werkzeugen und machten sich

und ihre Freunde zu Gouvoncurcn und Bunde»9enatoren —
kurz, sie setzten die Eisenbahnen über den Staat."

Die Periode von IS30--IH73 füllt ein Kapitel unglaublicher

Korruption der staatlichen Verwaltung durch das Eisenbahn-

wesen aus.

Die t'amden Ä Amboy Co. machte von ihrem Monopolrecht
in schamlosester Weise Gobrauch. Sie erschlossen dem Staat

eine reiche Quelle von Einnahmen durch Einführung der

„transit duty' 'Durchgangszoll i. Danach mußte jeder Passagier

und jede Frachtsenduiig, welche den Staat New Jersey durch-

querten, außer der tari(mäßigen eigentlichen Eisenbahntaxe eine

besondere Gebühr für da« Privilegium des Durchpaasierens ent-

richten.

New Jersey wurde bekannt als der Staat von Camden und
Amboy, und das entsprach vollständig den Verhältnissen. Die
Verfrachter suchten die hohen Monopolpreise durch Benutzung
von Kanälen und Wasserwegen zu umgehen. Dicso Konkurrenz
zwang diu Camden t/t Amboy zunächst zu einein Kampf mit den

i Gesellschaften des Wassertransports. Die Preise wurden durch

|
fortwährende Herabsetzung schließlich auf ein Solches Niveau
herabgedrückt, daß die finanziell schwächeren Gegner den aus-

sichtslosen Kampt aufgaben und sich mit der Eisenbahn kou-

solidierten oder sich aufkaufen ließen. Die Fortschritte der

Technik, die Auhuufung von Kapitalien, die

der bestehenden Hahnen begünstigten das
neuer Eisenbahnen.

Als im Laufe der Jahre die Vereinigten Staaten ihre

wunderbare Entwickelung nahmen, wuchsen auch die Massen der

Transportgüter dermaßen, daß die Camden <* Amboy Co. diu

Unmöglichkeit erkannten, die bisher erfolgreich zur Anwendung
gebrachtu Mooopolpolilik weiterzuführen. Der Entstehung neuer

Eisenbahngesnllsohaften setzten sie daher keinen Widerstand
entgegen. Durch geschickte Fusion»- und Konsolidations-

absehlüsse vermieden sie das Entstehen einer unabhängigen

I.Tik. Ii. St. «». ritil*. -U li l*S. !' 1-.I.

Digitized by Google



7

lao:. EXPORT, Organ de» Ceotnürereins für HandeUgeographie usw. Nr. 1.

Konkurrenz, welche störend in ihre lnteroasensphären eingreifen

könnt«.

Die Leiter der auswärtigen Eisenbahngeaellsehaften, welche
«ich einen Weg durch den Staat New Jersey bahnen wollten,

waren Rieh vollkommen bewußt, mit welchen Mitteln sie ihren

Zweck erreichen würden. Sie begaben »ich nach Trenton — Ritz

de» Landtage« von New Jersey die Taschen vull vouBestechungs-
geldern. Die Mitglieder des Landtages nahmen die Gelder bereit-

willig an, aber der EinfluU der Cainden iX Amboy auf den I.ag)d-

tag blieb so atark, daß die Bittsteller nur unter der Bedingung
eines Kompromisses mit der MonopolgeseUscIiaft Eingang in den
Staat fanden.

„Ein Geschäftsunteruahmeu welches ein Monopol .in f politischer

Korruption aufbaut, bereitet damit seinen eigenen Untergang."*)
Eine Eisenbahngesellschaft nach der andern, die Delaware, Laka-
wana & Western, die Erie und andere berühmte Korruptionisteu
erkauften ihren Eintritt in den Staat New Jersey in derselben

Weise. Zuerst kamen nie in Kontlikt mit der Camden >t

Ambov Co., dann gerieten sie in Streit miteinander, bis sie Bich

schließlich alle zusammentaten — verspätete Naehzfigler mit neuen
Bestcchungsgeldorn in der gleichen Art bekämpfend.

Dio Entwickelung de* Eisenbahnwesens im benachbarten
Staate Pennsylvänicn hatte einen ahnliehen Verlauf genommen
wie in New Jersey. Dort war das mächtige System der Pennsyl-
vania Co. zu einem solchen Machtfaktor geworden, dall die Camden
A Amboy das Feld nicht langer l>ehaupten konnten. Den
Bewohnern des Staate» New Jersey wurde im Jahre 1871 eine

überraschende Enttäuschung bereitet durch die Nachricht, daß
die United Railroads uf New Jersey, zu weit her sich die Camden
Ä Amboy allmählich erweitert hatte, durch Pachtvertrag an die

Pennsylvania Co. übergegangen sei. Die allgemeine Erbitterung

kam in den verschiedensten Formen zum Ausdruck. Dio eine

Partei verlangte eine Nichtigkeitserklärung des Pachtvertrages,

die andere eine Besteuerung der Eisenbahnen, aber das allgemeine
Verlangen ging noch weiter und forderte ein Gesetz, da« jedem
Erlaubnis erteilon sollte, ohne besonderen Freibrief irgendwo
eine "Eisenbahn zu bauen. Die Direktoren der Pennsylvania,

Meister au! dem Gebiete der amerikanischen Politik, ließen »ich

keineswegs durch die allgemeine feindselige Stimmung im Lande
einschüchtern. Mit raschem Blick hatten sie erkannt, daß da«

einzige Mittel, welches zur dauernden und sicheren Erreichung
ihres Zieles fuhren werde, in der Eroberung der politischen Macht
des Staates liege. Die Pennsylvania vervollständigte dieKorruption
des Staates, vollendete dio gegenwärtige Rcgierungsform und
schuf dio berüchtigte Macht der Freibricfcrtoiluug New Jerseys.

Zu jener Zeit war der Staat New Jersey demokratisch, jetzt ist

er republikanisch. Die Gouverneure blieben allerdings bis zum
Jahre 1S9°> demokratisch. (mcjiIuii f»i|ti >

Weilse Sklaven in den Sidetaaten von Nordamerika. {Original-

bericht aus New York vom IS. Dezember.) Auf die an dieser

Stelle unter gleichem Titel gebrachten Warnungen (vorgl.

rExport" lflOG Nr. 4, S, 27, IM u. -15) hin fühlten »ich amerikanische
Blatter, sowie sogar Korrespondenten für deutsc he Zeitungen
drüben berufen, diese zu dementieren und die gemeldeten Vor-

kommnisse als unwahr hinzustellen. Einige fehdeten mich sogar
sehr scharf ob der seiner Zeit berichteten traurigen Vorkommnisse
in der Jackson Lumher Co. an. Nunmehr wird darüber
folgendea gemeldet:

J'ensacola, Fla,, B. Dezember. Nuoh zwölf Tagen der Ver-

handlung im 1'rozeU gegen den Betriebsleiter Harlan und sieben
Angestellte der Jackson Luoiber Company in Alabama gab die Jury
heute ein Verdikt ab, welches den V ermann Galagber, Graco und
Sondor dur Verschwörung zur Begehung der l'eonage schuldig
erkennt, dagegen Harlan und vier andere freispricht.'"

Demnach ist also nunmehr offiziell und gerichtlich der seiner

Zeit gemeldete Vorfall bestätigt worden, womit alle dagegen
gerichteten AngrifTe hinfällig sind. Bemerkt sei nur noch, daß
derartige Vorkommnisse im Soden zur Tagesordnung gehören
aber selten bekannt werden.

kanadische Zolltarif (Originalbericht au« Ottawa
vom 12. Dezember. Der neue Zolltarif Kanadas unterscheidet
sich von dem bisher gültigen nur «ehr wenig und zeigt auf alle

Falle klar und deutlich, dall auch in Kanada schutzzöllnerischo

Ideen modern sind, gut geheißen und sehr stark vertreten werden.
Auf landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeuge int eine

Zollherabsetxung von 2 1

/. nCt. und »uf Mühlenausiüatungcn und
Dreschmaschinen eine solche von 5 Prozent erfolgt.

Stacheldraht und unbearbeitetes Hol* sowie Bindfaden für

Erntearbeiten stehen, nach wie vor, nnf der Freiliste.

Landwirtschaftliche Produkte aller Art, speziell Gemüse sind

durchweg von 10 auf 15 Prozent erhöht worden.
Auf dem Gebiete der Eisen-, Stahl-, Wollen- und Baumwoll-

warcti ist eine Erhöhung von SV* bis 5 Prozent durchweg ein-

getreten. Der Zoll auf Rohrzucker ist um 12 Cent per 100 Pfd.

erhöht worden. Dadurch will man den RülMsnzuekeranbau zur
ferneren Entwickelung anspornen. Hierbei muti lobend hervor-
gehoben werden, daß dio Regierung in weiser Vorgicht keine
Zollerhöhung auf fertige Zuckerprodukte eingeführt hat, wodurch
also die drei bestehenden Raffinerien des Landes sich gezwungen
sehen, gute Produkte zu annehmbaren Preisen zu liefern, da im
anderen Falle sie von der ausländischen Konkurrenz an dio Wand
gedrückt werden würden. Der Zoll auf Südfrüchte aller Art ist

ganz aufgehoben worden.
Eine Neuerung enthalt der Tarif, welche tief blicken läßt,

nämlich die, dal) man zwischen dem den britischen Kolonien sowie
England gewahrten Vorzugstarif und dein für andere Länder
gültigen Gciicraltarif noch eine Zwischenstufe geschaffen hat.

Dieser Zwischentarif soll bei solchen Lindern angewandt werden,
welche Kanada ebenfalls gewisse Zollvergünstigungen zugestehen.

Man Fängt, den Worten des Finanzministers nach zu urteilen,

auch in Kanada an endlich einzusehen, daß man sich mit der
Gewährung von allerhand Vorzugstarifen an England schwer
hineingelegt bat. Der Fimmzniinistcr Fiedling sagte unter
anderem in dieser Angelegenheit folgendes: ,J£anada müsse
abwarten, ob England sich für das bewiesene Entgegenkommen
in dieser Angelegenheit revanchieren werde, und mau könne England
deshalb nicht diängen, sondern müsse davon fest überzeugt sein, dal)

dasselbe dies tun würde, sobald es sich machen ließe.-' Ob man
sieh nicht auch darin über Englands Großmütigkeit sehr täuschen
wird?

Der „Surtax-Tarif" zwischen Kauada und Deutschland bleibt

bestehen, so daß also eine Veränderung in dieser Angelegenheit
vorläufig nicht eintritt. Doch teilte der Finanzminister offiziell

mit, daß Kanada sehr gerne bereit wäre, mit Deutschland in

Verhandlungen zu treton, welche die Auihebung der Surtaxe
bezwecken.

Sehr angenehm hat es im Laude berührt, daß die Regierung
Deutschland gegenüber anscheinend mildere Seiten aufzuziehen
gewillt ist, als zur Zeit des Ausbruches des Zollkrieges, so

daß viele Geschäftsleute die Hoffnung hegen, daß der leidige

Zollkrieg bald zu Grabe getragen werden kann.

Oer Kohlenstreik in Leihbridge (Kanada.) i Originalbericht aus
Winnepeg vom 13. Dezember.) Volle acht Monate tobte der Streik

in den Kohlengruben von Lethbridge, wodurch ein äußerst
empfindlicher Kohlenmangel im Nordwesten hervorgerufen wurde,
welcher sich speziell seit Erscheinen des Winters sehr unange-
nehm fühlbar machte. Die Streiker waren außerordentlich gut
durch uordamerikanisehe ütreiklührer organisiert worden, so daß
es nicht gelang, eine Bresche in deren Reihen zu legen. Nun-
mehr ist ein Uebereinkommen getroffen worden, wodurch der
Streik sein Ende erreicht bat.

Für die Kanadier hat dieser Streik etwas unendlich beschämendes
im Gefolge gehabt, nämlich, daß sich, in vollem Umfange, ihre Ohn-
macht gegenüber dcrUnioiiarboitcrpartei Nordamerikas gezeigt hat.

Die tiordamerikanische Unionarbeiterpartei hat sich deu Kanadiern
gegonüber als unerbittlicher Diktator bewiesen und sogar zwei
Minister, darunter den Premier der Provinz gezwungen, den
Kanossagang zu machen. Das Kanossa war in diesem Falle

Indianapolis, wo der Führer der Partei, Mitchell, residiert, welcher
den um gut Wetter bittenden Herrn Ministem dort seine

Wünsche diktierte, die diese ihrerseits auch pflichtgetreu erfüllt

haben.
Nun ist man in Kanada ob dieses diktatorischen Einflusses der

nordamerikanischen Unionarbeiterpartei nicht wenig entrüstet,

kann aber selbstverständlich nichts dagegen tun als höchstens die

Faust in der Tasche zu ballen und in ohnmächtiger Wut zu

schimpfen.
Richtig ist allerdings, daß der Einfluß der nordameriknnischeu

Union in Kanada anfängt bedenklich zu werden, denn auch bei

den letzthin in Hamilton vorgekommenen Strußentumuiten, aus
Anlaß des Streiks der Straßenbahnleute, waren nordamerikanischn
Streikfoliter zugleich die Ifädclslühror Als die kanadische Regierung
dieselben als Ausländer ausweisen wollte, legte sich aber der

uordamerikanischo Konsul ins Mittel, und so unterblieb die Aus-
weisung. Ks ist außerordentlich bezeichnend, daß dio nord-

ainerikanische Regierung im Auslands solche Rädelsführer

beschützt, während sie im eigenen Lande dieselben <>hne weiteres

von der Polizei und vom Militär windelweich prügeln oder kurzer

Hand erschießen läßt.

Wie aus sicherer Quelle Verlautet, beabsichtigt das Haupt-
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quartier der Arheiter in Nordamerika gewiegte Agenten nach allen

Weltteilen behufs Organisierung der Arbeiter zu entsenden. Sollte

dieser Plan zur Ausführung gebracht werden, dünn dürften auch die

europäischen Staaten bald genug die Fuchtel der Unionarbeitor-

partei zu fühlen bekommen. Zweifelhaft durfte es allerdings

sein, ob die Rädelsführer in Europa so leichten Kaufes bei

StraßciHuuiulten davonkommen würden, wie dies letzthin in

Kanada der Fall gewesen ist.

Immerhin dürfte es sich auch Tür Deutschland* Industrielle

lohneu, sich mit dieser Angelegenheit eingehend zu beschäftigen,

um gegebenenfalls rechtzeitig die richtigen Mittel bei der Hand
zu haben und sich nicht von den kommenden Ereignissen üher-

Söd-Amerika.
Die Kapitalienflucht aus Brasilien. Von Carl Bolle. — Da

heißt es immer, das deutsche Kapital ziehe sich von Drasilien

zurück, und an und für sich ist das ja auch richtig, aber wenn
man vernimmt, wie auch in England. Frankreich und Belgien

über den Rückgang der Kapitalanlagen in Brasilien Betrachtungen
augestellt werden, so wird die Erscheinung als eine allgemeine,

das Kapital überhaupt betreffende aufzulassen sein. Es ist die

Frage zu beantworten, aus welchen Umständen sich der Vor-

gang erklären läßt, d. h. wodurch du» Mißtrauen und die Unlust
des internationalen Kapital.-. Brasilien gegenüber erzeugt wird.

Daß die auswärtigen Schulden dos Landes und seiner Staaten

bestandig zunehmen, ist kein Zeichen von Kredit, denn es

handelt sich durchweg um Anleihet), die durch Verpfandung
von Einnahmequellen sicher gestellt sind. Ohne solche Sicher-

stellung lullt sich das Kapital nicht auf Anlagen in Brasilien ein.

W» im übrigen Privatkapital bereits dort arbeitete, zeigt es die

Tendenz, sich gegen Entwertung und sonstige Gefahren in

Sicherheit zu bringen. Das ist ein bedenklicher Zustand der

Dinge, der dun Brasilianern zu denken geben Sollte. Und zwar
um so mehr, als nachweisbar auch brasilianisches Kapital, soweit

<-s flüssig gemacht werden kann, ins Ausland flüchtet. Es leben

heute aller Wahrscheinlichkeit nach mehr brasilianische

Kapitalisten in Lissabon, Oportn, Paris, London und anderen
europäischen Plätzen, nach denen sie mit ihrem Vermögen Vor-

zügen sind, als in Brasilien selbst, wo die Geldknappheit ein

früher nie erlebtes Verhältnis angenommen hat. Der hohe
Milrciakurs, der ja nur als Kuustprodukt, nämlich als Folge der
vielen aufeinanderfolgenden Anleihen aufgefaßt werden kann,

hat «lie Kapitalicutlucht erleichtert. Er hat diese gewisser-

maßen durch eine Prämie belohnt. Aber er ist nicht die

einzige Ursache. Viel nachhaltiger wirkt das allgemeine Gefühl
der Unsicherheit gegenüber den Gefahren, denen jegliche

kapitalistische Unternehmung in Brasilien ausgesetzt ist.

Att größeren deutschen Unternehmungen, die teils schon

aufgehört haben dort zuarbeiten, teils Miene machen ihre Arbeit

einzustellen, ist eitie ganze Anzahl zu erwähnen. Die brasi-
lianisch«- Elektrizitatsgesells« haft machte den Anfang,

indem sie ihre Konzession und ihre Anlagen in Rio de Janoiro

an eino nordamerikanische Kompagnie verkaufte, die ihrerseits

damals noch den Hauptteil ihre* Kapitals in Europa aufzu-

bringen vermochte, was ihr spater vielleicht schwer gefallen

wäre. Die Küstensihiffahrtsgesellschaft „Freitas"', die zwischen

Rio de Janeiro und tlen Nordhafen Brasiliens fuhr, verkaufte

ihre Dampfer au den Brasilianischen Lloyd und verschwand von
der Bildrfilche. Der ebenfalls mit deutschem Kapital gegründete
„Cruzciro do Sul" folgte bald darauf dem Beispiele.

Das Schicksal dieser beiden Gesellschaften ist außerordent-
lich charakteristisch für die Sachlage. Man weiß heut«, daß sie

triftige Grunde hatten, sich nus Brasilien zurückzuziehen. Da
sie dort nationalisiert waren, mußten sie sich natürlich den
Laude sgesetzen unterwerfen und besaßen keinen Rückhalt an
den konsularen Vertretungen. Das ist ihnen ebenso schlecht

bekommen wie den in Brasilien naturalisierten Kolonisten, denen
man in Rio Grande do Sul mit der sogenannten ljuidberciuigung
zu Leibe ging. Ueberziihligcs, nämlich den Gesellschaften auf-

gezwungenes Personal, Schikanen*) und Scherereien aller Art ver-

teuerten den Betrieb, so daß dio Unternehmungen mit Verlust

arbeiteten und z, B. der ,.<_'ruzeiro do Sul" gegen eine Million

Mark zusetzte. Die brasilianische Regierung ging darauf aus,

dem offiziell subventionierten Lloyd Brasileiro das Schiffahrts-

tiionopol zu verschaffen. Daher die schlechte Behandlung anderer

| Ihr ccu(-i.l,'a UrAJ.nieiluz.cen bringen Jen Woniaul «wer Rca« Je* Hönde«*
>lf liu.it-rV'U J-W' l'sr ii, '!•• CArvoJfcn. 4rr <• ftfiOi-nxti,- . rjWiJt, nl» auf uF.ijtii 11*1 tiio

i.im H(>u;l*TuT.|r <U-=. l^ nit-n <lf»^ll»rliAfu>a 4lfir*rÜE<> Mi-bvkrt-Igkelwii tiert-ttot bkcjn, dftS

1? itre Kfütttoi. ru.i>>n Uten iin-J aU-li \am Lloyd lirasilleiro vrrtctklut'ki-a Uesen, tievr
'.'krT»lbo ruamt (Ui ftls ein T«nU«OBt*/otieB Werk, der KUil*n.i4««1.?l »bor kUft Htm- '

.11« tiEirdrvwci.' »»iltr«. Vorwurr.mif der Tnchlfu

Unternehmungen. Dabei ist vom ganzen brasilianischen Lloyd
nichts national als der Name, die ihn leitende Scheinfirma uud
die zahlreichen überzähligen Angestellten, die man ihm auf-

gezwungen hat. Das Kapital, die Schiffe und die Ausrüstung
sind vom Auslande geliefert worden.

Man begreift also die Gründe nicht, aus denen andere
Unternehmungen, die mindestens ebenso national oder, wenn
man will, nicht national waren, dem Lloyd gegenüber benach-
teiligt wurden. Jetzt scheint man der ausländischen Schiffahrt

auch auf Ueberscerouten Schwierigkeiten bereiten zu wollen.

Der Lloyd Brasileiro hat seine Nordamerikafahrton auf Grund
einer sehr erheblichen Subvention und zahlreicherVergünstigungen
aufgenommen, die ihm in allen Brasilhäfcu eine Monopolstellung
sichern sollen. Die zwischen Brasilien und Nordamerika fahrenden
englischen und deutschen Gesellschaften sind, sobald sie

Brasilhafen berühren, in einer ungünstigen Lage dem Lloyd
gegenüber. Und da war es denn naheliegend, zu verfahren,
wie bereits geschehen ist. Sie haben sich zu einem Ver-
bände zusamruengetan, dessen Taktik dem bovonugten Lloyd
alsbald den Beweis liefern dürfte, daß das Ausland sich zu
wehren versteht. Man kann sogar mit ziemlicher Sicherheit

voraussagen, daß der von der brasilianischen. „Natinnallinie"

heraulbeschworene Kampf für sie selbst dio mißlichsten Fo
haben durfte. Organisiert sie gar auf Grund eines

Protektioussystem« auch Europa/ehrten, so wird sie eich

erdrückenden Uebermacht gegenüber sehen. Dabei sind die

Gründe unerfindlich, aus denen die brasilianische Regierung
gegen die Schiffahrt fremder Flagge derart vorgeht. Gesetzt
den Fall, daß ee ihr wirklich gelänge, die auswärtigen Linien
durch gesteigerte Hafenabgaben und sonstige Belastung aus
ihren gegenwartigen Routen teilweise hinauszudrängen wer
wird schließlich den Schaden davon haben? Natürlich die

brasilianische Produktion, die schon heute mit Transportspesen
überlastet ist, und auf welche dio neuen Lasten in letzter Linie

zurückfallen müßten.
Wie mit den Küsten-Schiffahrtslinien verhält es sich mit

den Eisenbahnen, d. h. das Kapita] zieht sich zurück. En wird
auch nicht ein Kilomotor Geloiso mehr gelegt, wenn nicht die

Regierung Zins- und andere Garantien bietet oder die Bahnen
auf eigene Rechnung bauen läßt. Was au privaten Bahnbauten
geplant war, ist als aussichtslos fallen gelassen. So z. B. die

von deutschen Unternehmern projektierte Blumenau

—

Harn moni n-Bahn. Nicht besser steht es mit den Kolouisations-

untenichmungon. Alle geplanten privaten Kolouiegründungen
sind teils aufgegeben, teils vollständig aussichtslos; und von den
schon in Gang befindlichen vernimmt man nichts Günstiges.
Auch die kapitalkräftige Hanseatische Kolonisations-
gesellschaft denkt bereits an Liquidation, nachdem sie seit.

Jahren mit Verlust gearbeitet hat»

Eigentlich halten sich nur noch der internationale Handel und
vor allen Dingen die Banken, welche letzteren in dieser Zeit der

auswärtigen Anleihen besonders gut vordient haben. Auch über
die Brasilianische Bank für Deutschland liegen recht

günstige Berichte vor, die erkennen lasson, daß dieses Geld-
institut sich in aufsteigender Prosperität befindet. Sie verdankt
das aber einer Vorsicht in ihren Operationen, die an sich nicht

schmeichelhaft für das Land ist. Die Kreditgewährung ist auf
ein Minimum eingeschränkt, und das absolut sichere Wechsel-
gesch&ft, besonders dasjenige internationalen Charakters, ist die

Hauptsache. Wenn wir von diesen Ausnahmen abschen, so

mögen wir Buf anderen Gebieten jedwedes beliebige Unternehmen
ins Auge fassen, immer stoßen wir auf die Tatsache, daß ee mit
großen Schwierigkeiten kämpft, wenn nicht gar im Eingehen
begriffen oder schon eingegangen ist.

Ganz besonders kennzeichnend für das Land ist die Lage
der Minenuntcruehmungen. Die günstigsten Vorbedingungen für

ihr Gedeihen schien bekanntlich der Staat Minas Geraes auf-

zuweisen. Die Gold- und Diamantenlager dortselbst sind bis

heute meistens nur ganz oberflächlich ausgebeutet worden. Bohr-
versuche haben ergeben, daß im Erdinnem gewaltige Schätze
vorhanden sind. Einzelne Private und ganze Gesellschaften

haben deren Hebung versucht, aber stete trat ein Mißerfolg ein.

Nicht weil etwa der Bergbau an sich unrentabel gewesen wäre,

sondern weil es zu rationellem Abbau infolge der ganz eigen-

artigen Umstände üherhaupt nicht, oder nur ganz vorübergehend
gekommen ist.

Besonders lehrreich iüt die Geschichte der

gewinnung. Schon zur Kolonialzeit glichen die Behörden i

hütenden Drachen, und das sind sie bis heute geblieben. Sie

haben etets die Entwicklung des Bergbaues zu verhindern ge-
sucht, und das Ziel auch erreicht. Das Kaiserreich und die
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Republik haben in dieser Beziehung das aus der Kolonialzeit

ererbte System getreulich nachgeahmt, wenn vielleicht auch die

Mittel zum Zwecke heute andere sind als früher. Die erste

Urkunde, welche die Diamantengowinnung regelte, trug das

Datum vom 9. Februar 17.'10. Sio gestattete dieselbe gegen eine

Abgabe von *» Hilreis für jeden dabei beschäftigten Sklaven.

Schon am Ifi. März 1731 wurde die Verfügung geändert und
per Hbraea (etwa» ober 4 dm) bearbeiteter Bodenflache die un-
vernünftige Steuer von ttO Mürcis (zum damaligen Werte otwa
300 M.) eingeführt. Naturlich konnte kein Mensch die Abgabe
zahlen, and die Diamantengewinnung geschah nur noch heimlich.

Am 22. April 1732 kehrte man zum ersten Besteuerungssvstcm
zurück, nur erhob man auf jeden Sklaven 20 Mürels. Das
machte da« Geschäft wieder lohnend, und es wurden 4329 diamanten -

suchende Sklaven registriert. 1734 wurde die Steuer auf 40 Milreis

erhöht. Bald darauf aber wollte die Krone die EdeUtein-
gewinnung ausschließlich auf eigene Rechnung betreiben und
kassierte alle bisher erteilten Konzesaionen. Damit war den
vorhandenen Betrieben abermals der Todesstreich versetzt.

Seit 1739 wurde einzelnen Personen daa Privileg zurDiamanten-
Gewinnung erteilt gegen Zahlung einer Abgabe von 230 Milreis

für jeden beschäftigten Sklaven. 1771 wurden die Privilegien

aufgehoben, und die Krone übernahm abermals da» Geschäft.

Die Wirkung war. wio die Chronisten erzählen, einem Erdbeben
gleich, denn die Bevölkerung des Distriktes Diamnutiiiu geriet

in große Not. Alles heimliche Suchen von Edelsteinen wurde
schwer bestraft. 1803 wurde die Diamuntcngewiunung unter
der Bedingung frei gegeben, daß alle gefundenen Edelsteine zu

einem festen niedrigen Preise den Behörden ausgeliefert würden.
Seit 1822 wurden die diamanteiihaltigen Grundstücke an Privat-

personen verpachtet. 1846 wurden dieselben Grundstücke öffent-

lich versteigert, ohne damit Privatbesitz zu werden. 1875 wurden
sie in Erbpacht gegeben. Es herrschte bereits der größte Wirr-
warr in bezug auf das Mein und Dein de* Grundbesitzes, ohne
daß eine Regelung eintrat. 18S8 folgte plötzlich und unver-

mittelt dio Sklavenbefreiuttg, und dn nur Sklaven in den Diamanten-
wäsehereien beschäftigt worden waren, s» gingen die Betriebe

stark zurück. 1895 wurdo dos Ausland auf das scheinbar lukrative

Geschäft aufmerksam, und es bildeten sich zunächst zwei fran-

zösische Gesellschaften, die f'ompagnie Boa Vista und die

Compagnic Diamuntina, und bald darauf eine Anzahl englische

und amerikanische, so die Rrasilian Diamond Mining Co.;

die Brasilien Exploration Co; die Brasilia!) Diamond
Gold and Developing Co.; die Pittsburg Brnsilian
Dredging Co.: die Diamond King Mining Co. u. a. m.

Alle diese Gründungen gehören mithin der neuesten Zeit

an; alle hatten gehörig verklausulierte, aber deswegen von den
Unternehmern anfanglich nicht mit Mißtrauen betrachtete Kon-
zessionen für vorzügliche Diamanten- und goldhaltige Läuderuieu;

alle oben genannte» scheinen durchweg solide Gesellschaften

gewesen zu Bein. Aber keine einzige iBt mehr am Leben, außer

der Compagnic Boa Vista, die mit anerkennenswerter Hart-

näckigkeit Prozesse mit den wirklichen oder angeblichen Be-
sitzern der von ihr, wie sie annimmt, erworbenen Lluidoreieu

führt, ohne daß bis heute ein Ende abzusehen oder auch nur
die Aufnahme eines ersprießlichen Betriebes möglich wäre. Und
schließlich wird sie wohl das Schicksal der anderen Gesell-

schaften teilen, d. h. nach mehr oder minder großen Kapitals-

verlusten den Plan, Diamauten bergmännisch zu gewinnen, auf-

geben müssen. Natürlich gibt es Brasilianer, die ein ganz
besonderes Vergnügen darüber empfinden, daß die Ausländer
bo gründlich hineingelegt seien. Und wenn man die Mincn-
gasetzgebuug studiert, kann man sich der Empfindung kaum
erwehren, dnü unter diesen sich freuenden Personen die Gesetz-

geber selbst sich befinden. Denn die das Minenwesen betreffenden

alten wie neuen Bestimmungen sind ein Sammelsurium von
einander entgegenwirkenden Widersprüchen und Unklarheiten

und somit eine wahre Fundgrube für Advokaten, welche ange-

fangene Prozesse nicht zum Abschlüsse gelangen lassen wollen.

So gibt es Gesetze, welche dem Landeigentümer nur die obere

Erdschicht seines Besitztums zusprechen, während der Unter-

grund dem Staate gehören soll. Andere Gesetze aber bestimmen,
daß dem Bodeneigentümer nicht nur die Oberfläche, sondern am h

alles was darunter ist, gehört. Und beides besteht nebeneinander

in Kraft. Verleiht nun der Staat eine Minenkouzession auf diu

Unterschichten, wie es zahlreich geschehen ist, so sind die Unter-

nehmer ihr Geld — und die Konzessionen sind nicht billig —
los; denn die Landeigentümer machen ihrerseits Ansprüche auf

den Untergrund wirksam geltend und verlangen Abfindungen
im Betrage von Millionen. Die so entstehenden Prozesse sind

auf Grund der vorhandenen Gesetze überhaupt nicht zu ent-

scheiden. Beschweren sich die geprellten Ausländer, so wird
bisweilen ein neues Gesetz fabriziert, das von vornherein so

veranlagt ist, daß es den Unkundigen irreführt und die Ver-

wirrung noch vermehrt.

Nun glaubt der unerfahrene Europäer sicherlich, es müsse
den Gesellschaften doch auf irgend eine Weise möglich sein, sich

mit dem Landeigentümer zu einigen, ihn z. B. bei dem Unter-
nehmen zu interessieren. Und das ist in der Tat auch versucht
worden und scheinbar gelungen. Aber die Gmndbesitzverhaltnisse
auf jenem gesegneten Fleck Erde gleichen den Köpfen der Hydra.
Hat man einen glücklich abgehauen, ho wachsen zwei wieder
nach. Gesetzlich gültige Landtitel sind in Brasilien billig wie
Brombeeren, und eine kapitalkräftige Kompagnie braucht in

Diamantina nur Land zu erwerben,so melden sich die Prätendenten.
Und womöglich machen auch noch Staats- und Bundesregierung
sich das Eigentumsrecht auf Landobcrnnche wie auf den Unter-
grund streitig. Davon wissen z. B. die Konzessionare für die

Ausbeutung der an verschiedenen Stellen Brasiliens vorhandenen
Lager monazithaltigen Sandes ein Lied zu singon. Im Distrikt

Diamantina wird die Sachlage noch dadurch verwirrt, daß man
selten klar zu entscheiden vermag, ob ein Stück Land Privat-

besitz, oder Pachtgrund, »der Erbpacht ist. Die seit zweihundert.

Jahren fluktuierende Bevölkerung hat so oft gewechselt, und es

sind so viele Besitzdokumente vorhanden und die Grenzen der
Grundstücke so oft verlegt worden, daß kein Mensch sich da
durchfinden kann. Und dann die seit Generationen unterbliebenen
Erbtoilungen in den meistens sehr kinderreichen Familien! Man
hat es selten mit einem einzelnen Besitzer, desto häutiger aber
mit der zahlreichen Nachkommenschaft eines gemeinsamen Ahnen
zu tun und müßte alle gleichzeitig befriedigen, wollte man zum
Ziel gelangen. Widerspricht nur ein einziger von diesen Erben,
so ist das Geschäft hinfallig.

Die an Flußläufe und Meeresküsten grenzenden Landereien
unterstehen gesetzlich der Bundesregierung, aber auf Grund so

unsicherer Bestimmungen, daß sieb zum mindesten an den Flüssen
nicht feststellen laßt, wo das Bundeseigeutum aufhört und das
Staatseigentum anfangt. Die Grenzflüsse zwischen Staaten, wie
z. B. der miueralicnreiche Jequotinhouha, sind ein ganz unklarer

Besitzgegenstand ; die gelehrten Juristen des Landes streiten sieh

vergeblich darübor, ob dieser Fluß den betreffenden Grenzstaaten
oder der Nation gehört. Die Bundcsverfassung teilt den Staaten

das Recht zu, die Minengesetzgehung zu regeln, aber ,.»ntor den
Einschränkungen, welche gesetzlich zugunsten der Minenindustrie
erlassen sind." Diese Bestimmung schafft die denkbar größte
Verwirrung, angesichts der vorhandenen Widersprüche alter

Gesetze und Verordnungen.

Kurz und gut, die Konfusion ist ohne durchgreifende Reformen
unlösbar, und die nativistiseben Regungen unter der Beamten
schuft hüben im Laufe der letzten zehn Jahre dazu beigetragen,

sie noch unlösbarer zu machen. Es wird viel von Reformen
gesprochen, aber die Mißgunst gegen das ausländische Kapital,

das daraus Vorteil ziehen könnte, ist so groß, daß die Bestrebungen
augenscheinlich nicht auf eine Klarung und sichere Festlegung
der Verhältnisse abzielen, sondern im Gegenteil, wenn auch
uneingestandenermaßen darauf, der fremden Unternehmungslust
jeden Versuch zur Betätigung unmöglich oder doch unrentabel

zu machen. Andeutungen, daß man der Nation die im Boden
ruhenden Schätze erholten müsse, sind oft genug gefallen und
lassen erkennen, daß man diese lieber ungehoben lassen, als

fremdem Kapital einen Anteil am Gewinne gönnen mochte. Unter
solchen Umständen kann es nicht wundernehmen, daß die Staats-

einnahmen aus den Minenkonzf ssionen beständig abnehmen. Sie

betrugen 1903 in Minas Oeracs nur noch 38:379 Milreis. 1904
19:711 Milreis und 190.'» 1 7 : 7G 4 Milreis •- in einem Gebiete, das,

nach den neuesten offiziellen Angaben zu urteilen, reicher an

Diamanten ist als Südafrika, von Gold und sonstigen vorhandenen
Metallen gar nicht zu reden.

Es ist manchen brasilianischen Staatsmännern auf keine Weise
klar zu machen, daß eine Bevölkerung von, sagen wir, lOOOtM)

erwachsenen und arbeitsfähigen, Bbcr an erzwungonem Müßig-
gange leidenden Personen zu einer ganz anderen l^benshaltnng
aufsteigen könnte, wenn man ihr Arbeitsgelegenheit verschaffte.

Nehmen wir an, daß diese 100(100 durch das Gedeihen von Privat

rlich« erdienst von TiQO Milreis

zusammen 50 Millionen

im Umlaufe erlahrungs-

unternehmiingeu nur
jeder erzielten, so würde das für

Milreis ergeben, eine Summe, die

gemäß mehr als verzehnfachen, d. h. die Wirkung von 500 Millionen

haben würde, ganz abgesehen von der durch Arheit hervor-

gerufenen Ciütercrzeugung.

Daß europäische Großfirmen schon wiederholt die wertvollen

Eisenlager von Ipanema im Staate Sao Paulo erwerben wollte,
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ist bekannt Sie mußten da« Vorhabe» aufgehen, weil man
zu mißtrauisch war. ihnen dieses bumlesstaatlichc Bergwerk,

obwohl es heute nußer Betrieb ist, zu übe rlassen. Es sollte

Nationaleigentum bleiben und den Bedarf Brasiliens au Eisen

keu. Letztores konnte ja auch recht wohl der Fall sein,

aber doch nur, wenn das Bergwerk ein Privatbetrieb wird. Die

gegenwärtig von europäischem Kapital betriobeue Mungnn-
nusbeutung in Minas Geraes, kämpft mit beständig wachsenden
Schwierigkeiten, trotz der Nahe der dem Bundesstaate gehörenden

Zcntralbuhn, an der eine unglaubliche Wirtschaft herrscht. Es
ist i. B. nicht möglich, die Bahuvcrwnltung zur regelmäßigen

Stellung von Frachtwageu zu hewegen. Im Hafen von Rio

ankert der gecharterte Dampfer, der da* Erz verladen »oll, «las

in großen Mengen an der Buhnstation im Innern aufgestapelt ist.

Eisenbahnwagen zur Verladung sind genug vorhanden, aber es

dauert Monate, ehe die Verwaltung sieh nach vielfachen Petitionen

und Beschwerden herbeiläßt, dieselben nach der betreffenden

Station zu dirigieren. Unterdessen summen sieh die Spesen für

den gecharterten Dampfer gewaltig auf, und das Geschäft büßt

seine Rentabilität ein. 1904 wurden 214 940 Tonnen Manganerz
ausgeführt. nur noch 102220 Tonnen und in den zehn

Monaten Januar bis Oktober I1»0<> gar nur 105,>s0 Tonnen, i

Wenn die Wirtschaft und Rücksichtslosigkeit an der Bahn so

weitergeht, so wird mau den Unternehmern bald den Mangan-
Abbau in Brasilien verleidet haben, und das europäische Kapital

\

wird um eine schlechte Erfahrung mit dem Lande reicher nein.
!

Das sind nur die augenfälligsten Bespiele, meistens aus

neuester Zeit. Und da wundem sich die Brasilianer, daß das

Kapital aus dem Lande flieht! Ebensowenig wie das auslandische

kann natürlich das nationale Kapital sichere Anlage finden. Und
im Grunde ist alles Kapital international, denn es kehrt sich

nicht an politische Grenzen. Wenn es irgendwo vorteilhaft zu

arbeiten vermag, strömt es ein, im ontgegengesotaten Falle

wandert es aus. In Brasilien können sich größere Kapitalien

überhaupt nicht aufsammeln, so lange Zustünde herrschen wie
die geschilderten. Nicht einmal dio Landwirtschaft gewährt gute

Aussichten für Kapitalanlage, da durch die unvernünftige Be-

lastung von Arbeit und Produktion die Monokultur und durch

die Monokultur eine preisdrückende ruinöse Ueherproduktion

verschuldet wurde.

Australien und Südsee.
Die australische transkontintntals Eisenbahn nach Port Darwin

Die „Australische Zeitung" schreibt: „Es wird allseitig an-

erkannt, daß das Nordterritorium Südnuatruliens für dieses

ein Besitztum von unberechenbarem Wert ist, oder viel-

mehr zu einom solchen gemacht werden kann. Bieber hat es

sich freilich für die sudaustralischc Staatskasse als ein nichts

weniger wie nutzbringendes, vielmehr als ein höchst kostspielige»

und sorgenbereitendes Anhängsel zu unserm Staatsgebiet erwiesen,

hauptsächlich infolge seiner Abgetrenntheit von dem eigentlichen

SüduustraÜcn. Dies erkennend, nahm unser Staatspurlamcnt

vor ungefähr vier Jahren ein Oesetz an, welches den Bau einer

Eisenbahn zwischen Oodnndatta, dem Nordende der Büd-

uustralischeu Großen Nordhahn, und Pine ('reck, dein Sctdende

der Bahn im Nordtcrritoriuiti, genehmigte. Der Bau einer

solchen gegen 1200 Meilen langen Bahn würdo nio h sachver-

ständigen Anschlagen ungefiihr * 5 000 000 kosten. Dies ist

eine Summe, dio der güdaustralisohen Regierung nicht zur Ver-

fügung steht und die sie keine Aussicht hat, auf dein Anleihowege

unter vorteilhaften Bedingungen beschaffen zu können. Es wurde
deshalb beschlossen, Privatunternehmer einzuladen, den Bau
unter dem I^nndbewilligungssystom zu übernehmen. Ks wurden
in Großbritannien und anderen europäischen Ländern sowie in

Amerika Anzeigen erlassen, in welchen Kapitalisten eingeladen

wurden, Anerbieten für den Bau der Bahn einzusenden. Aber
es lief kein einziges Angebot ein und die Angelegenheit drohte

in Vergessenheit zu geraten. Es blieb beim alten; die Ver-

schuldung des Nurdterritoriums an Sudaustralien nimmt jährlich

um gegen l 120 000 zu und betrügt zurzeit ungefiihr i :1000 00t».

Daß in dieser Sache ein Wandel geschaffen werden muß, liegt

auf der Hand. Die Last, welche die Verwaltung des Nord-

territoriums dem südaustralischen Staat aulerlegt, wird immer
drückender. Die Hoffnung, das Territorium durch die geplante

tranakonünentalc Bahn zu einem nicht nur »ich selbst er-

haltenden, sondern sogar zu einem für Sudaustralien Gewinn
abwerfenden Gebiet zu machen, schien vollständig verschwunden

zu sein. Hatte man da nicht erwarten können, daß Unter-

suchungen darüber angestellt werden würden, weshalb auf die

erlassenen Einladungen keine Anerbieten für den Bahnbau ein-

gingen? Fehlte es etwa auf dem Weltgcldmarkt an ihn er-

forderliehen Kapitalien? Dies war keineswegs der Fall, denn
es wurden anderwärts großo Summen in Unternehmungen an-

gelegt, die für den Kapitalisten kaum größeren Gewinn ab-

zuwerfen versprechen, wie der Bau der australischen Trans-
koiilinentalbahu. Waren es vielleicht die politischen Zustande
in Australien, die bei der Finanzwelt Bedenken gegen die

Rütlichkeit einer großen Kapitalanlage in einem Lande entstehen
ließen, welches sich mehr und mehr dem Sozialismus zuwendet?
Vielleicht waren es andere Grunde, welche die Beherrscher des
Geldmarktes bestimmten, sich ablehnend gegen das australische

Projekt zu verhalten. Als trotzdem letzthin ein Anerbieten für

die 1'ebernahme des Baues der trunskontincutalcn Bahn bei der
Regierung eingereicht wurdr, hatte man mit Recht erwarten
dürfen, es werde mit Bereitwilligkeit entgegengenommen werden.
Anstatt dessen wird es von Mr. Price mit Geringschätzung bo-

liandelt; er liohauptet, es seien mich andere Auerbieten ein-

gegangen, und in dem den Bau genehmigenden Gesetz Fehler
entdeckt wurden, die der Berichtigung bedürfen. Kr gibt

ferner vor, es könne in der Angelegenheit nichts getan werden,
bis die Verhandlungen mit der Bundesregierung wegen l'eber-

tragung des Nordterritoriuius an die Commonwealth zum Ab-
schluß gelangt seien. Dein von Mr. Moate gemachten Anerbieten

nur geringe Wichtigkeit beizulegen, katin nur dem Wunsche
entstammen, die ganze Angelegenheit, wenn möglich, bei Seite

zu schieben, denn es ist ja allgemein bekannt, daß die An-
gehörigen der Arbeiterpartei, als deren Hauptvertretor Mr. Price

doch angesehen worden muß, die hoftigsten Gegner des Laud-
bewilligungssystetn- sind, und alles auf bieten werden, die An-
nahme jedes darauf begründeten Anerbietens zu hintertreilien.

Glaubt Mr. Price. daß seine Behauptung, es seien noch andere
Anerbieten eingegangen, ernst genommen wird? Wird man ihm
nicht entgegenhalten, daß er Wi der Wichtigkeit der Sache dem
Parlamente hatte davon Mitteilung machen sollen? Warum hat

er z. B. von den angeblich im Bahnbaugesetz von 1 '.»02 cutdeckten

Fehlern nicht schon früher gesprochen? Daß die Verhandlungen
mit der Bundesregierung wegen Abtretung des Territoriums
ein Hindernis gegen die günstige Erwägung von Mr. Moates
Anerbieten bilden können, ist kaum denkbar. Wie hat Mister
Deakiu den Vorschlag, das Territurium zu übernehmen, auf-

genommen? Ist er bereit, Südaustralicn für die von diesem für

sein nördliches Anhängsel aufgewendeten Summen zu ent-

schädigen? Hat er zugesagt, die Bahuliicke zwischen
Oodnodntta und Pine ('reck auszufüllen? Das Territorium
schuldet SüdauKtxalien, wie schon erwähnt, & \\ 000 000. Der
Buudesprcmicr ist jedoch nur erbötig, die Kosten für den Bau
der Eisenbahn von Palnierston nach Pine Creek, £ 1000000, an
Südnustrnlion zurückzuerstatten, l'nd dio übrigen £2000000? Nun,
die könnte die südaust iniische Regierung um einen volks-

tümlichen Ausdruck zu gebrauchen — in den Schornstein

schreiben. Hat Mr. Deakiu eingewilligt, die BuhnlQcko zwischen
Oodnndatta und Pine Creek zu überbrücken? Nein, er behält sich

daR Recht vor, die Bahn im N'irdterritorium nach irgend einer

Richtung hin weiterbauen zudürfeti. Daß sie unter dieser Bedingung
niemals Oodnndatta erreichen wird, darf wohl mit ziemlicher

Sicherheit angenommen werden. Dazu dar! aber Sudaustralien

unter keinen Umständen seine Kinwilligung geben. Angesichts
der vom Bundespreniier gestellten Bedingungen konnte Mister
Price mit vollem Recht die Verhandlungen abbrechen, zumal
diese ja hauptsächlich zwecks Fertigstellung der franskoutinentaleii

Bahn angeknüpft wurden, weitere Unterhandlungen mit der
Bundesregierung aber durch Mr. Moates Anerbieten unnötig
geworden sind. Die Wichtigkeit einer direkten und ununter-
brochenen Kisenbahnverbindung zwischen Sudaustralien und dem
Nordtorritnrium ist in unserer Zeitung zu wiederholten Malen
besprochen «ordeu. Es genügt deshalb wohl, nochmals «larauf

hinzuweisen, daß Port Darwin durch die Trnnskontiuentnlbahn
zum Mittelpunkt, zum HnuptstapclplnU, für den gesamten
Handel zw ischen Australien und den Ländern Asiens werden
und Adelnide, das südliche Ende der Bahn, sich zum Hnupt-
versandplatz für asiatische Produkte und Waren nach den
übrigen Staaten der Commonwealth entwickeln würde. Ein
weiterer Vorteil von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, der
durch die Bahn erreicht werden könnte, würde in einer ganz
erheblichen Abkürzung der Zeit für die Postbcförderung
zwischen Australien und Europa bestehen. Diese und andere
Vorteile würden Südaustrnlien nach der Fertigstellung der Buhn
zuteil werden. Aber schon der Bau würde sich für die Be-
völkerung unseres Staates in hohem Grade gewinnbringend
erweisen. Die Baukosten werden auf £f>000 000 vcruu»chlag1.

Von dieser Summe würde, wie angegeben wird, die Hälfte, also

t 2.',00 000. ,-ds Arbeitslohn in Südnustralien zur Auszahlung
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gelangen. Da die Bauzeit auf acht Jahre festge&oUt ist, würden
also wiihrend der Dauer des Baues jedes Jahr Uber £ 300 000
(Jehl in Südaustralien in t'rulanf gesetzt werden. Daß das von
.Mr. Moate gemachte Anerhieten als ein ernstgemeintes betrachtet

werden kann, geht daraus hervor, dal) eis von der in dorn Gesetz
von 1902 vorgeschriebenen Kautionssumme von * 10 000 be-

gleitet ist. und daß nach Mi. Muates Versicherung dessen
Auftraggeber bereit sind, weitere £ 40 000 bei der Unterzeichnung
des Baukontrakts als Sicherheit für die Ausführung des Unter-

nehmens zu erlegen. Kino Summe von * .
r
>0 000 zu verlieren,

würde gewiß eiue Genossenschaft von erfahrenen Geschäfts-

männern nicht riskieren. Es darf deshalb wohl angenommen
werden, daß sie sich mit den Bestimmungen des Kontrakts
genau bekanntgemacht haben und gewillt sind, die Ver-

pflichtungen, die sie durch den Kontrakt übernehmen würden,
»nr Ausführung zu bringen. Wir erinnern die Wähler daran,

dal! diese Angelegenheit für Südaustralien von kaum geringerer

Bedeutung ist, als die OberhausstimniberechtigungS Krage."

Ans wissenschaftlichen Gesellschaften.
Gesellschaft für Erdkunde Berlin, II. Dezember Tn der am

S. d. Uta. unter dem Vorsitze von lieh. Hat II eil mann abgehaltenen
Dezembersitzung der -Gesellschaft für Krdknndo" legte der

Vorsitzende ein erstes Zirkular vor über den 9. Internationalen
Geographen-KongreU, der vom 27. Juli bis zum G. August in

Genf 11*08 tagen wird — Prof. Gonwenlz hat in Danzig nunmehr
eine staatliche Zentralstelle für den Schut* der Naturdenkmlilor er-

richten können, die seine Bestrebungen in dieser Richtung fördern
wird. DerForschuugsrciseiolo Ingenieur Hermann hat den zwischen
dem 3S* und dem 24° südl Breite gelegenen Pilcomayo aufgenommen
und geographisch fastgelegt. Kr fand, dali dieser Strom keine Zuflüsse
auf der von ihm untersuchten Strecke besitzt und dort für kleinere

Fahrzeuge schiffbar ist. — Dr Man Ii bekannt durch seine Forschungs-
reise nach den Mentawei-lnseln. wird eine neue Expedition nach
Sumatra in Begleitung eines holländischen Arztes demnächst zur
Ausführung bringen. - Der «eisende Rickmcr* i Wie«) hat eine Tour
durch Turkestan erfolgreich beeudet.flberdieorSn kurzem nlther berichten

wird; ebenso wird Kapitän Amuiidsen, dem bei seiner Keisa zum
magneü&chon Nordpol die Auffindung der „Xordwestpassago",

,

d. h. der im arktischen Meere vorhandenen Verbindung zwischen
Atlantic und Pazific geglückt ist, der Oesellschaft persönlich seinen

Reisebericht voraussichtlich in der Mfirxsitzung des nllohsujii Jahres
erstatten. — Von literarischen Neuheiten seien folgende heraus- I

gehoben: Oberleutnant Kilchner, Das Ratsei der Matschu. ein

Heisebericht seiner Expedition zum oberen Hoatigho, dein die Be-
arbeitung der wissenschaftlichen Ergebnisse folgen wird Huna
Meyer: In den Hochlanden von Ecuador, Bericht und Ergebnisse
seiner Reise, die den Erscheinungen einer dort auftretenden Ver-
gletscherung galt, die zu gleicher Zeit wie in Europa dort bestauden
haben mag, und von der er auch am Kilimandscharo Spuren ge-

funden hat. Dem Werke ist auch ein sohr reicher Bilder-Atlas bei-

gegeben, der die Bilder nach den Zeichntingen des Malers Rischreiter
in farbiger Lithographie enthält. Es sind Original-Aquarelle und
Teinpcraoildor vom Chitnbora^o, t'otopaxi und Antisana — Johnnnos
Wilda, Amerikawanderungen eines Deutschen. (In der Mitto des
Kontinents )— Alexander Raumgartcn, 8. J.. Reisebilder aus Schottland.
— von Baren, Die Formen der Erdrinde Dirmingen). Holländisch
Hain v, Aimi-Bonplnnd.— Geinitz. Die Eiszeit.— Bernurd und Lacroix,
La Penetration saharieune. — Th. Koc h • G ril nberg, Indianorivpen
aus dem Aninzonns-Gebiet. Perthes, Taschcnatlas des deutschen
Reichs, unter Benutzung der Vogelsehen vierblätterigen Karte. —
Schmidt. Geschichte des Wellhandels, itichard Kiopert, Karte von

l

Kh-inasien, im Maüstabu von 1 :4HOU0Ö. — Paul Langhaus (Perthes!,

Karte von Afrika.

Den Vortrag des Abends hielt Dr. Leo Frobenius über seine

Reisen im Kassui-|Kongo)-tiebiol. Der Vortragend«», bekannt
ihirch seine ethnologischen Publikationen: ,.Aus den Flcgoljahrcii der
Menschheit" und ,.Üie reifere Menschheit'', hat mehr als zehn Jahre
für die Durchführung einer deutschen i n nnrafrikaui scheu
Forschungsoxpedition sich bemüht, deren Organisation ihm zu
danken ist. Diese Expedition soll nunmehr auf erweitertem Gebiet
die Arbeit wieder aufnehmen, die sich einst die von Adolf Bastian
mitbegründetu Don tsch- A frikanische Gesellschaft zu leisten

bemüht hatte. WShrend der letztun vierzig Jahre ist iin Innern
Afrikas auf idealer Basin, d. h. zum Nutzen der Wissenschaft
allein, nur von Deutschen geforscht worden, doch llltlt die Gegen-
wart diese Forscherarbuit dort vermissen. Wenn wir unsere afrika-

nischen und sonstigen kolonialen Besitzungen in anthropologischer,

geographischer, kulturgeschichtlicher und ethnologischer Hinsicht mit
FleiU durchforschen, so stellt diesu Tätigkeit mehr eine „geistige
Inzucht" dar. Wo sind heute Männer, die wie l'ogge, Witimann,
Buchner, Tappenbeck, Otto Schüft, Lenz, Staudinger u. n.

rein wissenschaftlich den .Dunklen Kontinent" zu erkunden
suchen! Ferdinand von Itichthofon, die Rudolf Virchow-
Stiftung, Kreise der deutschen Industrie und der Hamburger

'alten den Referenten für seine Reisen die not-

i Mittel an die Hand gegeben, und so konnte er seine von
»folge hinsichtlich ethnologischer Resultate und großer

Sammlungen begünstigte lUiso ins Kassai-Gobiet mit Glück durch-
führen. Die deutsche innorafrikanische Forschungsexpedition hat
sich nunmehr die Aufgabe gestellt, die früher schon allein durch
deutsche Forscher erkundoteu und bereisten Gebiete nochmals
zu bereiten mit einer territorialen Ausdehnung des Forschungsgebiet«,
wobei insbesondere Ethnographie und Kulturgeographie berück-
sichtigt werdon sollen Im nächsten .Lihre soll eine Forschungsreise
zum Nigerbecken unternommen werden. Das Kassaigehict, das
Stromgebiet eines der grollten Zuflüsse zum Kongo, ist bisher allein

durch deutsche Reisende wissenschaftlich erschlossen worden.
Es ist das Feld, wo Pogge, Widmann. Buchner ihre Arbeit ge-
leistet haben. Büchner berührte auf seinen Expeditionen das
Königreich Muateyamwo's, doch wurden seinem weiteren Vor-
märsche nach Osten hin unüberwindliche Schwierigkeiten in den
Weg gelegt. Francois, Tappenbeck, Dr. Ludwig Wolf sind
dunn den Wegen Buchtiers gefolgt. Livingstoue und Cameron haben
da» Kassaigcbict selbst auf ihren Zügen nur ebeuso gekreuzt, wie
dies durch portugiesische Reisende geschehen war.

Die Reise des Vortragenden ging vorerst zum Kuilti, einem
Nebenflüsse des Kasaai. Aus diesem Plultalo mutte der Forscher
indessen zu seinem Ausgangspunkte, nach Stanley-Pool zurückkehren,
da er angesichts feindlicher Hallung der dortigen Eingeborenen nicht
genügende Munition besaU: er ging auf einer zweiten Tour zum
Lulua. zum Sankurru und zum oberen Kassai. dessen grandios«
Katarakte er besucht hat. Von Stanley-Pool, dem Endpunkte der
Schilfbarkeit auf dem Kongo, ging es zunavhst zum Kuilu. Seine
Ufer liegen hoch und sind mit CrwaldgewUcbs und RienenbSumen
dicht bestanden, die durch znhlloBe Affenmengen belebt sind. Euphor-
biaeeen bis zu 7i m Höhe belinden sich dort. Mehr nach dem Innern
zu gestaltet sicli der Charakter dos Landes und seiner Bewohner
düsterer und düsterer. Die Badinga bauen ihre Hütten auf Piahle
und leben im Urwald, die Wabutida leben in zerstreuten Siedlungen
als Ackerbauer auf dem weiter östlich sieb erhobenden Plateau. Im
Kuilti-Gebiet tnuütc in einem Kampfe mit den Eingeborenen ein Dorf
mit Waffengewalt erobert werden. Hier herrschen noch selbst bei
den Ackerbauern, die doch relativ sicherer Besitzvorhaltnisse sich
erfreuen, kannibalische Sitten, zu deren Befriedigung ganz syste-
matisch Mensrheiijagdeu unternommen werden. In der Regenzeit
schimmert die Landschaft um den Kuilu in einer berauschenden
Pracht der Farben, die der Maler Lemme, der Reisegefährte von
Dr. Frobonius, auf seinen Aquarellen festzuhalten verstanden hat,
und die sich mich auf den Laternen bi Idern zeigte, die dem Vor-
tragenden zur lllusb-ation seiner Darlegungen dienten. Die Trocken-
zeit bietet zu dieser Fülle den allergrößten Gegensatz. Es gelang in
der durch Dr. Ludwig Wolf lt>8t< begründeten Station Luebo dem
Reisouden, sich aus Eingeborenen eine vortreffliche Polizei- und
TrGgertruppe zu bilden, die auf der Expeditinn sich aufs beste halten
sollte Von Luebo aus ward der Weg zu den Pogge- und den
WiUmunnfttllon am oberen Kassai unternommen, und dort konnte
Dr. Frobenius die Veränderung, di« seit etwa zwanzig Jahren in
ihrem Aussehen eingetreten ist, kennen lernen. Die ungeheuren
herabstürzenden Wassermeugen im oberen Kassaigebiat haben
durch die Gewalt ihre« beständigen Anprall« die Felsen zuerst
ausgehöhlt, dann in einzelnen Partien herabgestürzt und sich
neue Treppen zum Absturz gebildet. Von diesen Killen aus tnuüto
durch Wald- und durch Sumpfgebiet der Rückzug nach Luebo mit
grollen Schwierigkeiten bewerkstelligt werden. Das Ziel einer weiteren
Expedition war die durch WiUinann weiter östlich bugriindeto
Station Lutuaburg, von wo aus es zum Luluastroin, einem weitereu
Zufluß des Kassai, ging. Dort fand sich eine grolio Anzahl von
Leuten, die noch aus den Zeiten WiUmann's her am Leben
waren und die, aus dankbarem Andenken an ihn, sich als Trüger für die
Expedition zur Verfügung stellten und sio begleiteten. Nun ging man
hinauf zu den gewaltigen Katarakten des Lulua, wo sich die gToicho
Zertrümmerung der Felsengruttdlage durch die Wucht des Wassers
findet, und wo diu Wasser gleichfalls sich neue Wege gebahnt haben.
Einer dioscr Fülle des Lulua erhielt den Namen Ferdinand von Richt-
holons. In den Tiefen dieser Flulitaler wohnen die Pfahlbauten be-
sitzenden Stamme, weiter ostwärts auf dem Plateau dagegen findet man
die langgestrcktcn Siedlungen der Ackerbau (Maniok) treibenden Ein-
geborenen. Das Plateau selbst i-it alUir aerrissoner Lateritbodou, der oft-

mals bis zu ISO in tiefe Einschnitte aufweist. Die Bassongo daselbst
sind ein keinesfalls uuintelligenter Stamm, w as durch ihre ehemals guten
Leistungen in Topferei- und Schmiedearbeiten hewiosen wird: sie

sind im Besitzo von Reiten einer höheren Gesittung, was sich aus
einer sonst bei diesen Stämmen nicht zu findenden freieren sozialen
Stellung der Frauen ergibt. Heute indessen sind -ic zurückgegangen
und haben sich mehr in die Waldungen zurückgezogen. Noch weiter
ostwärts bis zum Sankurru, ebenfalls einem TribulÄr de« Kasaai.
konnte sich Dr. Frobenius in Begleitung einer -ehr zuverlüssigen
Trtlgerkarawatie von 850 Mann vorwagen, woselbst er gleichfalls

die Spuren des Konibalismus bei den Eingeborenen feststellen. konnte.
Nach den Forschungen de* Kof«iretiton ist als dor Ausgangspunkt
für die Kultur aller der Stamme im Kaasaibeckcti Benin auzusehen
Die Verbreitung des Rogens in diesem ganzen Gebiet erlaubt uns
Rückschlüsse auf die Wanderungen der einzelnen Stamme, für die
in den mannigfach verschiedenen typischen Formen dieser Waffe in

den verschiedenen Gebietsteilen sichere Anhaltspunkte sich bieten.

Die Rückfahrt auf dem Kassai zum Kongo hin bot wenig freundliche
Bilder Ks wnr ein Itelgischer Direktor in diesen Gegenden ormordut

wohin man kam, deu Richterworden, und deshalb sah man überall oogle
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xcinex utrtmjren Amtes walten. Ks ist Dr. Frohen ins auch gelungen,
pho nngraph ische Aufnahmen von der Musik dieser Stämme
des Kuayai^ebietcs zu erlangen, und er konnte ein solches inner-
afrikanische*: Musikstück seinen Hörern vorführen.

Die wirtschaftliche Ausbeutung dieses gesamtem Gebietes geschieht
heute durch ein« einzige Kompagnie, die mit 30000 Krs. Kapita)
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ti< T^ztiliniluvtrie* roo dem weitbctunclcn Autor W H. rtiliunl tocrtlnditt w.u.ic.
ti4U »UH* iinnitT wif.li-r «nrji*««ii. Iw F»Mrlim»DD, der noo icil einer Reibe roo
.JiUi.-u den Kavli-ndrr na Hwlle iruiftiide r.'.licirrt, hat es TmUunlon, <! Burb »icM
nur auf «eioer alten Uübe tu erbatten, aondero w jedett JaHr werttollvr uod
istri-eaHHiifr tu reetAli«n. t'rnxi» und Theorie sied In f.tic-k.lcn*la*r Web» in diesrna
lljen» vi>rfllnl, und Kaurteul* »iu Tm)u«trielle ebmao wie WerkmcleUT und all«
jt-u- £Tii"Sca Krv»»r, die mit der aujatfeüeliiiieci BetumwollioduaTtri^ zunammeDhlri|reu, vom
Ptlauxec an bin lum Verkäufer der fcrtlfOD Utvabo, w»rrdt«i iil**aM» Jahrbuch atet«
«ortvolla Mlitri:ui»A*eti wuil Wink« eDtnehnen kUnneu. welche Ihnen in Ihrem Berufe
viel Nutzen und Geld brUifen und (1*1d erirparao, Ton 213 TextaevteD in Itut ist da«
Hu. b auf iv) Selten mit vielen lllu*tr*Uou*n für 1907 angrwaebaaci. Dabei aber bat
t rfiHulirlirrm'ri«» die SUirko <lea Bandea nickt aebr tugeaommen: dir Verlag hat
uübcu ttnr £ro***:> SonxfaJt auf vorrarllcbe Auastaltunc euch aolche auf die Wahl
eiuei nen. dtlnnen Kanter** verwendet, di- Bandhcbke4t IM ateo ?ölli» ir«wahf(
ITHiilivben.

Au« dfim Inhalt ervifen wir nur einige grbfleru Haupttitel boraua: Gevcbicbü d.

UaiunwolUotiutiri«, Kiala u. Vnmand der Baumwolle; Denlach-koloniale Hauuiwoll-
untiTTjeiimunc^D - Hao'lelaaorten, liauzowollband*) ; Verapi&neo dri- BMaiwolle. Dt«

rtnla^v roo Spionereten, Zwnmorelen, Webwradan; Ctew«lieJuttnl taatU

:

Tet-hniMh« H- i#irht»uiijp»u in D<-utaeb. Eugüacb und FraosOalscfa; liemerkeuiiwert«
Vorkontmniue ; und dann auBer rlrieo andenni wichtigen gewerblirben Abbanilluiigan
itmh noch aolcbt* Uber l'oat; Mnüc. Gewichte, MQaton und andere, win man »ie
konitt ib dieaen TaecbonbUrtieni iu finden pHegt Alte Abhandlungen aber Bind auf
der Mttba der Zeit, uod wir ktian«» den Jabngang allen unaereu Leeent aufv b< ael«
empfehlen. Der geringe J'reifl ron J hf. ma*rbl »Ich achnell und relcbtlrh betabtt.

El« Land dtr ZumuafL Ein laltrag zur nlMrm KnnntnU Hrg«n1inklU. Mit
1**0 Abbildung««! iukI 1 Karte, Von einen dimlachen Offizier Vorlag Ton «BUd-
Amarika" |J. Greger), Mlüicbeu «o. Aualleferung fQr den Buchhandel Max 5li>tn<<bach,
Huob* und Kunvtrertag, kltlochen. Ha Ist anffaJlo&d, wie w«alg bakaont die atld-

mtnerikaiilach««! Lander in Barop« und besonders in Deutncbland sind. Gerade daÜ
man wotfl, wo ArgauUuinn, ChU«, Brft*illea etc. liegen, von ihrer GHise, BoTjJlkei"ung,
Kultur, potitiseben Zuitünden «her hat man selbst In gebildeten Kreisen ofl §«hr
1*1-». he Iiegriffe. Der Verfasser TersuchL, auf Grund asdos« dreijührigen Anfenthalts
in ArgenUnioo. wo ihn «eine persönlichen VsrhlUüiieae, mehr «Ja es sonet Büroplern
überhaupt mUgtich Ist, In dls Kreise der eiogeborsaen (.Criollo*) Bevölkerung filhrtsi»,

deo Lesern de« Buches einen Ueherblick Uber dls bsutigso knfioren und inneren
K uitunrerhU In isse von A rgentinien in geben, um die gegen dasselbe besonders
usch lo Deutschland herrschenden Vorurteils «bauschwichso. Argentinien dürfte
infolge seines «überordcntlleben Hnli-htum« In koauusodsn Jahrhunderten ein« bsr-
Yorrsgend«' R^IN' in Sud.Amerika, vi«llelcht in der Welt, spielen. Verfasser iat

!iemtlht, dto Vei I^IIlni«e#> Argentiniens so darrusieMen, wie sie wirklich sind, ohne
jegliche Vors4ng«s»omtn«nh*l( us*-u der einen oder andsren Heile, — Da« Dmh tragt
jweffellu« nicht unwesentlich zur Verbreitung einer grolleren Kennuüs dlsj-ss In-
Vi-*af.auum Zukutiflalandes bei

Karttll« un« Trollt Ihr« .Stellung Im WirtschsfU und feenuasystern der
wichtigsten Kultuislsslen. £ine nationaltikonoinuinh-juHktiNt'be Htudie von Dr Ferdinsnd
llAuingarten. Rvchtssnwslt, ftivstdozent an der L'nivarsitJU Hudspsst und Dr. Arthur
Menleny, Aiolsriebter in Budapest. Preisgekrönt von der Ungsrischsn Akademie
• ler Vrlssrnechshen Berlin itM. Vertag von Otto Liebmsnn. Vertftg«bnebh«udlung
für Rechts* und 8LsaUwuioqschaften

sta/telle und Trusts sind herrorragende BehrpleJe Jener grosaeo Melbstwider

•

vprd.be. deren dls inoden-.« G*MisilBch«ft •*> Tiele auiwei»t, die aber vielleicht wesent-
liche Glieder Jenes nie innehaltend an und antndllcbsn .Stromes der KvnJuUon bUden,

welch« In ihrer Gesamtheit die Welt «clbst Ist. Die Hesrhrankung dei Wettbewerb««
«lockt «ich das Ziel, diesen Widerspruch zu beseitigen und d«n Detarlichon Zweck
tlea Produzenten zur Uelluitg zu bringen. Die*« Beslrebutigen bedrobnn aber, wenn
von Krfolg begleitet, eine lte.be atxlcier wichtiger Intereesen, die teÜweise wlndar nur
in d«r Aufrechterbsltnng de« Wettbewerbe« ibrrn Hcbuuwsll sehen; und die Auf
recht«haHang des Weiibewerbv ist in unserer heutigen ÜMcilschiiiuMirdoung gleich-
bedeutend mit der Slehetuug der Ksnkurren»frvih«-it. Alte diese Zussniiwonhlitige
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Aus den mitgeteilten Nachweisen der omertkanischea Zollverwaltung geht
hsrrur, daO denlecho Aus-tellungsgillsr im Werte von $ Ms 000 gegen Zollentrutlitang
in den fn-ien Verkehr Aue rlk.is geaeut sind, d. h- Kitiftr m Amerika gefunden
haben. An dem Uesamtwerte der in Amerika ccrbliebcrjcn Waren der 43 fremden
AusBteUiiDgsIModer In Hübe toa $ >33huüo Ist Deutschland mit 16 pi'l. beteiligt
Für einige lndustiiczwefg«> wiul auch der Nachweis einer uriinitieUiaxvu gUnetiiren
Wirkung der deuuebou Au**ul]ung auf die Ausfuhr dcuiaeher Kr/eugnlsse geführt

Der »wette Tel) •ntl»sll :i; /uineUl au« der Feder der deutschen Preisrichter
berrtlhrcivde Klnzetbenchto. Dies** bringen Abhandlungen (Iber die AusstelJuiigs«-

gruppen. in denen die UeticbU-i statter ihr i'rctsnchteratnt auszuüben halten- Der
erste Bericht schildert iu umfassender Weise die L'nterrichtssuaaielluug Ihm reiheu
eich die Herlebte su» dein Oelrtete der Kunst, des KttiiMtgeecrbea. de« Buchgewerbe»,
der Photographie, des logonleurwosens, des Msicblonuv esana, des Verkebrawssoiis,
der L«ndwixtsch«jX der Pferdezucht, der Forstwirtschaft und J«gd. des Bergbau» und
Hüttenwesens sowie der Sotlalokonomie «u Den Soblufl bilden dls Berichte Uber
das toternstloaeleu lielohrtettkongr«'!! und die Oiymplseheo Spiele. Die Berichte
sind wegen der Sachkunde ihrer Vcriasser von besonderem Interesse: sie bieten
vielfach wertvolle Fingerzeige für die Vermehrung der llaudeisbesiehungen mit
Amerlks und gehsn «In an»ch«uliches Bild «uteriksiüeclaer Veriialtnisfte.

El« neuer Brsckhhu«, Als im Oktober 11*04 die wcltbeksnute Firma
V A. ItmckhsuH ihr loojKhtigee Hssteheu feierte, snM'hien gleirtizritlg das «mte lieft

d«r 'i Ault«ge von .Uroekhaus1 Kleines Konverssttons*t.exlson*. Wie eng die Firma
Mroekhsus mit dem Namen KonversaUons-Dexikon Terkntlpft ist, und wss der „Uroüe
Itroekhsua* mit seineu IT Händen darstellt und leistet, durfte allgemein bekannt sein
und Ist oft besprochen werden. Her .Kieme llroekhsua" sucht die Aufgabe zu üleen, in

I Händen denselben Stoff des allgemeinen Wissen« niederzulegen wie der «Grolle Urock-
buus'in 17 Blöden Dieses Problem könnt* nur durch ganz besondere Mittel gelbst werden

:

durch kletuere aber doch klsie Hchrift, kleinere Abbildungen, gedrängt« KUno des
Ausdruckes, dureh Zus«jnmec.fa><sung gowihsnr Tatsschcn In die Form von Tsbclleu
^Trxtbeilagcn) usw. Zur Losung der schwierigen Aufgabe, auf jede vernünftige
Frage sofort eine kurze, sichere Antwort zu gehen, sind Ober suaOn Stichwörter
bereit, die durch aftod Abbildungen und Karten unterstützt worden, wo es Im Interstse
der grüßeren Klarheit und besseren Ucberslrbi des Textes nfitlg Ist D«msrlben
Zweck dienen 1<a Seiten Textbeilagen, auf denen ausführlichere Darslellungvn Plate
gefunden hsbsn. Ds linden wir Tabellen zur Bereehuuog von Zlnssn, eine Zvissmmuu-
steUung der Abschuhzetten des Wildes In Deutschland, Oesterreich und der Schweix,
Vebersicblen Uber die Mtlnzen und Meile sowie Uber die Wahrungen aller IJüider,
Über die wichtigsten Kuh)erklingen und Erfindungen. Ober dj* Bsuptdsten der W«U-
gesebieht* und der Welüitcrstur. In unserer aufs Praktisch« gerichteten Zeit ergibt
es sich aber von selbst, dafl die exakten Wissenschaften, die Technik, Handel uod
Verkehr und ds« moderne Leben mit seinem vielgeetsSÜgen Getriebe in erster Lmie
Herüi'kalclitigning verlsngen. Den sozialen Frsgen «lud viele Artikel gewidmet, die
durch HeUsgen l Arbeiter\- erstehen.og, L.scosacnsrhaflan. Streik usw.) eine wertvolle
Erweiterung erfahren. Auf dem Uebiete. der schonen Künste wird msn kaum einen
Namen vennieern, und die wichtigsten Beispiele von Malet« und Plastik sind in
chaisAtsrlsUschen llUdern wiedergegeben. Ea eei In dieser Beziehung nur auf die
Tafeln .Genrekunst*, .Gotik*, .Historienmalerei", «Portrüs*, „Suiuen* usw. ver-
wisseo, DI« Tafeln .Musik* geben suBer den muräksiiachen Instrumenten der
Kultur- und der Naturvtilksr auch die Eotwickwlung unserer Notenschrift, eine Beile

Partitur uaw. Der Preis dar beiden Bande betritgt zusarniusn 14 Mark.

Diqitized by Goo
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EXPORT. Organ de« Centrahrereins für Handelageographie Nr. 1-

Petroleura-

fiasheizojen

Jht.

General -Verlrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorpgs- Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfrt'ie

Ventilbrunnen, Feuerhähne <•{<•., ioJUmIh und
bester Konstruktion fQr htirhste Oruokspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth- Ufer 5-6.

lip'ilM»' Heizkraft.

Absolut ({«ruchlos.

Zy) inderlos.

Geeignetster

Exportofen.

L. MOBS & Co., Berlin SO., Beichenbergerstr. 142

Schreiber t Co., Dresden l Pianofortefabrik
speziaifabrik for Heiz- und Kochapparate i

Meh mim ^ Verbindnnr/eii flberan gevtasebt

Plakate, Etiketten etc.

nach kunstl Kniwwrfin in e™U<U»-siger Aua-
AUtTUjOg, fertigt «In Spezialität

KunstauVfdlt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

ADMIRHBLE-mTlÄ

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6.

Treibriemenfabrik.

JLLMILCH^
( NATUR/MILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . Zusatz

für

SCHIEFSVERPFLEGüNG und EXPORT
liefert unter . .:.

GRRÄNTIE für HALTBARKEIT

SS
CO
Inst

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden-A. I(C).

Gebrüder Kcmprver.
BERLIN 0.27. GrürerWeg 9,10.

Specialfabnk Für Etiguetfen
u. Metall Kurzware n

.

Waffen.

3agdgeräthe.

Riif^roi — Export.

ttlnstrlrt* KttUlor«
»ta%h*n tu DUrieHaa.

Alkrtckt Kind, Hitnstif t Dltrtoihau». »ml

.

OU) und lirta C, litinttmu 1.

J. Pohl ig, A.=Q.
Köln am Rhein

baut als SO jährige Spezialit&t:

Billigste Transportanlagf» zur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Iv.-v

Mehr als 1600 Anlagen geliefert.

VerladeVorrichtungen
zum Be- und Eutladt-n von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei Antragen, Bestellungen etc. au die Inserenten besieh« man aicii aui den r Eap«rt"'.



Nr. I, 1907.

Aktiengesellschaft für

Gasglühlicht
Berlin — London — Mailand.

Grossfabrikation von

Glühstrümpfen
für Export

in allen rönnen und Grössen

für alle Zwecke.

Hauptbureau: Berlin I., INarscimntr. SO El.

Nibelungen- Ring -Spritzen
ohne I. Scher,

für Zimmer und Gewächshaus.

e vim YiiHilli

0 H P. Aull Pmt

Staubspritzen für Ku|iferkalkbiiilie.

' V'.irzi'lgc: Knill« I/oehbohrung. Verstopfung
nuggiiichlnsMsn. Feinst» Zitrstaulmn};.

I — Alleinig« Fabrikanten und Patentinhaber —

Oehme & Weber, Leipzig.

Sprechmaschine
graris u franco

erhilr jeder Händler mif Sprechmosebi-

nen (Phonographen a Grammophonen)

,

der seil» Adresse sender an
Arfhur Scholem, Berlin C 19, Rosssre^

Export-Oeltuch 51
Papier und Pappen enjrros.

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben iv Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

Partu^rrrti«- Amt III. *Ma

Muster and Preislisten zu Diensten.

Fr. Haake
Berlin NW. 87,

jtaschinenfabrfl«

und

Jfühlenbauanstalt.

ftp.tialabteutuit'

I: ir al« rii:h lucliiu

Hydraulische

Oelpressen
ftlr

Hand- und
Kraftbetrieb.

Schleifsteinträge

rtlr Haixl-, Fuß-

und Kraftlietrieb.

Dehbreur-, Raflineur-

ihUtiini Iii

Sternwalzen

in Basalt- Lava,
Oranit.Grünsteln.

Sandstein.

& 1\ Carl Ackermann

C5ln E
Fllzcngrabcn to.

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Gegründet 1828.

Fabrik für Präxiaiono-
und Schul-Reiaazeuga aller Art.

Schienen. Winkel. Transportevre, Maats-

Stabe von Helx, Metall, Celluloid.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Jacobs & Kosmehl
/ Berlin S.O. 36,

^Ss*^8,f*5^ I iIti/ii nTi nur für d*?n Export

A Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Jj* Gluhlicht-Brenner „Jka".

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

Internalisnale und überseeische Verfrachtungen

nach und «on allen Relationen der Wall

Leipzig
faul Key,

T.l*|>tion Mao. ABC! rml.

SUuitl . lluudliu.

Spezialitäten:

Kallkreissafe HH < K »brlwnrt Haha >

KallbigertlgePHi KabMwortPeh«

Schnellbehrnaschine HF ebne

Schnurenantrieb mit 3 Gesch wln

digkerten (Kabelwort: Haeff).

Diese Spezlal-Maachlncti er-

retten In den letzten Industrie-

Ausstellungen berechtigtes

Interesse 1

Keine dunklen Keller mehr!
UeliUtcliachtplatten mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in pi '• und schmiedeeiserner Konstruktion,

begehbar und befahrbar.

Pr.ltil.tan und laitenantcMsa. umionit

Gebrüder von Streit, Glaswerke

6. bi. b. H.

Kontor Ii Berlin SW.. Alexandrinenstr. 22.

„Triumph"
Wasserstand {rläter,

höchstem atmosphärischen Druck wider-

stehend, ferner SlaarBhrea Ist all««
Dimensionen, als auch alle sonstigen

technischen Glatwar.n fabriiiert

und liefert billiget

Emil Vogt, Bunzlaa
(Prsuit.Ichles,).

— Feinste Kefereaxea. —

Hei Anfragen, Bestellungen etc. an dio Inserenten businho nun sich auf don ,Eiaort\
itjt.'
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EXPORT, Organ des Oentnüvereins für Hamlelsgeogriiilite usw. Nr. i.

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese $ fohl

Lichtenberg-Berlin

Herzbergstr. 105/106

fa 1
1 rl tu»rmn I tu»femteri 1 1

U

Ho»lonprc»»en, Tiegel-

druckpressen Excclsus,
Vtizleh Apparate, lerner

Monofrasun-Pressen.
Fräse- und Hobel-

naschinen, Schlieft-

planen. Kreistagen.

Gaskocher.

Kunze & Sclriiiir,

Chemnlti.

Preisliste No. 10

gratis!

Oskar Böttcher, Berlin W.57a.
Fabriken und Laxer elektrotechnischer

Bedarfsartikel.

Sp.iialiiiit: Elektrisier- Apparate

von M 1.55 an.

So. 7127 mit K«port-KüH-
Rlement M. 9,50.

No.7U3ro i Elementen M II

No 7121 riarh Dr.

Spanier mit 3 Ele-

menten M. 17,'pO.

No. 7129 mit Chrom-
slure M. II.

—

Neuheit!

„Rekord -Wecker"
D. R. P. I>. R. O. M.

lilcgantcs Aussehen.

Wetterfest.

Geringes Gewicht.

Billiger Preis.

Bewährte Konstruktion!

Aktiengesellschaft

Mix & Genest
Telephon- und Telegraphen-Werke

. BERLIN W.=
3£ 3tai2% Conrad

Berlin 56. 36,

gloganerstraue 19.

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände
tu

Electr. Licht und Gas.

Petroleum^

lias -Kodier

Ideal No. 20
mit gußeisernem
H relinerilerkel.

nngeschraubten
Dochtacheiileit iL

WaUelltrielieri,

brenntvollstandig

rufilrei und ge-

ruchlos. Grölste

Heizkrlft. I lenkbar

•
einfachste Behandlung.

Protprfcte durch den «Urlnigcn I abrlkantrn

C. feineineber Sohn, Viersen (mm.)

Gummiwaren jeder Art,
Asbestwaren, technisch» Artikel, Krnnken-

pllcge- Mml chirurg.-hyjr, Artikel otc. etc.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II. Tirkeastrasae 26.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.59, KottbuserDamm75 75a.

Adresse: Gaslampe.

Metall-

s> GiessereL

D-flftffl Metall-

Dreherei, (l

Fabrik für

Gas-, Wasser- und Oampfleitungs-Armaturen.

Musterbuch auf Wunsch gratis u. franko.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Neu Weissensee Berlin. Serlansfr. 60.

S|n' ctal i t n f : Vimf- Tisch-, Memi-, Bull-,

Verlobung«- und Hochzeilskurleti.

Moterue Prägungen j««ten (.eine«.
Oröl'ite Musti-ruii»« uhl.

1 J^ammel- u. Aufbewahr-Mappen

|| Velbstbinder-
ryprins^folio für

Akten, Briete, Formulare, Journale, Noten,

Musler, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen.

BberhaniH lose Blätter aller Art Ferner:
Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen.

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

erlitt In den terschledeasltn Aastiaraoiea

Franz Müller . Leipzig 84,
;tv. Hl WIM MM kj tMM tu 1 1 MM

Trocken-Etement „Herkules"

best)'« Kiemen! .ler 'iegenwilf l'ilr

sämtliche Z«eeke der Sehwaelistrum-

Technik. II»he Volt^annuii;.'. tirolle

BtiMatlrka. tUkimt Hbmt&wx.
Vertreter in allen Linnlem jflHÜM

Gesellschaft für Herkules-Elemente

n. b. H., Ousseliorf.

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

oni|)Behlt ihro bewährten
Krankenwagen, Tragbahren.

Rettungsgeräte etc.

Erdbohrer,
verschiedener, mir eigener, beKthewAlirter

Systeme, leichte Handhabung, große Leistung,

in 3 Stunden 10 in tief, 10 ein Durchmesser
Prospekt umsonst

H. Meyer, Hannover U.,
Im Moore 14.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig -Plagwitz 9.

-pe/uilfabrikalion Tun

Slahlttenpeln, Alphabeten und Zittern elc.

Elektrische Pianos „Pneuma"
D. I. •>.

Alleinige Fabrikanten

Klllll m Klati, Berlin SB. IS.

Filtriere dein Trinkwasser
Tisch-, Leitung«- und Taschenöltor.

C Bührlng & Co., Berlin NW,
Lulscnstr. 21.

Gallensteine
lir«wlu'ire ü pat geach. Entdeckung r raerlmn,

gofnhr- u. «elimer/l Beseitigung .1 ßallensteiite

gratis. erhalt!, d. tltwitf« jjjl jM. MMl t

Original Kaiser-Panorama.

Violfacb pittr. SUuUraadnlllo

SobulstUMrt*. L/ucr*u<»u Kr
vmbtw(*q<]ctl« nir all« InUlL

Leul«. Dun V«rt»<*r ji>-

mrht Vi«lo SUMM alnil c«S
rfao* KillaJ»! Kdepucofu- «w=aa»aaa^B»aaa».»-

l.lcblblMM'.Auliwnatcn. n* r jreKlrhL

Praki 1'lKiiotr. sierto-Apparai» »lo. Klo*tofr»pl>. raaas
gr*4>U, Prokii. (Taus. Swrou-Nvf»U\« a»un Uiniuuu.

Kaiser-Panorama Berlin W., Passpge.

Qachleinöll, prtgnirt. in

allen Farben

,

speziell für die Tropen ausgerustot

I Krütider und alleini^or Fabrikant der

in den Tropen bewahrten •, ..
j

Dachpappen „Elastlque".
Weber-Falkenberg, 8erlin S.W.

Bei Anfragen, Bestellungen etc au Jio Insorcutea boziehu man Mich auf den „Eipert".
Digitized by CjO
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Beleuchtungsgegenstände für Petroleum,
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

Spezialitäten:

Petroleum-Kocher „Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin", Petroleum

Glühlichtbrenner „Aids- (unübertroffen), Petroleum-Luftzuglampen (belgiseheKorm).

Spiritus- Kocher „Bengalia", Spiritus- Brenner „Bengalia", Spiritus-Starklicht-

lampe „Bengalis".

Reichhaltige Spezlalkataloge in deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis

und franko.

Speziell für den Export eingerichtet.

J. Hirschhorn, Berlin S. 0. 21
Telegramme: Kerosina-Berlin.

FABES
Gluhlichtbrenner und Lampen
ClaranUcrt tadellos. Koa^trviktMa

10"' nod M~.—— mit • >« uha. Harkt.—
litslleimtibrlk Friti^llaüi

Herlin > 42, '•>.!;- r-tr lt e

I

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

Fabrikation erstklassiger Sprechmaschiaea a. Schalldosen.

Solide gebaute. auaathLicaalicb für iJen Kaport {•••arbr-itetc Mn*.tmieti.
•nirkannl bette« Fabrikat. unter OiriiUe eil ruhigen |U i. h -r ä . »le.m

Qmagm:
Mfllileu Sie tiaaare Maichinen reap. Voriygamodelle ixler SchalIdo-aea
Doeh Dlrlit kvnirMW »•eiaaer*« 81* btUe Spezialofferte uud Ulla«, Sie
ferner vor tSrlelluue; voa Dnlrt», uaaorao nftten Katalog; in « Sprachen,

mit bedeutend herabgesetzten tlfladlerpe«jaen «Inzubnica.

Wir Ja Sprechmaachioea mit Tonarm cum Hrutt^pra««« tou

Mark 20,—
o mit «ehr hohem Rabatt.

Hugo Cahen, Gasglühlichtfabrik

Berlin, Friedrichs trasse 131 d.

Fabrikation von

aatfllinkSreera. Brennern ,
6lai«aarev.6at-

«ibstzlndtrn, SpirirasttlcuchtuHasartlktla.

Special 1 1 Ate n:

Gasgrlühkörper nebst sämmtllchen
Zubehörteilen für Beleuchtung;.

Expsrt a«ck alten Ländern,

litt Firma atrabl tr>t—n AimJ.I.uhl* Itarar Baiiata-jafar

oaca allon LSaiiuru au-

Giftfreie Farben
für Lienuss- und technische Zwecke,

Chlorophyll /um Karben von Seifen, Oolen etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und Zuokerwaren,

owie künstlich» und natürliche Rlocnsltfft,

fabrizieren als Spezialitäten

Oscar Wender & Co., Oreeden-N.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ..Kolossal 46

Man verfange bamueterte Offerte,

l 1

1856 J
Jordan $ Berger

Gegründet 1856.

Internationale Spedition

Rhederei-Agentur

Berlin N.W. 7.

Hamburg, Daizig, Stettin, Evdtkahoea.

Kxpedition von und nach allen flauen
der Wnlt, jier Bahn und Seeweg, zu

billigten, fe*toti Ruten.

Man wolle Offerten einlioU-n.

Spezialit.it: Rußland und Asien.

itg&jg^., Stoewer, Modell III.

U~[ Erstklassige Typenhebel-Schreibmaschine.

Leichter Anschlag:. Große Schreibschnelligkeit.
Sichtbare Schrift.d^m^T Preis Mark 375.
Hau|itkalalng gratis.

Bernhard Stoewer, Aktiengesellschaft, Stettin.

Gegründet 1857. 3"/. Millionen Kapital. — ca. 1600 Arbeiter.

Heinr. Witte iHifi <LWM\
Köln-Bayenthal LiaUnavi MÜlUlllU 1 UÜIIVQI II

,,. v •!) liHXlStüvk an Si- ziul it.it

»II zu außerordentlich » . •

JÜ billigen Preisen AUlOCiirOITi.

Spezial-Fabrikation
][rokUQ £ HJprcrhp

Mineralwasser-Apparate. IMCUj V\ lllkyl jtllt

Leipzig

?ralwaüser-Apparate
Eismaschinen und Kühlanlagen

für Hand- und Krsilbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Autümaten.

Filter und Filter-Anlagen. Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

Rohr-Zuckerfabrikations- Anlagen, garantiert sachgemäße Lieferung.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an .ise Inserenten beziehe man HC

früher Alfred Krebs, Köln.

Export -Spezialität:

Qatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Reisschälmaschinen.
Gas- und Petroleummotore.

Llchterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

b auf den „Eipsrt".

ogle
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DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan 9,

Filialen in

*

I

4

Caloutta, Hankow, Hongkong, Kobe, Peking, Singapore, Tlentsin,

Tsinanfu, Tsingtau und Yokohama.
Aktien-Kapital Taels 7,500,000,-.

Die Bauk vermittelt jede Art von Bankgeschäften zwischen Europa und Ali»».

......*_4..4..)J

I

f

t

I
fr

p
I

I

T>

I
J»

4

o

„Ktinj£l. Soebamllutag (Trams. SüuUbuk)'
Diraction der blacotJ.o-GeaoLlacb.aft

Deutsch* Uta

V

8. U'.oiohT.5d h
BofttüRr HudeU (ienellftcliAn

Heck für Haadol und Industrie

Rnbert Waxucbauar k Co.

GEOKÜNDKT DURCH DIK FIHMEN:
Mendelssohn * Co . Berlin

kl. A. ran RotochUil * SOhne. Frankfurt >. M.

Jacob 8. II Slam, Frankfurt a M
fJerrlo Norddeutsche Bank In Hambtire;. Hamburg

Nel OppenbBim Jr. k Cd in Köln,

liajrrtache Ujrpothekeu. und Wechsolbsnk in

UUnchan.

Hochlohnende Jndustrie

!

fürjedermann in jedem Lande.

Au* ftaod, HcboMer. Striribruvbnbfliileti grtoiscbt mit iViceoL werden iclt Jahren hcrffeMeltt

Sandmauersteine. Cementdachziegel, Baublöcke, Belagplatten

aller Art. Cementröhren, Treppenstufen etc.
Diu«* auf kaltem Weaje» d. Ii. ohne Ofeabraod rwbeiUieD ilauJuaterUIloa, bsbe-u hU.lt. auch dcat
L'rtHI von P»rnli'ul*'A und liabirrd*»,. rfimr»»'! bewahrt. Saoh aoucni tlluetrierleo. jcUtatvervUndlichni
AibeitennlcltuDgeu. kttaaim auf un*> rn t't*|>rvUteti &jie.*iasiT<s*fhifieu »infavobe Arbeiter uNn« tfrul)*

Vorfct>DQU)i»*e eorcb« Baumaterialicu hi-rateUen Mao frinliri: Prospekt 56 in »Hon Hpreclion Uber

patentierte Sandverwertungmaschinen, Rohr-
formen Collim buspatent, bewährte Cem ent-
färben für die gesamte Kunststeinindustrie.

«r ill».Wir ecileA-nuVft xurn AufsU*
Instrukteur* auf kllri^r*1

einrem ht*-t. Alle Msacbia

adelnaeo und KinrichVn gaozor Betriebe, auf Wuiucb erfahren«
i«]*r für dauernd. Im Jahre ILHM5 w-urdeu von uim Uber S30 lletrirb*
id In unaeier Ceiii-tit« areofabnk ledeneit in !*»••-

1 Ii xu t . r
»-<

£eipziger Cemerttindustrie Dr. (jasparg $ Co.

Markranstädt bei Eeipzig (Deutschland).

3pciiu.iDaaA Jjuicniabnk filr Si.Ditv< i «eituutf. — c^eiaisit^aixnfatirlk, — Cacotniiarbt-uwerk. i.cbi

»erfcNUU. - Sand unter*Imbun*. frobererarbeilunc. - Korreioondanz In allen WeIiisraeben

Grösste Firma

der Branche.
«^j»*||fr

t^ji 270 Arbeiter.

95 Patente etc

Flügel
Gegründet 1863.

and

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SU.

Siaintlruti 10.

Export nach allen Lindern.

Edm. Obst, Leipzig
Ejaort. 4- Export.

liefert au/ Orund Unirjkbriirer Erfahrung
In ladelloeer, unbedingt tveckgaalcoelar Qunlilel

• • PAPIERE ••
(51J) (Ur

Chromo- Lithographie
Landkartendruck * Holzschnitte

Autotypleo • Lichtdruck

Kupfardruck-, Chinapapiere etc.

Zwiachanlaaanapiara
tUr Slelnarucker.

Csapfehlangaii erst.i Druckflratea
n Lllpxlfl urfl •Hin

Grammophone,
überraschend reiner Klanp,

unübertroffen«- Wiedergabe v n

Sprache und Musik,
in allen Preislagen.

Platten Ton M 0.75 an.

Familien -Phonograph nur 4,5 0.
Goleguiswslitn n. 1.

Man vorlaufe Üraus.Kataloa Nn 20.

Photographische Apparate,
höchster Volteiidunjr, Jirlniiiort mit

Ooldener Medaille,
ajarm Camera lUr BUdcr .-.>;» ciu, U I.

Komplette AusrM.tunn dazu M. 6.

<laap Caaara fUr HUtlvr :t X u cm. tu»
M It an.

Man rorlanfe Graus-Kalaloi; No. IV.

t . Ce; i Co.. Dresden - 1. 16.

Keiser & Schmidt
BERLIN Na, Jehannlsstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Ress-Iistrumente

für wissenschaftliche n. technische Zweck«.

Schaffer & Budenberg
0. . D. II.,

Magdeburg -Buckau.
liaichinen- unJ DamprkMaal-Armaturea-Fabrik.

Manometer und Vacuummeter
jsdar Art, Ubor i IWIN Stück .irkaufl.

Waaaeratandazelser.

tUhnc and Ventile la leelar Aualilhrana-

Ventile in Stahlgus*

mit Patentdichtung,
b«»il>a*Snrl4«ta Konstruktinu rar Uochfeapauitlea

and QberlüUUtu Dampf.

Reduzirventile

Dampfptelfeo — Dampfilrenea.

Original-Restarting Injectorcn
bar Itnaoo Hlilrk verkauft

Regulatoren.

Indikatoren Tachometer.

Hub- und Uradrebunta-Zihler.

Schmlarapparate.

Thermometer — Pyrometer.

Kompressoren System Kryszat.

Bei Vulia^Mü iienieiluiijceu elc. an die Ineerenten beziehe man sieb auf den „Export'
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Kunstanstalt

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bildor, Stahlstiche

und Gravuren.

Kataloge und Preislisten

gralia.

Export

!

I. Grosz, Aktiengesellschaft
Leipzig-Reudnitz

Ellenburgerstrasse.

Berlin S. 0.
Grass- Fabrikanten fir

Ptrnmgraiptn und

PfeUenipricknuchineii.

MnsseDfabhkntiun sjxv.ioll für

Kxporl einjforichii-l.

Leistungsfähigste Firma d. Branche

Kauloge und Preislisten gratis

und franko.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenleitung!

Halfi tr.aiport«b-f« Ha* lclb.terc.uc.nd. Ijrnipen
Ue-fctii da. h.ll.t«, bUltcaM und mtulld^t«

_ m m m ' - Hau». I »brlken. WerkitSItrn.

Lirht Kr.taiiranli, UJ«n, Mlih.hnm.* Iii, lc„
Jo-tti Tjuapo ittUt lieh dam istnig» Hb.« bert Kilo lii>tht

Li JTransportables Gasglühlicht:
V5Jllg«r F^rMtx (Or Kotil*i%f«»t

Sturnbrenncr fUr lliiiUm und Arbeiten Im Ff«1«h.

l^uu^oit, Lawinn» vom & Mark an. Xliudr. Prv» .-L*t;»vj irruli

Oebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11F.|
HulUafwüten 8r. JsU;. sL Kjei«ert il K »«.äff.

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonial-Pumpe

Bester Ersatz fQr

die. so emp-

findlichen

Fltlgel-

pumpon.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Hei Anfraguu, Hesluilminou otc. an diu iuHeruuton bozieho man «ich auf duu .Export.
Uigitizcd by vjOO
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% Barthol
Piano-Fabrik, "IST
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

»Htm nun n tu ulMuttr kitlilmi

Geeignete Vertreter an allen Pützen gesucht.

Eipsrtplanos in besondersr Preislage

]
„JACK" ielatot in«ur nie li> veraeluerlau» .SoUr«.t*lM,i<.*;i,.il»»<ri.

leisurt msar eis 10 Tanichlndeua Honrunzan-
ja OH* 1 1 .Srlireunen fwt, wo SohrnubeaschHssal

J |J*aSVt% fssst Köhra f«*t. wo Kchnan«,

.JACK" greift kantig-, rund, oval. Nagel, kurz „JACK" greift alles.

Wo »JACK" im Gebrauch, wird Wcrlueuc grH.p*rL Wo «JACK" Im Oeeraunb, wlrtJ 7.-1: rt-ipen.

Einzigartiger Schraubcn-Rohr-Schlüssel mit Hebelkraft.
ftrftaea II Ii cm

BECHEM & CO., G.m.b.H., DÜSSELDORF.

Shipingmaschinen

mit Frlctlmsanlnel

fange $ Geilen
Maschinenfabrik.

(PH.fellirtCiap.tab.il

Halle a. S.

\ «rbloduac tut WrhUceti
V»rtrrt*n», Kip*rt-irot.,

Import«Urea und
MaweniDeDbaVotUuDfrvu

«•«r-sal

von Poncet Glashüttenwerke Aktiengesellschaft.

Berlin S.O. 16. Köpenlckerstr. S4.

<•» R. Völzke, Berlin W. 57,
Fikrl. illirlitli. lili, Fracltitlir, luum, |lltlrtlii Firln m< clwlsciii rrodikUi.

SPBZIAt.rrÄTEN : rlr UettlllaUar«: Beesen*« fO' AoU. Ooe"nae, Rum. Arsc Hluarn. Korn. Werboleer, alle

UlOra aast Weine. rlr Knadtteraai Pru, bUHber. aswii, r rVr»i» Fertmi Iii Pulror uu'l 110.Hg »Or Iruw
UaMaaeeafsartkaa t Frucble*»euMO uod »erschlednna aebr vlrbuf« Artikel Hr ParrSr« »Sil S»ir.»fU.rU*e:

Komponierte Oele und Baaenten. fernen und OlurnoaiparfUine.

II ioM»r an«' •llb.r». eealllae t B.rlU, Brseael, Landes, rarli (SS. n

Mit direktem Teuer heizbare

Mischmaschine
fii r Her*i«>lliiiiK der pal. Kohlenzündmasso, femer

selbslläl., explosionssich. Ventile,
D. R.P No. 179182 3 offeriert

flr Benzin-, Spiritus- Petroleum- Kannen u. Kanister

C. Heintz, Oberursel I. Taun.

100% Verdienst
durch den Vertrieb unserer sensationellen

Neuheiten Prospekt frei.

Pötters & Grensenbach. Hamburg; 60.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

Bind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht.

Apparate von M. 80 an.

Lieferung lUr jede gewünschte Tagesleistung, für

Hand- and Kraftfcetrleb. j

Alleiniger Fabrikant:

Köln-Ehrenleld
No. I5S.Mosbleeh,

Factory and Export
House

Goldfeder 4 Xegerheim,

BERLIN NO.
I .1. hll.hr J »In« IS««.

Onld MrJ.il. aad Mher
Dlstlacllnna ewsrded.

Export. =
Vau esa purehM« tben* article*

an.) ab-oul SDSSO oiIktn al

Extraordlnary low
Prlces,

If reu rrriU for Our

Large llluatrated Prlce-
Llst

WtliCh U MOt fTatll attH

p»»lp>wL

poftattloa ml all oduit *.

Boi Anfragen, Boateflungon ntc an dt© Inaorenton hcr.ioho man aioh auf den .Export".
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in Jen vollkoumienntrn ConstructionenvollkoumieniitcHConstructioneo

und zu den uijnsigsten Preisen

Jotin Fowler& Co., Magdeburg.

ialius Scbülsr. I

Geldschrankfabrik

etakllert IM«.

anerkannt erstklassige

Esp.rl Ii alle«

Weltteil«.

KaleJof» In 'I«n1ltl,

«nc^iai'b und epeniach.

Solvente Vertrater
gesucht

.

Jeder
Ingenieur, Techniker, Architekt, Baumeister

und Kaufmann

der zu rechnen hat,
lasse sich die

Multimeter=Broschüre
senden.

Preis franko nur I Mark, unter Nachnahme Mark 1.20.

PAUL KÜHNE, Dresden-A. I, HumboldtstrnUe 2 c.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hamholr

Verhkal-
Fräsmaschinen

6. (üinckelmann s
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW., Friedrichstr. 6
ltef.fl

:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
indem Schulausstattungen

Preleliateii grali* und franko,

nran u Vertreter* genstlg« Bfaingunofn

PIANOS
Adolf Lehmanns Co.

Kaiserlich pertiacbe

Hofpianofabrik.
Krtoti Mi kllllpte Oiellt DceUcktaid»

Berlin 6., Königsbergerstrasse S/4.

Katalog* gratis und franko

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

frtfat" and rMoittniitaati Spezial- Fabrik vun

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Uober I0O0OO Maschinen frellofert.

Chicngo 1883 : 7 Ehrt. ndloleme 2 PraltiMdalllen.
Parti 1800: . Granfl Pril".

Filialburrau : Striin SW., Zimmtrttawtt 78.

A. Kamp
O, m. b. H.

Köln a. Rh.

frrfomerieu
für In Sxport.

Johann Maria Farina & U.
Pantalaonsstr. 2 m. 4

===== Köln a. Rh. -

Erdmann Kirche. $, Aue, Sachsen«
Maschinenfabrik und Eisengiesaerei.

ttroeate denuche Fabrik fttr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
als: Drehbänke Oval- uns Plaairblake. Tafel -

. Hobel-. Kirkel-, Eicenter- und Krehucheeren, Sickert und
Bördelmaschinen, Canservendoeen-Verschliesiaiatchinen, Pressen aller Art (Hand-, Zieh -. Frictions-

,
Eicenter-

pressen etc.), Rund- und Abbiegmaschinen, Ziehbänke. Fallwerke, Lacketanze*, ganze Sehmti «ad Sum-
einnchtungen, sowie Werkzeuge la nur bester Dualität

Weltausstellung P&ria 1900 die höchste Aoazeichoang: „Grand Prix".
Internationale Ausetellung Mailand 1906: „Gran Preraio-.

Oaraotle för bettet Material Begründet 1861. lUuatrirte Prelallatca In

und gediegene Ausführung a deutsch, englisch u. tranzBalsch

Zweckmässige Constructlonen. frei und kostenlos.

..tnunnirt« RnnnJrtour; Oll* H.ldk«. Unrun W, Ulbimnm ». — Unüraakt Mi Marlin a Joilll In Merlin SW, HoUmannal
Herau*ee«.r Prefaaaor Kr, R. Janoaecb. Berlin W. — K.BBtantoaaTerUc ,on Kotiert Frleee in Lalpat(,

It.

ed by Google



Abonniert
rltil bei Jetl'Ml, im llucrilland.l

jrf Robert Frl»»« in L.lplig

und b.i dar KipadUlon.

Tnt» fltrtaUikrileli

im ilnuwcb.il ro.tg.bi.1 tm af.

im Wrtli>onlTnr«tn .... l,n

Pnda Ifr da. gmu* Jakr

im denlMben Pualgchü-l al.

iro WoHpoatiranui . . . . \t>jm ,

BnalM hnm 4o pfj.

(Xor g9f*a rerliarijra

BtanvadoDi ilo, B*tr»ff*«).

EXPORT.
Anzeigen,

die dtrigMjialrto« VMitulla

Bill M I-Tl. IxTvclmct,

verd.ii Ton d«r

Expeditton des „Export",

«rttn W., Luflaeralr. S

PRGAN nach Uebereinkunft
mit dar Kaptdllio».

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition: Halm \V. Luthersfrake 5.
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Ks möge, dahingestellt bleiben, ob nicht auch mit Hilfe libe-

raler UnterBtütisung nowobl die Militär- wie die Flottenvorlagiui

hätten dun hgebracht werden können, da bei den liberalen Par-

teien, ajveziell l>ei den Freisinnigen, in neuerer Zeit die Atisichten

über diese Fragen, im Gegensatz zu früher, sich geändert haben,

wie dies u. a. auch aus der Abstimmung (Iber die Nachtragsfordc-

rungen für die Kolonien in der Schlußsitzung de« letzten

Reichstagen zu erkennen gewesen ist. Hatte die preußische Ho-

gierung nicht methodisch an dem Verfall der liberalen Parteien

mitgearbeitet — der Nutzen fiel den Sozialdemokraten zu —
so hAtte rechtzeitig eine Verständigung in den Wchrfrogen u.s.f.

erzielt werden können. Daß die liberalen Parteien gegen ein

Handels- und wirtschaftliches Protektionesystem stimmen würden,
welches lediglich für die Taschen der Agrarier und einige Zweige
der Großindustrie zugeschnitten war. dus ist zweifellos. Ebenso
ladt «ich keineswegs in Abrede stellen, daß die Liberalen nicht für

eine Finanzreform zu haben waren und sein werden, welch«:

lediglich die Ergänzung zu der von der Regierung eingeschlagenen

schutzzUllnerischon und reaktionären Handelspolitik bildet. Wo-
hin die-se Wirtschaft des Protektionismus geführt hat, ist ja speziell

in der Kolonialfrage evident hervorgetreten. Kolossale. Schiffahrts-

subventionen ohne entsprechende Gegenleistungen, Korruption

in allen Zweigen der Kolonialverwaltung, welche Länder von
der Ausdehnung deutscher Königreiche ohne ausgleichende

Gegenleistungen einzelnen Gesellschaften zur Ausbeutung über-

geben hat! Zu gleicher Zeit Fleisehtcuerung infolge einer ver-

ständnislosen Handels- und Verwaltungspolitik, welche not-

wendigerweise die ärmeren und mittleren Klassen der Bevölkerung
in das Lager der Sozialdemokraten hinübertreiben muß. Wie

Sitzung
dm

Centralvereins für Bandeisgeographie nsw.

Freitag;, den 18. Januar 1907,
In dorn

Hörsaale des Museums fürVölkerkunde.SW., KöniRgratzcrstr. 120, :

abends Punkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
Vortrag des Herrn Professora Dr. R. Hauthal:

„Bolivien und fern in Wort und Bild."
Der Vortran wird durch Vorführung von Lichtiildern erläutert.

===== Gaste — Damen und Herren — sind willkommen! =====

Centraiverein für Handelsgeographie und Förderung
deutscher Interessen im Auslände.

Der Silvesterbrief dei Fürsten *on Bülow.

Der Brief, welchen Fürst von Bülow an den Vorsitzenden

dos „Reichsverbandes gegen die Sozialdemokratie/ General-

leutnant v. Licbert, gerichtet hat, ist in der ausländischen wie

in der inländischen Presse so vielfach kommentiert worden, daß
en schwierig ist, etwas Neues darüber zu sagen. Und doch be-

schäftigt der Inhalt des gedachten Schreibens no.-h heute alle

deutsch empfindenden Gemüter, welche überhaupt ein Interesse

am politischen Leben haben. Ist es doch zweifellos, daß gegen-
wärtig das politische Gewissen unseres Volkes merkbar höher

schlägt, als xu anderen Zeiten, in welchen neue Reichstagswahlen
vorbereitet wurden. Jedenfalls ist diese Tatsache an sich Bchon —
mögen im übrigen die Rcichütagswahleu ausfüllen wie sie wollen
— mit Freude zu begrüßen. Es war höchste Zeit, daß das

politische Leben wieder kraftiger zu pulsiorcn begann, im Gegen-
satz zu der Gleichgültigkeit, die seit dem Tode Bismarcks Platz

gegriffen hatte.

Reichstages war hauptsächlich gegen das

tc gegen dasselbe gerichtet «ein, gegen
weichem der Reichskanzler in seinem
..Jedenfalls darf nicht vergessen werden,

daß die wichtigsten Aufgaben, die Verstärkung tler Seowchr, die

Handelsverträge! die Finanzreform, nur mit Hilfe des Zentrums zu

und gelöst worden sind."

Die Auflösung dec

Zentrum gerichtet, aol

dasselbe Zentrum, vot

Silvestcrbriefe erklärt:

konnte dergleichen im Interesse der Monarchie, des monarchischen
Prinzips liegen V! Irren wir nicht, so war es Graf Poaadowsky-
Wehner, welcher s. Z. berechtigtorweise v>r den fortgesetzten

Konversionen der Reichs- und Staatsanleihen warnte: ,.weil der

geringe fiskalische Gewinn aus ersimrten Zinsen kein Aei|uivaleiit

für die sozialen und politischen Nachteile bilde, welche durch
Verkürzung der Einnahmen den unteren Mittelklassen entstehe,

die dadurch zum Proletariat und somit zur Sozialdemokratin bin-

iibergetlrangt werden." Begreiflich hat tlie Verteuerung des

Lebensunterhaltes genau denselben Eintluß, wie die Verringerung
der Einnahmen, und wenn Fürst von Bülow behauptet: „mancher
freisinnige Mann habe ihm «inier vier Augen zugegeben, daß die

neuen Handelsverträge sowie der Schutz der Landwirtschaft auch

für die städtischen Interessen nicht ungünstig gewirkt habe," so



muß er bei der Auswahl »einer Gowährsloutc mit ganz außer-

ordentlichem Pech behaftet gewesen .sein. Es wäre interessant

zu erfahren, auf welchem Boden diese „freisinnigen" Gewährsleute
die Disteln ihrer Erfahrung abgeweidet haben. Frage Fürst
Bulow hei den Beamtcnktassen an, «leren monatliches Ein-

kommen 100 bis l.
r*0 Mark betrügt, lasse So, Durchlaucht sich

<lie monatlichen Budgets solcher Familien vorlegen, und er wird
finden, daß diese bedauernswerten „königlichen Beamten'', mit-

samt ihren Kindern, infolge der hohen Nahrungsroittolpreise, im
günstigsten Kalle in der Woche einmal Fleischnahrung zu sich

nehmen.

Wer also hat die Sozialdemokratie am meisten gefördert?

Hauptsachtich und in allererster Linie die Regierung durch ihre

Wirtschaftspolitik. Das kann nicht oft genug hervorgehoben
werden, weil es gerade die Regierung ist. die den Kreuzzug
gegen die Sozialdemokratie predigt! Die heutige Sozialdemo-
kratie ist ein Kind ihrer Zeit. Sie ist die notwendige und un-

vermeidbare Begleiterscheinung der modernen Kapital Wirtschaft.

An ihrer Entstehung und ihrer Entwicklung unter diesem Ge-
sichtspunkte hat die Regierung keinerlei Anteil Daß aber
Hunderttausende und Millionen von klein-bürgerlichen Wählern,
insbesondere zahlreiche kleine Beamte bei den Wahlen zur Sozial-

demokratie abfallen und auch sonst deren Gefolge vermehren,
das haben in erster Linie die falschen handelspolitischen und
finanzpolitischen Maßregeln der Regierung bewirkt. Dieser ver-

hängnisvolle, mindestens bedenkliehe Irrtum, wird auch nicht

durch die anerkennenswerte Haltung der Regierung in der Ar-
heitergesetzgebung gut gemacht! l'nd nun ruft der Herr Reichs-

kanzler die konservativen und liberalen Parteien zum gemeinsamen
Kiimpfe gegen die Geister auf, die von oben selbst beschworen
wurden, zum Kampfe „für Ehre und Gut der Nation gegen
Sozialdemokraten, Polen, Wolfen und Zentrum. 1

' Also auch
wirklich gegen das Zentrum, welches so wundersam von der
Regierung gehätschelt worden ist, von der Regierung, die ja so

unendlich viel für da« Zentrum getan hat, daß ihr zu tun fast

nichts mehr übrig blieb.

Die Liberalen sollen gemeinsam, Schulter au Schulter, mit

den Agrariern — und Agrarier sind fast alle Konservative bis

auf wenige Ausnahmen - kämpfen, mit den Agrariern, denen
die Grundsteuer erlassen wurde, die den Gemeinden- und Guts-

bezirkeu — also im letzteren Falle doch auch wieder dem Groß-
grundbesitz — zugute kam ! Sollen die Liberalen sieh für die

Fleischuot und für die Verteuerung der Lebensmittel, wie sie

durch die Handelsverträge und die neue Zollgesetzgebung diktiert

wurde, erwärmen, Bedien sie vergessen, daß die Volksschule in

Preußen dum Klerus in die Hände gespielt worden ist, sollen sie

vordem persönlichen Regiment par excellence in die Knie sinken?!

Es ist wohl klar, daß eine solche Ainalgamierung der politischen

Ideen und Gegensätze nicht möglich ist. Das erkennt auch der
Reichskanzler, denn er sagt selbst, daß es sich eventl. nur „um
eine Mehrheit von Fall zu Fall" handeln könne, d. h. in. a. W.:
die Liberalen Bollen als Notnagcl dienen! Im übrigen wird ihnen

keinerlei Entgegenkommen bereitet, nur den Nationallibenden

wird huldvollst nachgerühmt, daß sie stets mit „ja" gestimmt
haben. Dem liberalen Bürgertum im allgemeinen wird aber
direkt unter die Nase gerieben, daß es bisher stets nur doktri-

nären politischen Anschauungen gehuldigt habe, daß die liberalen

Parteien niemals die Fähigkeit gezeigt hatten, positive Politik

zu macheu. Wenn „positive Politik machen" so viel heißt, wie
Regierungspolitik machen, dann hat freilich der Reichskanzler
Recht. Es ist aber leicht verständlich, daß es ein Unding ist,

von einer liberalen Partei zu verlangen, alle reaktionären Bock-
Bprunge mitzumachen, welche die Regierung auf handels- und
agrarpolitischein Gebiete, wie auf dem des Kultus gemacht hat.

\Vu immer auf dem Gebiete der Arbeitergesetagcbung. dos
Handelsrechte», der Gewerbe- und Verkehrspolitik — kurz,

auf aller Gebieten des kulturpolitischen Fortschritts — die Re-
gierung praktische und verständige Vorschläge gemacht hat,

haben die Liberalen stets mitgemacht. Der Fehler, den sie

begangen haben, war der, daß sie ». Z. die weittragende Politik

und die kühnen Plane des Fürsten Bismarck nicht erkannten,

deshalb die Gefolgschaft verweigerten, sodaß es in den GOer
Jahren des vor. Jahrb. zum Konflikt kam. Als sie gewahrten,
<laü Bismarck der Mann zur Durchführung großer nationaler

Ideen und Ziele war, da sind sie mit fliegenden Fahnen zu ihm
gestoßen, und gerade die Konservativen waren es dann, welche
ihn lebhaft bekämpft haben. Der Gegensatz, welcher die Libe-

ralen dann später vom Fürsten Bismarck trennte, lag auf wirt-

schaftlichem Gebiete: ,.hieSchutzzoll. hie Freihandel." Die übende
Handelsära, die Graf Cuprivi einleitete, hat indessen doch

mindestens dargetan, daß diese auch von den Liberalen vertretene

I Handelspolitik dem deutschen Volke nicht nachteilig gewesen
ist. Wir zweifeln, daß die jetzt geschaffene Schutzzoll tierische

! Periode auf zwölf Jahre hinaus so günstige Wirkungen
zeigen wird.

Jedem unparteiisch Donkoudoti wird es als politische Naivität

nulfallen, wenn Fürst Bulow die Liberalen zum gemeinsamen
Kampfe auffordert, ihnen jedoch — malitiöserweiso - - zugleich

jedes politische Verständnis abspricht. Fr findet sie gerade gut
genug, von „Fall zu Fall" als Statisten mitzuwirken. Wie der
Wortlaut des Briefes erkennen läßt, handelt es sich geradezu
um eine Verhöhnung des Bürgertums. E« könnte daher sich

leicht ereignen, daß, energisch unterstützt von dem provozierten

sonst politisch gleichgültigen Bürgertum, dio Liberalen aus
den Wahlen erheblich gekräftigt hervorgehen, wie denn zweifel-

los in ganz Deutschland jetzt das Bürgertum »ich auf dio Rolle

besinnt, die es pflichtgemäß zu übernehmen hat. Es wäre
nicht einen Schuß Pulver wert, wenn es angeweht* der Provo-
kation, die ihm von selten des Reichskanzlers geworden ist,

nicht die Nachtmutze vom Kopfe risse, um zu zeigen, daß es noch
lebt und sich auf dem Posten befindet.

Speziell das durch die jetzige Regierung bei jedem Anlasse zu
gunsten der Agrarier benaehtciligtcBürgcrtum durfte sich die Frage
gestatten, was denn Reichskanzler Fürst Bülow bisher Hohes
geleistet, daß er in so souveräner, geringschätziger Weise vou
dem „doktrinären, wild gewordenen Spießbürgertum'' redet. Iat

denn auch nur eine Partei mit ihm. seiner Regierung, seinen)

System zufrieden?! Selb*! die Konservativen wie alle

anderen — sind der politischen Balauzierkunst überdrüssig,

dieses Zusammenleimen« von Gegensätzen, die auf die Dauer
nicht zusammenhalten können! Wo sind denn die großen
Ziele, die die strebsamen und ,. positiven" Geister der Nation

I

zusammenschließen und mit den Regierungen zu gemeinsamen
Opfern und zum gemeinsamen Tun vereinigen könnten ?! Hat

|

sich Bülows Pulitik etwa im Verhalten gegenüber Rußland be-

:
währt, war sie gegenüber Frankreich in der marokkanischen
Frage erfolgreich, gegenüber England zur Zeit des Buren-

: krieges, hat sie im Verkehr mit den U. S. A Rosen gepflückt?
Glaubt, irgend jemand noch au die Zuverlässigkeit des
Dreibundes? Bei wem kann denn noch ein Zweifel darüber
vorhanden sein, daß dieses ganze System bis auf die Knochen

' abgewirtschaftet hat? Das muß endlich auch einmal das indiffe-

: rent gewordene Bürgertum einsehen, und wenn jemals, so hat

!
diesmal das liberale Bürgertum alle Veranlassung, hei den
nächsten Wahltagen vollzählig an der Wahlurne zu erscheinen.

! Aber auch gegenüber dem idframontauen Bürgertum muß der

I

Silvesteibrier des Reichskanzlers provokatorisch wirken. Die

j

Fuhrer des Zentrums werden den hohnvollen Ton, den Fürst

j

Bülow gegenüher dem Bürgertum angeschlagen hat, bestens
1 verwerten, dessen kann sich der Reichskanzler versichert

halten.

Derselbe droht auch, er, der Mann der Friedenspolitik, der
Diplomat vom Fach, er russclt mit dem Säbel, er droht mit einem
Bonaparte! In Deutschland ist kein Raum für derartige Helden
und militärische Emporkömmlinge, welche „wildgewordeue
Spießbürger zur Wehr treiben 1

", ebensowenig wie für einen
Robespierre und dessen Kollegen. Es gibt hier nur „Handlanger",

, die ilon Willen dessen tun, der sie gesandt hat. Das legitime

Königtum kann mit solchen revolutionären Elementen auf die

I

Dauer nicht arbeiten und will es auch nicht. Sogar die elementare,

revolutionäre Kraft eines Bismarck mußte schließlich deshalb
acheitern. Auch hat die königliche Gewalt in Deutschland
absolut nicht nötig, es auf einen Staatsstreich ankommen zu

lassen. Die Ratgeber, dio jemals zu einem solchen raten,

schaffen einen unüberbrückbaren Gegensatz zwischen der Krone
und einem loyalen Volke. So wenig Deutschland das Land
der Revolution ist. so wenig kann es das Land der Staats-

streiche sein. Das schließt ein gewisses persönliches Regiment
der Staatsleiter, trotz des Konstitutionalismug, nicht aus.

König Eduard VII. wie König Leopold von Belgien sind

lebende Beweise dafür. Im Gegenteil, die Deutschen
verlangen ein solches; sie wollen nicht von einer parla-

mentarischen Marionette regiert sein; ihr nationale* Köuigs-
tum soll von Initiative, von geistigem Lehen durchdrungen und
beseelt sein. Mindestens ist das das nationale Ideal. Der
Reichskanzler iat vollständig im Irrtum, wenn er meint, niemand
im Reiche wolle ein persönliches Regiment. Aber dieses per-

sönliche Regiment hat die Aufgabe, der Entwickclung des Volkes
nach allen Seiten hin freien Raum schaffen zu helfen, und ob
diese Aufgabe durch nochmalige Auflösung des Reichstages
gefördert wird, erseheint sehr tragwürdig. Eine solche Auflösung
würde erkennen lassen, daß das' derzeitige Regiment in immer
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schärferen Gegensatz zu der Majorität des Volke* getreten ist.

Der Best ergibt »ich von selbst: Es müssen Diejenigen gehen,

welche die Verantwortung für diese Situation, entsprechend den
verfassungsmäßigen Bestimmungen, zu trugen haben.

Der Brief dos Rcichskunztcrs war ein bedauerliches Ergebnis
der Silvesterstimmung de» Autor«. Sollte der Brief etwa nach
Mitternacht geschrieben worden sein?

Europa.
lieber Ungleichheiten und Hirten riet neuen deutschen Zolltarifs

läßt sich der Jahresbericht der Handelskammer zu Hamburg
für 1906 des näheren aus. Es wird als dringend erwünscht
bezeichnet, eine Vereinfachung de* Tarifs und der dazu erlassenen

Aiisf&hrungsbestimmungen vorzunehmen und dabei die mancherlei
aus der Entstehungsgeschichte des Tarifs herrührenden Unstimmig-
keiten zu beseitigen. Zu diesen Unstimmigkeiten gehört z. B.,

dal! das von verschiedenen deutschen Städten zu Pflasterungs-

zwecken eingeführte Holz einer australischen Eukalyptusart, des
Jarra-Baumes, wenn es unverarbeitet eingeht, einem viel höheren
Zoll unterliegt, als die daraus hergestellten Pflasterklötio. Unver-
arbeitet wird es als Mahagoniholz zu dem Satze von 1.» M.
vereollt, während für PflaeterklöUo der Vertragszollsatz von 0,i* M.
in Anwendung kommt. Die Absieht, das Holz in unverarbeitetem
Zustande, direkt, einzuführen, um dem deutschen Handel, der
deutschen Schiffahrt und der deutechen Sagoindustrie den vollen

Nutzen aus diesem Geschäft zukommen zu lassen, laßt sieh unter
diesen Umständen natürlich nicht durchfuhren. — Der Zoll auf

polierten Reis ist durch den neuen Tarif von 4 M. auf 6 M.
erhöht, durch die Handelsvertrage mit Belgien und Italien aber
wieder auf den früheren Satz von 4 M. herabgesetzt worden.
Ein großer Teil der deutschen Reiseinfuhr stammt aus Slam,
und da Siam bei uns nicht die Meistbegünstigung genießt, so

hat der siamesische Reis auch keinen Anspruch auf den Ver-
•ragazoll. Infolge dieser Differenzierung haben sich große Schwierig-
keiten bei der ZoUbehaudlung des auf deutschen Beismühlen
geschälten Reis ergeben. Leider wird da» Schalen des Reis nicht

als nationalisierende Behandlung anerkannt, während bei anderen
Veredelungearbeiten stets das Land der Veredelung, nicht das
Land, aus dem die Rohware stammt, entscheidend für die

Anwendung des Vurtragszollee ist Nach dem alten Zolltarif

waren lebende Hummern nach dem Bruttogewicht, Hummern in

Dosen dagegen nach dem Nettogewicht zu verzollen. Im neuen
Tarif sind beide Artikel in einer Tariftiummer vereinigt und für

die ganze Tarifnummer ist Bruttoverzollung vorgeschrieben, was
sicher nur auf einem Versehen beruht, da alle übrigen Dosen-
waren nach dem Nettogewicht, d. i. ohne das Gewicht der Kisten,

verzollt werden. Ueber die zahlreichen minutiösen Warenunter-
suchungen, die der neue Tarif bedingt., bemerkt die Handels-
kammer, daß sie zu einer für den Verkehr höchst störenden
Verzögerung in der Zollabfertigung und zu einer Anhäufung der
Waren auf den Zollstellen führen, welche ihrerseits die prompte
Erledigung des Abfertiguugsgeschifts weiter behindert. Diese
praktischen Schwierigkeiten, die der neue Tarif mit sich bringt,

sind bei seiner Aufstellung und bui der Ausarbeitung der sie

vielfach noch verschärfenden Ausführungsvorschriften offenbar

nicht genügend berücksichtigt worden.

Der Bericht führt noch eine Reihe weiterer Beispiele von
Unklarheiten und Härten des Tarifs auf und weist u. b. auch
auf die Widersprüche hin, die zwischen den zahlreichen, seit

seiner Einführung veröffentlichten amtlichen Tarifauskünften
bestehen. Alle diese Mängel lassen in der Tat eine baldige

durchgreifende Revision des Tarifs, des dazu erlassenen Waren-
verzeichnisses und der übrigen Ausführungsvorschriften höchst

;

wünschenswert erscheinen. Soweit es sich dabei um das Waren-
Verzeichnis und die Ausführung* Vorschriften handelt, ist die I

Revision ohne Inanspruchnahme des Reichstags möglich. Daß
j

der neue Tarif, der von dem früheren in seiner ganzen Anordnung
;

so erheblich abweicht, sich in der Praxis als in mancherlei
Hinsicht mangelhaft und verbesserungsbedürftig erweisen würde,
war eigentlich vorauszusehen; denn es ist unmöglich, ein so

umfangreiches Werk und die noch umfangreicheren Ausfnhrungs-
vorschriften derart zu gestalten, daß nachher alles tadellos

funktioniert. Sehr erschwerend wirkt bei der Handhabung des '

Tarifs namentlich dessen weitgehende Spezialisierung, die ea

notwendig gemacht hat, daß zu seinem Verständnis und zu seiner
richtigenAnwendung uoeh außer dem mit zahlreichen Anmerkungen
versehenen Warenverzeichniseine über .100 Druckseiten umfassende
Anleitung für die Zollabfertigung herausgegeben wurde. Das
Studium und die Beobachtung aller dieser Vorschriften "stellt an
die Zollbeamten und die beteiligten UeschafUkrcise s<> große

.

Anforderungen, daß der Wunsch
Tarifs sehr begründet erscheint.

Vereinfachung des

Der erhöhte Export infolge der

günstigen Ernte im verflossenen Jahre sowie die Intensität, mit

welcher der Kaufmann im Hinblick auf den Ablauf speziell dos
österreichisch ungarisch-serbischen Handelsvertrages noch beizeiten

von den bestehenden Einfuhrzöllen des alten Vertrages profitieren

wollte, konnte auf das Bankgeschäft nicht ohne Einfluß bleiben;

dasselbe entwickelte sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1905

günstiger und brachte bei den gesteigerten Umsätzen den infolge

des Stillstandes im ersten Halbjahre eingetretenen Sehaden
einigermaßen wieder ein. Im großen und ganzen waren jedoch
die Gewinnresultatc des Bankgeschäfts keine glänzenden. Infolge

großen CicIdübcrliusscB im Auslände, der nicht ungern zeitweise

Placement in Serbien suchte, mußten die einheimischen Geld-

institute, um dor immor mehr um sich greifenden Konkurrenz
standzuhalten, in oine starke Reduktion ihrer Zinssätze einwilligen,

was sich natürlich in dem ZitiBongewinn unangenehm fühlbar machte.
Mit dem Verschwinden des Goldagios kam auch ein sonst lukratives

Geschäft der Banken, das ist die Belehnung der Silbemotcn zu
Spekulationsswecken, in Wegfall, und immer mehr macht sich

deshalb unter den Geldinstituten das Bestreben geltend, andere

Geschäftszweige in den Kreis ihrer Tätigkeit einzubeziehen, was
häufig mit erhöhtem Risiko verbunden ist Wenn trotz alledem
seit »einigen Jahren die Gründung von Banken und dergleichen

Instituten um sich greift, so ist dies wohl dorn Umstände zuzu-

schreiben, daß da« einheimische Kapital hei der mangelhaften
Unternehmungslust für Industrie, angelockt durch glänzende
Versprechungen in den bezüglichen Prospekten, sich auf diese

Weise nutzbringend zu betätigen sucht. Freilich erfolgt diese

Betätigung mit Rücksicht au^ dw Konkurrenz der^ kBpJtalkräfti-

gebiet ein ziemlich eng begrenztes ist, meist auf Kosten der

erforderlichen Sicherheiten; namentlich gilt dies^von den unzähligen

•elportefeuillideren Wcchaelportefeuillo viole non-valeurs uufweist.

Eine der interessantesten Erscheinungen auf i

des serbischen Geldverkehrs ist das Goldagio, welches von der
früher eingenommenen Höhe von 8 bis 10 pCt. seit einigen

Jahren fortgesetzt im Sinken begriffen ist und zeitweilig nicht

nur ganz verschwand, sondern selbst einem Disagio von V, bis

Vj pUt. Platz machte. Dieses Sinken dos Agios ist den günstigen
finanziellen Verhältnissen des Staates zuzuschreiben. Von Einfluß

darauf ist aber auch dor Ausfall der Ernte und die Höhe des
Exports. Als weiteres Moment kommt hinzu, daß die gesetzlich

festgestellte Maximal-Silbernoten-Etnission von 40 Millionen Dinar
dem gesteigerten Bedarf in der Exportsaison nicht genügt und
der Bauer in seinem Konservatismus das Gold an Zahlungsstatt
nicht einmal al pari annimmt. Die bisherigen erfolglosen Versuche
der Aufnahme einer neuen Anleihe haben das Agio in seiner

Rürkgangsbewegung nur befestigt, was sich in folgenden Durch-
schnittskursen zeigt;
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erfolgten ziemlich regelmäßig und, von einigen

Fallimenten abgosehen, war darin keine besonders
nennenswerte Störung zu bemerken.

Ueber die hauptsächlichsten Bankinstitute Serbiens sei noch
folgende« erwähnt: Hier ist zunächst die ,.Uprawa Fondoweu zu
nennen. Das Darlehnsgeschäft dieses staatlichen Hypothekar-
Instituts hat sich auch im Jahre 1905 weiter ausgedehnt, und
die Gesamtziffer der Bilanz ist von einem Jahre zum anderen
von 6G890I17," Dinar auf 70275884.» Dinar gestiegen.

Der Barbestand in den Kassen am .11. Dezember 1905 von
nur W.194,.3 Dinar gegeuüber 1904 mit 3023113,«; Dinar läßt

allerdings auf eine starke Verringerung der flüseigen Mittel

schließen, umsomehr als denselben Privateinlagen in Höhe von
S275hOO,s» Dinar gegenüberstehen, die zu jeder Zeit gekündigt
werden können.

Im Jahre 1905 hat die Uprawa Fondowa mit der Stadt
Belgrad ein Anlehen von 10 Millionen Dinar gegen Verpfandung
des Oetroi und sonstiger Revenuen abgeschlossen. Der Betrag
ist zur Kaualisieruiig der Stadt, zur Erweiterung der Wasser-
aidagcn und zu anderen gemeinnützigen Zwecken hcstiimtit und
auf mehrere Jahre verteilt.
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Di« Natinnalbauk hat ein nominelles Aktienkapital von
10 Million. Dinar, wovon bisher die Hälfte eingezahlt wurde. Nach
ihrem Jahresberichte für 1905 hatte sie an) Ende des Berichtsjahre»
an Goldbanknoten 4 s.94 .150 Dinar, an Silherbauknoten 41 739 100
Dinar, xusamraon 4ö' Ii33 450 Dinar im Umlauf. Die Kinzahlungen
betrugen 70 24 t 95S,;u Dinar, die AuR/.ahlur<gen C-s 209 .'1.50,» Dinar,
so daß der gesamte Kasscnveikohr die Hohe von I3S 451 309,u»

Dinar erreichte.

Der Kossenbestand am .11. Dezember 1905 wie» einschließlich
der Guthaben bei ausländischen Geldinstituten 0.17 |17.i* Dinar
gegen 33 932 752,?» Dinar im Vorjahre auf. Zum Kskompte kaineu
13 05* Akzepte und Bons im Werte von .'5 700 O.K),™ Dinar. Dor
Reservefonds wuchs von 973 095,** Dinar auf 1 Million Dinar
an. Der Reingewinn pro 1905 kommt auf «S7 0*0,ii Dinar,
wovon zur Auszahlung der Coupons Nu, 42 und 43 zu 20 00(1

Aktien per 7,s* Dinar 300 000 Dinar Verwendung fanden. Der
Restbetrag von 3*7 0s0,i; Dinar gelangte zur Aufteilung.
Statutenmäßig wurden au den Reservefonds zur Erhöhung des-
selben auf den Betrag von I 000 000 Dinar 2t". 71 l,:o Dinar sowie
10 pCt. an Tantiomen mit 38 708,o; Dinar und 20 pL't. von der nach
Abzug der leUtbezeii hiietcii beiden Beträge verbleibenden
Summe von .'i21 600 Dinar mit <i4 332 Dinar aii die Staatskasse
abgeführt. Der Rest von 257 328. Dinur verblieb zur Verteilung
an die Aktionäre.

Die Exportbauk hat ein Aktienkapital von 5000000 Dinar
mit 50 000 Aktien zu je 100 Dinar; eingezahlt sind bisher
3 1 OH 000 Dinar. Filialen hat die Exportbank in Budapest,
in Berlin, in Belgrad, Schabatz. Kragujcwutz und Obreuowatz.
Die Bank sucht dem serbischen Ausfuhrhandel immer ueuo Wege
und Absatzgebiete zu eröffnen. Von 70 S23 Stuck Rindvieh,
die Serhien im letzten Jahr ausgeführt hat, entfallen l'H322 Stück
oder 23' , pCt. auf die Ausfuhr dutch die Exportbank: von
der Srhwuincausfuhr in Hohe von 114 021 Stack kommen
.'15 347 Stück oder 35', pCt. ebenfalls uuf die Ausfuhr durch die
Exportbauk. Die Kreditgewährung Reitens dor Bank im Vieh-
hainlel betrug bei Rindern 4'.. bei Schweinen 3', Millionen
Dinar, zusammen H Millionen Dinar. An getrockneten Pflaumen
vermittelte die Exportbank im Jahre 1905: 793 Waggons im
Werte von 2 250 000 Dinar oder 20 pCt. der gesamten Ausfuhr
Serbiens in diesem Artikel. Nach Deutschland vermittelte die
Bank alkin 435 Waggons getrockneter Pflaumen. In dor Mus-
kochkampagne »teilte das Institut ihren Kommittenten 70 Kessel-
garnituren zur Verfügung, und es wurden darin 500 Waggons
Mus gekocht. Mit den in Kommissionsverkauf genommenen
Mengen belief sich das von der Bank zur Auafuhr gebrachte
Quantum an Pflaumenmus im Jahre 1905 auf H50 Waggons im
Werte von I S0O 000 Dinur: 350 Waggons wurden direkt nach
Deutschland verkauft. Da die Gesamtproduktion Serbiens 1905
an Mus etwa 1500 Waggons betrug, so entfallen auf die Export-
bank hiervon allein 5C pCt.

Nach de» gemachten Erfahrungen ist der bisherige Versand
von Mus in Fässern mit Holzreifelt uufzugeben, da diese Ver-
sendungsart wegen mangelhafter Fastage vielfach Reklamationen
verursacht, die Fasser müssen mit eisernen Reifen versehen sein.

Es mag hier noch erwähnt worden, daü die Ptiaumeumus-
ausfuhr im letzten Jahr empfindlich unter der ungenügenden
Wagenstellung seitens der Eisenbahnverwaltung zu leiden hatte.

Durch die infolge dieses Wagenmangels erfolgte Verspätung der
Lieferzeit entstanden mohrfach Streitigkeiten Ober die Differenz-

Verluste in den Preisen.

In Fellen und Hauten vermittelte die Exportbauk im ver-

flossenen Jahre den größten Teil der Ausfuhr, und zwar im
Werte von 2' , Millionen Dinar. An der Getreideausfuhr nahm
die Bank mit 31 3s Wnggonladungcn im Werte von 3'

, Millionen Dinar
teil; davon kamen auf Mais, der zu sehr günstigen Preisen nach
Ungarn ausgeführt wurde.740 Wnggmis im Werte von 800000 Dinar.

Im Auftrage der Regierung besorgte die Exportbank ohne
Provision, zum Selbstkostenpreise, im Jahre 1905 vom Auslande,

und zwar aus Bulgarien, die Lieferung von Vrft Waggon* Cerealien

(750 Waggons Mais und 100 Waggons Weizern zur Verteilung

an diejenigen Kreise, in denen infolge der Mißernte von 1904

Hungersnot zu befürchten war.

Von der gesamten serbischen Ausfuhr entfielen 1905: In 1

,

Millionen Dinar oder ann.'ihertid 30 pCt. auf die Evporthank.
Die Aktionare erhielten auf die bisher mit 87 Dinar ein-

gezahlten Aktien 7 Dinar pm Aktie, was einer Verzinsung von
rund S pf't. gleichkommt.

In Serbien gab es 1905 im ganzen 113 Bankinstitute, und
zwar 104 Aktiengesellschaften und 9 Gesellschaften zur gegen-

seitigen Kreditgewährung.
(Nach einem Bericht de» Kaiherl. Konsulats in Belgrad.)

Afrika.

Die Geschichte der französischen Kolonisation in Algier. Nach
dem Berichte von M. do PevorimhofT (vorgl. „Quesüous Diplo-

matique« et Coloniales" No."232, l<">. Oktober 1906,. von Henri
Froidevaux

Die algerische Regierung hat kürzlich in der Form eine» au
Herrn Jonuart gerichteten und von Herrn de Peyerimhoff gezeich-

neten Berichtes wichtige Aufschlüsse über die Fortschritt*? und
Resultate der von ihr zur Forderung der Kolonisation in den
Jahren 18JI bis 1895*) unternommenen Schritte veröffentlicht.

Herr de Peyerimhoff bekleidet, nebenbei bemerkt, den Posten
eines Direktor« für Ackerbau, Handel und Kolonisation. Dieser
Bericht ist ein umfangreiches Werk von zwei Bänden, deren
erster den Bericht tlos Herrn du Peyerimhoff und deren zweiter
eine eingehendere monographische Bchaiidlungaller neugeschaffenen
Handelszentren, sowie der neu angelegten landlichen Ansiede-
lungen und Güter enthalt. Die Zahl der erstereu ist fast 400.

Weiter wird durch Beifügung lehrreicher Tabellen, Schilderungen
und tlurch Beigabe einer ausgezeichneten Karte die fortschreitende

Kolouimerung in den Jahren 1830 bis l-*>95 äußerst klar ver-

anschaulicht. Durch diese Arbeit liabeu sich die betreffenden
Publizisten ein großes Verdienst erworben, welches vielleicht

noch bedeutender wäre, wenn man nicht zwischen privaten und
amtlichen Unternehmungen unterschiede», sondern den Gesamt

-

Fortschritt zum Gegenstande der Betrachtungen und Unter-
suchungen gemacht hätte. In den nachfolgenden Darlegungen
wollen wir versuchen, dieser Forderung gerecht zu werden.

I. Die heroische Periode in der Kolonisation.

Man wurde sich einer grollen Täuschung hingebe», wenn man
die am 5. Juli 1830 endigende Expedition gegen Algier und ihr

Resultat, die Besetzung dieses Landes, zu einem kolonialen

Unternehmen stempeln wollte. Vielmehr handelte es sich bei

dieser Besetzung nach einer in der damaligen Zeit vom Marine-

|
minister Baron d'Haussez an die Kammer abgegebenen Erklärung

I um ein Unternehmen, welches die „Ehre des Landes, die ver-

briefton Rechte, die Besitzungen und schließlich die Sicherheit

der dort lebenden Franzosen gewährleisten sollte." Weiter sollte

Frankreich und Europa von den Bedrückungen, welche von Algier
in Form von Piraterie, Sklaverei der Gefangenen und Erhebung von
Tributen von christlichen Ländern und deren Untertanen ausgeübt
wurden, befreit werden.**} Bei Erörterung dieses Vorschlages schien

von keiner Seite oder Partei an eine dauernde Besitzergreifung

Algiers gedacht zu werden. Für die Gesinnung maßgebender
Kreis«! in dieser Frage und zur Begründung des eben Gesagten,
diene, neben anderen Dokumenten, der berühmte Brief des
Prinzen de Polignac an den Graf de Rayncvul, den französischen

Gesandten in Wien. Dieses Schreiben ist etwas späteren Datums
• 20. April 18.30), und tautet die auf die Angelegenheit bezug-
nehmende Stelle: „Der einzige Beweggrund, welcher den König
veranlaßt hat, sieh in diese Angelegenheit zu mischen, ist der,

Europa von der dreifachen Gefahr, der Sklaverei der Christen,

der Piraterie uiul der Erhebung von Tributen durch die algerischen

Dcy», zu befreien. Dieses Bind die Gründe, welche Se. Majestät
seinen Verbündeten mitgeteilt hat. Er behält sich weitere Vor-

schlage und Erklärungen vor, bis seine Truppen Algier besetzt

haben werden. Auch würde dann der Augenblick gekommen
n welchem dio Milchte ihre Ansichten über die betreffs

lindes zu ergreifenden Maßregeln mitzuteilen hätten.***)

Die kurze Zeit nach der Eroberung Algiers eintretenden

Ereignisse nötigten bekanntlich Karl X in die Verbannung zu
gehen und hinderten den Prinzen de Polignac an der Verwirk-
lichung seines Vorhabens. Schon in diese Zeit fällt das Auf-
tauchen des Gedankens an eine französische Besitzergreifung und
Kolonisation dieses Gebietes in Frankreich. ,.Was will und kann
mau mit Algier anfangen':"' so betitelte le Journal deB Di batsyi

einen Artikel diu 17. Juli 1*30. „Wird man Kriegs- und Er-
oberung*züge gegen die alten vom Dey abhängigen Städte unter-

nehmen, welche demselben ihre Milizen im letzten Kampfe
zur Verfügung gestellt haben? Wird das ganze Gebiet
besetzt und kolonisiert werden'/ Voraussetzung bei diesen Fragen

*i Gouvernement g.'neral de l'Algerio. Enquete sur le« ivsult»t«

do I« colonisation ofh/ielle de 1871 n 1895 Rapport de Monsieur
M. de Peverimhofl" » Mot)9. Jonnart. Alger, hup. tvpogr. .1. Torront
1906. 2 vol.

**) <Jar,etto de France. JO. März 1830. (Zitiert von Marcel Dubois
et Auguste Terrier.) r l'n siede d'expaosion eoloniale "

***) ('umillo Kouaset : L« cooo,uete d'Alger. p. *€. l'f les textos

cites par le regrettA Juan Darcy dans France et Angleterre: Cent
annees di> rivaliti- eoloniale <ch, H IV la .|usrelle d'AlgVl-

lj Marcel Dubois et Aug. Terrier:

colonudo p. 114

U« sii-cTe d'expamiiou
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ist ein Ministerium, welches, ohne inneren Schwierigkeiten gegen-
über zu stehen, diesfalls auch die diplomatischen Erörterungen
leicht zu lösen vermöchte. Wir behalten Algier, das wir ge-

nommen haben und das niemandem gehört und legen dort Kriegs-

und Handelsstationen an. welche unseren berechtigten Einnuß
im Hittelmeer befestigen.'* — Kurze Zeit später, in den ersten

Monaten der Juli-Regierung, erklärte Herr de Montalernbert in

sehr positiver und zuversichtlicher Weise den Besitz von Algier

als eine für die augenblicklichen Interessen Frankreichs „so

wichtige Angelegenheit, daß der Minister, welcher den Befehl zu

einem Rückzüge ans Algier unterzeichne, in seinen Augen . . .

sich des Hochverrates gegen den Staat schuldig mache, und nach
seiner Ansieht dementsprechend behandelt wenlen müsse. 1*

„Aua dieser Eroberung (so l'ügto er hinzu) könnten sich wohl
diplomatische Schwierigkeiten ergeben, aber machen wir e» wie
die Engländer, und sagen wir, daß das, was zu nehmen gut war,
auch zu behalten gut ist."

Das war sehr weise, aber die Gegner der Okkupation setaten

nichtsdestoweniger die Diskussion in der Frage mit einem einer

besseren Sache würdigen Eifer fort, um dadurch Zeit zu ge-

winnen. Sie betrieben, ohne sich dabei au einen bestimmten
Plan zu halt«n, die lebhafteste Agitation gegen die Ausführung
dieses PlaneB und steigerten dieselbe, jemehr die Regierung zu

sogen) schien. Nach vielen Schach- und Wiukelxügen schien es

auch, als ob die Ereignisse dieser Anschauung Recht geben
sollten. In Worten dos Schmerzes stellte 1KW General Dubourg
— ein warmer Vorkämpfer der Kolonisierung Algeriens — diosc

Tataachen fest: „Man wurde," so schreibt er im Anfang seiner

Abhandlung: „Sommaire d'un Plan de Colonisation du Ruyaume
d'Algcr14

*) „mehr als hundert umfangreiche Bande füllen

können, welche im Laufo der letzten sechs Jahre Uber unsere

schönen nonlafrikanischen Besitzungen**) veröffentlicht worden
sind. Ist dadurch die Frage jetzt gelöst oder wenigstens der
Lösung naher gerückt? Keineswegs, soweit mir bekannt, und
man könnte mit mehr Recht sagen, dal! die Losung weiter als

je gerückt zu sein scheint. Dank der Sucht, mit unserem Geiste

zu glänzen und dank unserer zwiespältigen Streitlust sind wir
dazu gelangt, eine Sache zu entstellen, welche einfach und klar

lag, so daß zahlreiche Personen zu der Ansicht gelangten, es sei

besser Algier aufzugeben, da wir nicht wissen, welchen Weg wir
einschlagen sollen.

So lagen die Verhältnisse beim Erscheinen der Broschüre
dos Generals Dubourg. Inzwischen hat Herr de Peyerimhofl' die

Beweise***) hierfür geliefert in dem Kapitel, in welchem er über
den Ursprung und die Ursache der offiziellen algerischen Koloni-

--ittmiert. Die ersten Anfange waren alle von Erfolg

nd gestatteten, der Zukunft mit Ruhe entgegen zu sehen.

II. Diejenige Persönlichkeit, welche von Louis Philippe

•en Thronbesteigung mit dor zweifachen Mission „von
der afrikanischen Armee den Eid entgegen tu nehmen, daß sie

darauf brenne, dem Erwählten der Nation und der neuen Ver-
fassung zu dienen, und . . . ein Land zu organisieren und zu
verwalten, welches so lange Zeit in Europa nur durch Unglück
und Schädigung, sowie durch die Sklaverei seiner Kinder bekannt
war,*' betraut wurde, ward nicht als warmer Anhänger der

französischen Okkupation geschildert. Die meisten Personen,

welche den General Clauzel begleiteten, sogar er selbst,

teilten, nach dem Bericht seiner Mitarbeiter, von der ersten

Stunde nn+i die Vorurteile der ausgezeichnetsten Kenner der

Frage gegen den Plan eines dauernden Verbleibens in Afrika. —
„Aber gleich nach der Landung (4. September 18.'I0) wichen die

Vorurteile des neuen Chefs der Besatzungsarmee Algeriens dem
Eindruck und der Uebcrzcugung, daß Frankreich aus dem Besitze

Algiers außerordentliche Vorteile ziehen könnte, ff 1 Die Klug-
heit und Gewissenhaftigkeit hielten jedoch den Goneral davon
ab, seine neue Ansicht über die Angelegenheit bekannt zu geben,
trotzdem „wenige Tage" ihm genügt hatten, um den Weg zu

erkennen, welchen Frankreich in diesem Unternchmeneiiisuschlageii

habe-i-J-f i Er wandte eine wirklich nachahmenswerte Methode an,

indem er in aller Stille die Menschen und Verhältnisse beobachtete

und weder Mühe noch Opfer scheute, um sieh eine klare Ueber-

*) Paris, Daubree 1M6.
**) Vergleiche die List« dieser Vc-röuoritlichuugeti in den

beiden Beschreibungen von Sir It. Lambert Play fair: A biblio-

graphy of Aigens fron» the exnedition of Charles V. in 1541 to 1897

(London, R. Oeog. Societv und Nachtrag- (Murray J»»6.)

**») V. los p. 16-18 du 1 et 1. carte de la y. 11».

t) L» «ecretaire giW'ral F. Caite dans sa Noüce aur Alger ( Paris,

Felix Locuuin, 1881. in 8*,s p. 8—9.

ff) h. Caxe. Notiee sur Algeir, p. lt.

TT+I Levnsdier und Clauiel: Historie de rAlgürie franvaise (Paris,

II. Morel, 18+5 I,p. 272)

sieht über alle dortigen Verhältnisse anzueignen *
i Bald glaubte

General Clauzel jedoch genügend geprüft und beobachtet zu
haben, und am 29. September 1830 teilte er dem Kricgaministcr
General G>'rard seine Ansichten mit und schlug ihm die Koloni-
sation des Königreiches Algier vor.

Gleichzeitig wandte er seine unermüdliche Tätigkeit den ver-

schiedensten Obliegenheiten zu, die seine Stellung von ihm ver-

langte. Er begnügt« sieh nicht damit, von tlen französischen

Truppen ein größeres Gebiet besetzen zu lassen und die Zivil-

verwaltung des Landes zu regeln, «ondorn er beschäftigte sieh

eifrigst damit, den Wurt des Grund und Bodens zu heben, von
dessen Bebauung er sich für Frankreich den gröllten Nutzen
versprach. „Frankreich 1

*, so sagte er,**i „ist dazu berufen, das
erste Beispiel eines Koloniaationssystems zu verwirklichen,
welchen dem Mutterlande wenig kostet und den Kolonisten und
Kolonisatoren gleichmäßig Nutzen bietet.*' Er ließ dem Kriegs
minister Algerien als „ein Gebiet erscheinen, welches die über-
zahlige Bovolkerung Frankreichs, sowie dessen Industrieerseug-
nisse im Austausch gegen die eigenen Erzeugnisse aufzunehmen
imstande sei".***)

Dieselbe Ansicht ihres Führers teilten übrigens mehrere
Mitarbeiter hinsichtlich unserer neuen Eroberung. So u. n.

F. Cazo in seinen interessanten Notizen über Algier, und besonders
über die „schöne, zukunftsreiche Mitidja-Ebene" sowie üher die

Möglichkeit der wirtschaftlichen Entwickelung im Nachfolgenden.
„Die Humusschicht erreicht an vielen Stellen eine Tiefe von
mehreren Fuß*' nach seinen Besehreibungen. „Obgleich der
größte Teil der Ebene seit Jahrhunderten brach und wüst ge-

legen hat, so würde der Bebauor nach Verbrennung des Gestrüpps
und der hohen Graser ohne weitere vorbereitende Arbeiten den
Pflug ansetzen können. Alle Getreidearten und fast nlle Pflanzen
der Tropen, ausgenommen vielleicht der Kaffee, dürften in diesem
Boden gedeihen. Ferner weiß man, daß Zuckerrohr, Indigo und
Baumwolle, sowie der Reis, der Hanf und Flachs dort ebenfalls

anbaufähig sind. Ferner würden all«; Arten des Maulbeerbaumes
dort gedeihen, und in wonigen Jahren würde die Seide Algeriens
mit Vorteil auf den europäischen und asiatischen Märkten ge-

handelt werden können. Der Weinstock würde ebenfalls gedeihen
und ausgezeichnet« Ertrage liefern. Alle Frücht« und 'Gemüse
von Europa könnten ohne Frage in Algier gezogen werden, sohsld

sich die Gärtnerei der Sache annehmen würde. Was die bereits

angepflanzten .»der von allein wachsenden Pflanzen erwähnter
Arten betrifft, so sind dieselben denen begünstigtoror Gegendon
gleichwertig, wenn nicht gar überlegen. Feige, Olive, die Apfel-

sine, die Maulbeere, die Pistazie, die Granate etc. und an einigen

Orten sogar ilie Dattelpalme gedeihen und geben herrliche

Früchte. Auch die Bananen, welche wir in einigen Gilrten ge-
funden haben, dürften bei richtiger Behandlung und Pflanzungs-
weise ihre vollständige Reife erlangen. Einen einzigen Mangel in

dieser üppigen Natur haben wir bemerkt: das Fehlen des Holzes,

besonders der BaumhöUer. Ohne Zweifel gibt es jedoch im Großen
und Kleinen Atlas Wilder der verschiedensten Arten Coniferen.t)-

Von der Hichtigkeit seiner Ideen durch weitore Berichte aus
den verschiedensten Teilen des Landes überzeugt, beschrnnkte sich

der General Clauzel nicht darauf, Theorien aufzustellen, sondern
er wirkte gleichzeitig persönlich für seine Ansichten. Nachdem
er die Genehmigung seines im Range höherstehenden Chefs —
des Kriegsininistersfi-) — orlangt hatte, veranlagte er die Be-
gründung einer „Gesellschaft zur Erforschung und Bewirtschaf-

tung eines Mustergutes." Dieses Besitztum war dazu bestimmt,
„künftigen Unternehmungen zum Vorbild zu dienen und ihnen
durch Versuche die Ausbeute dieses reichen Landes und seiner

landwirtschaftlichen Schatze ttt* zuerleichtern. u Hiermit begnügte
sich General Clauzel noch nicht, sondern er verschaffte der
Gesellschaft 1000 Hektar Regierungsland gegen Zahlung eines

geringen Grundzinses unter der Bedingung, Versuche mit allen

Arten von Pflanzen auf diesem Terrain vorzunehmen.*-"*' Ii» eben

*1 F. Caxe. Notice sur 1'Alger, p, y.

*j*) Cit.'-par Murcol Dubois und Aug. Torrier Uu -v<c'w d'expansiou
coloniale, p. 203.

**•' Kxpressioiia du comte G^rard, ministre. de la üuerre, duits

uno lettre ä sc* eoUegues (IS. XI. 18.10i cit.'-es par Duhois et 'ferner.

Vu sieel« d'oxpansion coloniale, p. 204.

t) Notice sur Alger p, 28 -.10.

++) V. dans l'histoir» de l'Algerio francais« do Leynadier und
Clauzel 1, p. L'72.

trt) t'ite pur Marcel Dubois et Aug. Terrier: Ijnsitcle d'expansiou
coloniido, p. 205.

*+) Notice sur A!ger, p. 13—14. Quoloue IVprauve n'ait pas öte

aussi satisfaisaiite qu'on aumit pu l'esp^rer, . . . I« peu «jui s'osl fait

u siiffi, ajoulo !'«>itonr, pour prouver ipie l'on peut sc promttttro los

plus heureux rösultaU de toules los Operations de grondo et de potit«

culture i|U on voudra entreprendn» dana le temtoire de in n-gmicisd Alger.
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Halogenen Gegenden kaufte der General Ton den maurisclien
|

Besitzern große Terrains — unter anderem dabei diejenigen des
Gutes Baba-Aly — und übergab diese Landereien spanischen

,

Familien, welche zusammen hundert Köpfe zahlten.*'; Weiter
unterstützte und suchte er bei den Europaern, welche infolge der I

Eroberung nach Algier gekommen waren und unter welchen sich

auch der Vater Leon Boches" **) befand, sowie bei einigen

reichen Juden den Plan der Erwerbung und Bebauung größerer
L&nderet'en auf olle Art zu fördern.***) Weiter galten seine

mit Erfolg gekrönten Bemühungen der Schaffung einer Einwan-
derung in Algier und der Begründung verschiedener geschäftlicher

Utit«mehmiingent)
Nichts kann uns eine klarere Uebersicht verschaffen über die

damals bezüglichder Auswanderung nach Algier herrschende An-
sicht, als wenn wir eine hierauf bezugnehmende Seite des Werkes:
„Notizen über Algier" von Herrn Caze — einem hervorragenden
Mitarbeiter de» General Ciauzel — wiedergeben. Wir leson in

diesem Werke, welches uns bereits so viele Anhaltspunkte ge-

geben hat, folgendes: „Viele Anfragen,' 1 so schreibt der Verfasser
1831 ff) „zeigen deutlich, daß zahlreiche Bewohner der spanischen
Kaste. Italiens. Frankreichs und besonders der Bnlearcn nur einer

kleinen Ermutigung bedürfen, um auszuwandern. Diese Ermutigung
würde in der Hauptsache in einer Erleichterung des Transportes
der Familien bestehen, welche in Algier ihre in der Heimat über-
flüssigen Kräfte verwenden wollen." — Der Briefwechsel des
General» Ciauzel mit einem nach Mahon i Hafen und Festung der
Insel Minorka) geschickten Agenten gibt eine Bestätigung des
eben Gesagten. Dieser Agent sagt wörtlich in einem seiner

Briefe, daß, nachdem die Bewohner der Insel Minorka kaum er-

fahren hatten, daß sie eventuell als Ackerbauer oder Handwerker
in Algier willkommen seien, in Mengen herbeiströmten und um
Berücksichtigung baten. Eine List« mit 230 eingeschriebenen
Personen, welche sich bereit erklart hatten, auszuwandern, schickte

der Agent an Herrn M., den Hauptintendanten, mit dem Bemerken,
daß er noch dreimal mehr Auswanderer zusammen bekäme, wenn
man diesen freie Ueberfahrt für die kurze Reise von 50 Meilen
gewähren wolle.'' Avhnlich lauteten die Meldungen von Malta
und aus Italien „und ich kann behaupten," so schließt der Bericht,

„daß in TouIon, Marseille und Lyon und selbst in Paris ich von
Handwerkern und Landleuten — sogar von Künstlern — welche
nicht ohne einige Mittel waren, gebeten worden bin, ihnen die

Ueberfuhrt auf Staatskosten zu ermöglichen."
Auf diese Weise hatte die private und offizielle Kolonisation

Algeriens einige Monate nnch dessen Eroberung starke Anregung
und Förderung erhalten. Leider wurde infolge von allerhand

Quertreibereien innerhalb der Regierung Ende November 1830
General Ciauzel abberufen, dessen Nachfolger bei weitem nicht

seine Klugheit und besonders nicht seine Tatkraft besaßen.

III. Wie konnten bei diesem fortwahrenden Zögern der
französischen Regierung, bei dem Schwanken zwischen Nach-
gibigkeit und Entschlossenheit, bei ihren Widersprüchen und
ihrer Unsicherheit auch andere Resultate erzielt werden? Auf
„die Garantie" hin, daß die Besetzung Algiers eine endgültige
sei, hatte Ciauzel seine Arbeiten und Unternehmungen begonnen.
Seine Nachfolger durften, nach einem Ausspruch des Marschalls
Soult, nie vergessen, daß es die Absicht der Regierung war,
nichts Uber eine Besetzung Algeriens Hinausgehendes zu unter-

nehmen ftfj Ein nicht geringes Hindernis war durch die über der
Eroberung und ihrem Schicksal schwebende Ungewißheit geschaffen,

und sogar noch am Ende des Jahres 1&35, trotz der bestimmten,
in hejahendem Sinne abgegebenen Erklärungen, mit welchen
Guizot am S?0. Mai desselben Jahres seine Rede begonnen hatte,*f)

herrschte dieselbe noch, und die algerischen Ansiedler waren
betreffs ihres Bleibena Uber den kommenden Tag im Ungewissen.
Mit Freude vernahmen sie deshalb die Nachricht vom Kommen
des Herzogs von Orleans nach Algier, denn die Ansiedler erblickten

darin, wie der Marschall Ciauzel sagte, den sprechendsten Beweis
des lebhaften Interesses, welches der Herrscher der Franzosen
an dor Kolonie nahm, und das beste Mittel, um die Verleumder
und Gegner der Frugo Lügen zu strafen. '»vi Benins toi«*.)

•> Ibid. p. 25 et Xfi

•*i LAm Koches: 32 an* « trarer* d'Islum. p. 2 et 3.

*»*> Caze: Notice sur Alger, p. 25.

ti Ibid. p. :t:>.

tr: Ibid. p. S5-S6.
t+t) Cit* pur Marcel Duboi« ot Aug. Terrier: Un siede dexpansion

Colon iaJc p. 17»— 180.

•f l Lu Frunee a conquis la rogence d'Alger, la France gardera
sa corxiuete.

**f) Prvclamntioii du 30. octobro 1S35, publieo par Paul Azan:
Le duc d'Oileans -\ Alger et i Oran en 1835, p. 3, du tirage ä part.

Cf. (id; ibid., p. 19) le rspport du vicomte Maison au marechal Maison, i

Nord -Amerika.
Die BssWong dar amtrikanisohen Wahlen. (Von Dr. Carl

Meneke.) [Schluß.] Der erste Schritt zur politischen Eroberung
des Staates New Jersey war die Bildung einer eigenen Partei,

einer „Eisonbahnpartei". Da die Pennsylvania nicht nur von der
C. A A. das Eisenbahr.system, sondern auch die politische

Organisation dieser { Gesellschaft gekauft hatte, fand sie in

dieser „Maschine" eine Kemtruppe. Durch Zukauf der nötigen
Stimmen beeinflußte Bie die Wahlen dennaßen, daß der Landtag
im Jahre 1871 eine republikanische Majorität erzielte. Mit Hilfe

derselben änderte sie durch eine skandalöse ..Wahlgeometrie u

die Wahlbezirke so, daß dss Unterhaus auf Jahre hinaus republi-

kanisch blieb. Obgleich die allgemeine Stimmung des Landes
der Pennsylvania höchst feindlich war, fiel die Wahl, von der

Pennsylvania geleitet, so aus, daß die An ti- Monopol -Wühler
die An ti -Monopol -Partei — ihre eigenen Leute — hinauswarfen
und für beide Häuser eine republikanische Majorität erwählten.

Dio Wohlgeometrie der Pennsylvania arbeitet« so vorzüglich,

daß die Demokraten im Staate New Jersey eine Majorität von
10000 Stimmen zusammenbrachten und mit diesen einen demo-
kratischen Gouverneur bis zum Jahre 1895 erwählten, aber die

republikanische Majorität im Landtag nicht umzustoßen ver-

mochten. Der republikanische Landtag beseitigte durch gesetz-

liche Manipulationen die Demokraten aus allon Aemtem, selbst

in den Städten und in den Kreisen. Er verwandelte Beamten-
Stellungen, welche durch Lokalwahlou besetzt wurden, in

Kommissionen, die der Landtag ernannte. Er übertrug rein

städtische Funktionen republikanischen Ausschüssen und ver-

stärkte damit seine Macht Uber die Kreise, die Stadt« und die

Gemeinden; und er verfuhr dabei so rücksichtslos, daß der
darauffolgende Landtag eine Untersuchung einleiten mußt«.

Aber diesor Ausschuß wurde gefeiert und banuuettiert, bis schließ-

lich das Ergebnis des Berichtes eine völlige KeiuwuBchung —
„white wsshing" — der angeblichen Mißstaude wurde. Inzwischen
nahm die Flut von Spezialgesetzgebungen in Tränten ruhig ihreu

Fortgang. Dor demokratische Gouverneur Parker kritisiert diesen

Unfug in seiner Botschaft vom Jahre 1873 mit folgenden Worteu:
„Die allgemeinen Gesetze, welche der Landtag in der letzton

Session passierte, sind auf 100 Seiten der Gesetzessammlung
enthalten, während dio speziellen und die S o n d e rgesotzc

1450 Seiten in derselben einnehmen."
Diese in schnellem Siegeslauf errungenen Erfolge vei mochte

die Pennsylvania jedoch nicht auf die Dauer zu behaupten. Im
Jahre 1H73 wurde mit erneuter Energie Propaganda gemacht für

das Zustandekommen eines Gesetzes, welches jedermann ge-

stattete, den Bau von Eisenbahnen zu abernehme». Den Fahrern
dieaor Bewegung standen reichliche Geldmittel zur Verfügung,
und ihr Vorhuben fand die moralische Unterstützung des ganzen
Staates. Die Pennsylvania hatte freilich in beiden Häusern ihre

Majorität, aber ihr« Werkzeuge waren noch uicht erprobt und
die Bestechung war noch in jener ersten rohen Form, bei der nicht

der Wahlbeitrag die Partoi erkauft, sondern die Stimme des
Iudividuuma durch Barzahlung erworben wird.

Besonders das Unterhaus war unzuverlässig. Eh ist nicht

festzustellen, ob die Pennsylvania mit den Gegnern ein geheimes
Abkommen traf, oder ob es ihr unmöglich war, die durch den
Druck der öffentlichen Meinung eingeschüchterten Abgeordneten
zu bewegen, ihren Befehlen zu gehorchen. Jedenfalls wurde die

Eisenbahnvorlage Gesetz, und unter allgemeinem Jubel, Reden
und Kanonendonner wurde die Wiedergewinnung der Freiheit

von der Bevölkerung New Jerseys gefeiert.

Lincoln Steffens konstatiert, daß „unablässige Wachsamkeit
der Preis der Freiheit sei." Die Pennsylvania war bereit

Preis zu zahlen; denn als die siegestrunkenen Bürger von New
Jersey zu ihren heimatlichen Penaten zurückkehrten, um auf ihren

Lorbeeren zu ruhen, begann die Pennsylvania sofort das Werk
ihrer Unterminicrung von neuem. Der lange Kampf um das
Monopol hatte als Prüfungszeit gedient, und die Eisenbahn be-

nutzte ihre politische und finanzielle Macht diejenigen zu
belohnen, welche treu zu ihr gestanden, und die Ungetreuen zu
heatraiei) oder zu entlassen.

General W. J. Scwell, der republikanische Staatssenator,

hatte den Mut gehabt, üftentlich als Anwalt des Monopols auf-

zutreten, und er wurdu von der Pennsylvania zum Oberleiter

on datc du 13 novembre 1 835 : „Je crois devoir consigner ici une
reponse beureuse du prince aui s ote fort gontee: S. A. Ii., repondant
ü M. I'liiteudant civil qoi lui presentait la garde nationale, dit: Je
suis heurouz d>tro temoin des ofTort» faits par le gouvernement du
roi sur cette terre & jamaia fran<;aise.

u C«s derni^ros paroles . . .

ont fait le plus granu plaiair, couime etant une gsrantie nouvelle
dom.ee i l'avenir de la coloui«."
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ernannt. Kr war «in Beamter der Gesellschaft und dehnte all-

mählich seine Macht so auB, daß er der anerkannte republikanische
BoÜ des Staates New Jersey wurde. „Er war ein Irlilnder ohne
Bildung, aber fähig: großmütig, aber fest: skrupellos, aber auf-

richtig: und er machte nie ein Geheimnis daraus, dal) er der
Vertreter der Eisenbahninteressen sei." Als solcher war er der
Hauptfaktor der Korruption und eine Macht in beiden Parteien.

Seine Politik war großzügig. Er förderte das „Geschäft", be-

sonders das privilegierter Natur. Er unterstützte den
Unternehmungsgeist in der Industrie und im Handel, aber
hauptsächlich arbeitete er für diejenigen, welche Schutz ihrer

Interessen und Begünstigung vom Staate wünschten und dafür
bereit waren, au den Kosten beizutragen, welche die Korruption
des Staates erforderte. Sämtliche Eisenhahnen gehörten zu dieser

privilegierten Klasse. Obgleich einige von ihnen Demokraten
waren, gingen sie Hand in Hand mit den Republik)
ihre Lohbics und Abgeordneten arbeiteten im Landtage
Miles Roß, der demokratische Boß von Elizabeth, war tatsächlich

der Adjutant von Sewell, und meistens war die Wahl eines

demokratischen Gouverneurs und eines republikanischen Ober-
hauses die Folge eine« Kompromisses zwischen beiden Parteien.

Um das Unterhaus kämpfte man, oh es jedoch demokratische
oder republikanische Färbung erhielt — stets blieb es im Dienste
der Eisenbahninteressen. Daher wurde Sewell mit der Zeit der
BoÜ beider Parteien und der wirkliche Herr des Staates, der
Statthalter der Pennsylvania im Staate New Jersey. Unter der
Regierung Sewell» nahm der Wohlstand des Landes einen gedeih-
lichen Fortgang, bis die Frage der Besteuerung der Eisenbahnen
zu einem abermaligen Konflikt zwischen Volk und Eisenbahnen
führte.

Die Besteuerung der Eisonbahuen gelangte im Jahre 1884
in den Brennpunkt des Interesses, und der Gouverneur des
Staate* New Jersey Leon Abbett, übernahm es, diese Frage im
Interesse des Gemeinwohls zu losen. Diese Episode ist

charakteristisch, denn was sich damals im Einzelstaate abspielte,

wiederholte sich jetzt in größerem Mallstabe im Bereich« der
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. Dort nahm der Gouverneur
im Interesse des Staates, hier der Präsident im Ititoresse des
Bundes, einen Kampf mit den Interessen der Eisenbahnen auf.

Dort handelte es sich um die Besteuerung des Eisenbahnbcsitzes,
hier handelt es sich um die Regulierung der Frachtsätze. Beide
Manner haben sich in den Dienst des Gemeinwohls gestellt,

und den Sonderinteressen den Krieg erklärt. Der EinfluU des
Gouverneurs Abbett veranlagte das Unterhaus, dem Staatssunat
von New Jersey einen Gesetzentwurf zur Besteuerung der Eisen-
bahnen zu übersenden. — Die Botschaft des Präsidenten Roosevelt
bewirkte im Unterhaus des Kongresses den Durchgang der
Townseud Bill, welche dem Oberhau« dos Kongresses, dem Senat,

eine Vorlage unterbreitete, dio Eisen bahnfraehtsatze durch eine

ßundeshehürde zu regeln. Eisenbahner eilten nach Tronton, wie
wir sie nach Washington haben eilen sehen. Unter dem Druck
der Presse und der öffentlichen Meinung, versagte der EinfluU

der Eisenbahnen auf die Abgeordneten des Unterhauses — damals
wie auch jetzt — die Gesetzentwürfe wurden mit überwältigender
Stimmenmehrheit beider Parteien in den Unterhflusern angenommen.

Dieser, iu so energischer und unzweideutiger Weise zum Aus-
druck gelangte Volkswille, verfehlte nicht, einen gewissen Ein-
druck auf den Senat auszuüben. Die eingeschüchterten Senatoren
sahen in einem Kompromiß den einzigen Ausweg aus diesem
Dilemma. Sie griffen zu der in solchen Fallen bewahrten Politik,

die vom l'nterhause übersandte Vorlage mit solchen Zusätzen
zu versehen, daß durch diese das ursprünglich Erstrebte möglichst
neutralisiert wurde. Diese Art der Behandlung hatte außerdem
dilatorische Vorteile, denn durch die künstlich in die Lange
gezogenen Verhandlungen, gelangte man erst gegen Schluß der
Session zu greifbaren Resultaten.

Abbett, ein Diplomat, begnügte sieh mit dem Erreichbaren,
weil er fürchtete durch starres Bestehen auf dem Geforderten
nichts zu erreichen.

Präsident Roosevelt ist SUR anderem Holz geschnitzt. Auch
or ist ein praktischer Staatsmann, aber in wirklichen Prinzipien-

fragen verschmäht er den Schacher.

Seiner Popularität und unentwegten Energie gelang es, allen

Widerstand im Bundessenat. Äußerlich zu hrerhen, und die

Senatoren in Washington in der letzten Session zu zwingen, die

Frachtratenbill anzunehmen. Oh es aber nicht der schlauen, oft

)>cwahrten Senatspraxis gelungen ist, in die ursprüngliche Eisenbahu-
vorlagc harmlos erscheinende Zusätze einzuschmuggeln, welche
das Erstrebte völlig neutralisieren, und die Bill dadurch als wirk-

sames Gesetz zur Beseitigung der Diskriminationen im Eisenbahn-
„unschadlich" machen, wird die Zukunft lehren.

Kinderarboit in dtn Glashütten. („Cosmopolitan Magazine,
Vol. XLI, Oktober 1906. No. fi.) „Im alten Sparta fühlte sich

jeder einzelne Bürger für das Wohlergehen eines jeden KindeB
im Staate verantwortlich. Hätten wir hier in den Vereinigten
Staaten einen ebenso offenen Blick für das Wohl des Geschlechtes,
wie ihn Sparta in seiner gestrengen Gesetzgebung bekundete, so

würden wir schon längst den grausigen Vampyr, der sich am
Herzblut unseres Volkes sattigt, »eine Gegenwart schädigend,
seine Zukunft zerstörend, aus unserer Zivilisation ausgerottet

haben.

Iu unserer Musturrepublik werden gegenwärtig zwei und
eine halbe Million Kinder unter M Jahren in Bureau x, leiden,

Sagemühlen, Bergwerken beschäftigt. Allein in Pennsylvanicn
werden Minderjährige für wenigstens 100 verschiedene Arbeits-
leistungen herangezogen, und leider sind es durchweg dio

gesundheitsgeftthrlichsten, wofür mau sie am meisten benutzt-

Mau sieht sie, gebeugt über dio Kohlenkarren, Kohlenstaub ein-

atmen; sie mühen sich in den Baumwollfabriken, die feuchten
Baumwolldampfo einatmend, in den Möbelfabriken, Holzstaub ein-

i atmend, iu den Glasfabriken, Olasstaub einatmend, in den Seifen-

j

fabriketi. Alkulidünste einatmend, in den Filzfabriken, die Dünste
I von den Fellen einatmend. Du siehst sie in Scharen iu den

I

Tabaksfabriken, wo sie daB giftige Nikotin, in den Färbereien,
i wo sie giftige Farbstoffe einatmen. In den Lackieranstalten
sitzen sie über die Arbeit gebeugt, die schädlichen Gerüche

! einatmend. Halb gelahmt vom Naphta-Geruch, ersticken sie

! fast iu deu Gummifabriken. Auch in den Streichholzfabriken
1 und in den Typengießereien findest Du sie, trotzdem dio Phos-
phor- und Blcidünsto sie sicher zugrunde richten werden.

Erst diese glorreiche „Aera der Erfindungen", in der wir
leben, hat dieses Verspielen der Zukunft, dieses rücksichtslose
Aussaugun des Markes der Nation gezeitigt. Und dieses Kinder-
opferwesen setzt unbehindert fort, Stunde für Stunde, kaum daß
ein leiser Protest dagegen laut wird in unserem so reichen, über

1 seine Organisation so stolzen Lande!
Von allen Industrien ist jedenfalls die Glasfabrikation die-

jenige, in der das Kind am grausamsten und hoffnungslosesten
seinem Verderben entgegengetrieben wird, ein wehrloses Opfer
des blinden Geizes der Arbeitsgeber. Gehe in eine Glasfabrik
und sieh Dir die zusammengeschrumpften, armseligen Kinder
an, die wie fleißige Bienen die Schmelzöfen emsig umschwärmen
und dort bei ohrenbetäubendem Lärm, grellstem Licht und un-
erträglicher Hitze ihre verschiedenen Arbeiten verrichten. Sie

sind da. bei Tag und bei Nacht, standig in tiefahr, von den
umherfliegenden Splittern des geschmolzenen Glases gebrannt
und geblendet zu werden, kleine Arbeiter, die immer in dieser

intensiven Hitze leben müssen, die fortwährend den feinen Glas-

staub, der die Luft füllt, einatmen müssen. Sieh, wie die jungen
Geschöpfe erbarmungslos angetrieben werden zum intensivsten

Fleiß in ihreu schweren, einförmigem Verrichtungen. Sieh die

verdorrten Körperchen, die schlafberaubteu Augen, welche durch
die sengende Hitze halb geblendet sind, Bieh, wie die zarten

Körper Äußerlich und innerlich verheert sind durch die heim-
tückischen Wolken feinen Olasstaubes!

Leser, der Du behaglich sitzest in deinem schönen, gut ge-

lüfteten Zimmer, versuche mal Dir vorzustellen, wie Du es

wohl empfinden würdest, wenn Du an einem der heißesten
Sommortage, wo alle Menschen von der Hitze wie gelflhmt Bind

und kaum über die stille Straße gehen mögen, arbeiten
müßtest! Oder Stolle Dir vor, wie Dir die Arbeit in einein

überhitzten türkischen Bade behagen würde, selbst, wenn Dir
der Diener Eiswasser reicht und kühlende Umschlage auf

den Kopf gibt, und dann denke au diese Kinder, die in gerade
solcher Hitzo, bei Tag oder bei Nacht, an die 10 bis IC Stunden
arbeiten müssen.

Erinnert dies nicht an die Beschreibung Calvins von der

Hölle: „Und die Verdammten sind wie Klumpen von glühendem
Eisen anzusehen, in ihren ewigen Schwefelgefangnissen kochen
sie, bebend vor Schmerz-':' Mahnt dies nicht an die Be-
schreibungen der Höllenqualen, die in alten Zeiten von tler

Kanzel gegeben wurden: „Horch, es ist. als hört« man einen

Kessel sieden. Das Blut brodelt in den verbrannten Adern
jenes Knal>en. Da» Gehirn kocht in seinem Schädel, das Mark
brennt feurig in seinen Knochen"! Sollte ob unserem 20. Jahr-
hundert vorbehalten sein, diesen fanatischen, so verhöhnten Be-
schreibungen der Hölle eine Art Verwirklichung zu geben i*

Taufende von Kindern in New Jersey, Fennsylvanien, an
deu Ufern des Ohiofiusaes sind bei dieser grausamen Arbeit be-

schäftigt. Auf demselben Boden, welcher einst der Freiheit

wiedergegeben wurde durch die Leiden und Gebete des tränen-

reichen Valley Korgc- Winters, durch die blutigenin Opfer des
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Wyoming-Massakers, Auf diesem seihen Boden hält mm die

«lasindustrie 7000 arme, kleine Lohnaklavcn. Oeld, wie teuflisch

sind die Verbrechen, die um deinetwillen begangen werden!

Es giht eine alte Legendi» v»n einem chinesischen Glocken-

gießer, <ler «eine einzige Tochter opferte und in den Porzellan-

»feil gab, damit er eine «locke gießen könne, welche Freude

und Qual in vollendeter Muiiik wiedergehe.
Wenn wir die durchsichtige Reinheit, den zarten, märchen-

haften Schimmer all dieser kunstvollen «lasgcgeiietände, deren

wir uns im Leben bedienen, betrachten, diese blitzenden

kristallenen Becher, dioBe da» Wollall durchdringenden Fern-

gläser, und dann an die Menschenleben denken, welcho in den

Glashütton zugrunde gehen, damit diese wundervollen Dinge
entstellen können, müssen wir dann nicht fühlen, daß auch wir.

wie jeuer fanatische Glockengießer, für all diese Schönheit

vielleicht doch mehr opfern, als das. was wir erhalten? Schön-

heit ist teuer gekauft, wenn sie mit Fleisch und Blut bezahlt

werden muß!

Die «lasmacherkuust ist eine von den altera] testen Künsten
der Menschheit. Der „Kisstei»''. wie die Alten das «las nannten,

war schon bekannt, ehe müde Hunde die Steinbocke für Cheops
Aushieben. Oh sie ihre Kntdeekung einem Zufall verdankt, als

die weitbereiaten Phönizier ihre Tontöpfe auf sandreicher Küste

wärmten oder nicht: wir wissen es nicht, aber sicherlich wurde
diese Kunst dem Menschen früh gooft'onbart. In» ist eine

Vase aus Ohls erhalten geblieben, aus der der König Saigon,

einer der ältesten aus der «eaehichte, den goldenen Wein
schlürfte, und wir besitzen n»eh einen Löwenkopf von blauom
und grünem «las, welcher ;1000 Jahre vor Christus: von kunst-

fertigen Hunden geformt wurde, zum .Sehmuck fiir irgend einen

hingst verschwundenen und vergessenen Tempel in Theben. In

Alexamiria gab es Künstler, die die «lasmacherkuust übten, als

Aristoteles in der berühmten, nun langst verschwuudonen
Bibliothek studierte. In Rom schritten Nero und Cäsar über

flilserue Fußboden, und kunstreiche «laspanele schmückten die

Wände der Gemächer, wo sie ihre ruhelosen Köpfe zum Schlaf

niederlegten.

Bei uns war die «lasfahrikation eine der frühesten Industrien

der amerikanischen Kolonisten, und seitdem hat der Blasebalg in

den Glashütten nie geruht. Die letzten '20 Jahre mit ihren

zahllosen Verbesserungen und Neuverfahren haben diese Industrie

völlig revolutioniert. In den Jahren von IHM) bis l'.KM) stieg

die «Urproduktion um 5".' pCt., und gegenwärtig arbeitet sie mit

einein Kapital von *i2 Millionen Dollars. In einer Fabrik werden
jährlich "0000'J «roß Ulaakrugc von einer einzigen bestimmten
Form angefertigt, und eine Firma fabriziert täglich 7Ü Tonnen «las.

Man sollte meinen, daß man mit diesem ungeheuren Betriebs-

kapital zur Verfügung, mit einem durch die immor gesteigerte

Nachfrage gesicherten Umsatz, mit den praktischen Erfahrungen
der Jahrhunderte hinter sich, mit allen den vollendeten Maschinen
der Neuzeit zur Hille, nunmehr die Arbeit der jungen Kinder
entbehren könne; und doch gibt es keine andere Industrie -

vielleirht mit Ausnahme der Textilbranche — die eine so große

Zahl von Kindern zu gesundheitsschädigenden Arbeiten miß-

braucht. In den Vereinigten Staaten sind gegenwärtig 7Ä0O junge
Knaben in der «lasfabrikatioii beschäftigt, das heißt Iii pCt. von
sämtlichen Glasarbeitern der Nation.

Wirf mal einen Blick in »ine (ilashütte. und Du wirst die

Räume voller Kinder sehen. Sogar die Fachliteratur gibt um
naiv ein Verzeichnis über diejenigen Arbeiten, zu denen junge
Knaben herangezogen werden.

Mitten im Arbeitsraum stehen die glühenden Schmelzöfen, welche

ringsum von einem Kreis kleiner Türen versehen sind. Vor
jedem dieser Turchen ist ein Glasbläser mit seinen kleinen Hand-
langem stationiert. Manchmal kann man an die .

r>0 Jungen um
die Oefen herum hantieren sehen. Der «lasbläser entnimmt
eine kleine Portion Glasmasse, und hlaht sie mit Hilfe der langen

eisernen Pfeife zu einer Hohlkugel: diese wird nun auf der

Marbelplatte zuerst kräftig bearbeitet, dann in eine Klappfonn
hineingetan und nun in ihre richtige Form ausgeblasen. Dor
„Trcnner" klopft behende „den Eiszapfen - von dor Rohrenspitze

los: der „Formerjunge" öffnet und schließt die Klappform; der

_Anwärmeru nimmt die runde, noch halslose Kugel und führt sie

nach der Arbeitöffnung im Ofen, um sie wieder zu erhitzen,

damit sie der „Abträger»' blitzschnell nach der zweiten Form
befördern kann, wo wieder ein anderer sie übernimmt, um damit
nach dem Kühlofen zu laufen. Hier erstarrt die Flasche allmählich

und wird alsdann verpackt. Hier ist jede Bewegung beschleunigt,

jedes Kind ein fliegender Automat in seinem kleinen Dienst-

gebiete. Kein Halt, kein Rasten, kein Nachlassen: nichts wartet!

Der „Abträger" hat vielleicht den schwierigsten und

Dienst von allen. Schwer beladen, mit äußerster Vorsicht sich

doch eilig bewegend, muß er die noch glühheitten Lampenzylindor
oder Flaschen auf seinem Asbestbrett wegtragen, jeden Augen-
blick kann ihm seine glühende Laut entgleiten oder ein (Hau
springen, und er muH mit seiner so empfindlichen Last zur selben
Zeit laufen und sich rahig bewegen. Für diesen schwierigen
Dienst ist es fast unmöglich, erwachsene Arbeiter zu bekommen.
Der Olashläser zieht überdies vor, Kinder zu seiner Bedienung

' zu haben, denn er arbeitet gewöhnlich im Akkord, und von der
raschen und geschickten Unterstützung seiner Handlanger hangt
es ab, wieviel Stück Arbeit er taglich herausbringt. Männer
lassen sich nicht im gleichen Malle von der Notwendigkeit der
äußersten Kile überzeugen wie Kinder, und sind auch weniger
zugänglich für dos Argument eines groben Fluches. Und jeder
drängende, hetzende Bläser ist der mächtige und tyrannische
Sctebos seiner Gehilfen, dessen Wille augenblicklichen Gehorsam
findet.

In einer Fabrik, welche von Mr. Owen Loveoy besichtigt

wurde, war die Entfernung zwischen Ofen und Marbelplatte
100 Fuß und ilie „Abträger" machten diesen kleinen ,, Trip"
72 Mal die Stunde! Nach K Stunden waren sie auf diese Weis«
22 englische Meilen gelaufen und hiervon die Hälfte der Strecke
mit einer gefährlichen Last beladen, die ganze Zeit hei wahrer
Saharahitze in verbrauchter, rlugstaubdurchsettter Luft.

Nachdem die Flaschen, «läser oder Zylinder fertig geformt
sind, gibts noch eine Menge Arbeit für die kleinen Finger: beim
Aetzeu, Schleifen und Verpacken der Ware.

Ein «lashüttenbesitzer „erwähnt mit Stolz" den ausdauernden
Floill eines kleinen verwelkten Knaben, dessen Arbeit darin
besteht, die Stöpsel an die Flaschen festzubinden. Mit 10 Jahren
schon begann dieses Kind seine automatischen, einförmigen
10 Stunden-Tagewerke. Nun bringt er es zu 300 Dutzend
Flaschen pro Tag. Jahr für Jahr sitzt er tiefer gebeugt, ist

seine Brust mehr eingesunken, die Glieder werden immer mehr
verwelkt, der Blick ist schon leer und glanzlos. Er gibt seine

Kraft, seine Jugend, seine Gesundheit, sein Alles — für 4 1
/, Dollars

die Woche!
Seitdem die Aera der Maschinenarbeit die Kinderarbeit su

den Uebeln der Zivilisation gefügt hat, war stet« Kinderarbeit
gleichbedeutend mit Kinderbcstehlen. Freude, Gesundheit,
Erziehung, «egenwart und Zukunft, alles wird aufs Spiel gesetzt

für den Gewinn des Augenblickes, ein Spiel, wo der «eis mit
«lückswürfeln spielt, während der kleine Spieler Beinen ganzen
Einsatz immer verliert. Die Statistik zeigt., daß viele jugendliche

Iseftens und Schreibens unkundig sind,

nur die notdürftigsten Vorkenntnisse
wir reden mit Stolz von der Erziehung
e unseres nationalen Lebens! Wäre es

lern Kind zum mindesten die Waffe der
damit es doch wenigstens eine

ims Dasein? So wie die Sachen

«lashüttenarbeiter des
während einige darin

erworhen haben. Und
als der festen «rundhuj
nicht «fair", Wenn wir
Erziehung in die Hand gäben,

Chance hätte im harten Kampf
jetzt liegen, versohwnrt sich alles - die oft selbst des Lesens
unkundigen Eltern, die feine Gesellschaft, die von ihrem Geld
und ihren Vergnügen in Anspruch genommen ist, die nach hohen
Dividenden gierenden Fabrikbesitzer — alles verschwört sich,

um die Kinder zu opfern, sie zu Dollars und Cents umzumünzen.
Der selbstgefällige Direktor einer grollen Glashütte sagte

uns neulich: „Ich werde mich jedem Versuch zu verbesserter
KinderschnUgesetzgebung stet* widersetzen. Einige Leute sind
oben geboren, um mit dorn Gehirn zu arbeiten und andere mit
ihren Händen. „Sehen Sie sich dies« da an" — er deutete auf
eine Gruppe von Knaben, denen man es ansehen konnte, ilaß

sie schon ihre halbe Lebenskraft eingebüßt — „die taugen nicht

mehr zu etwas anderem !
u

In ähnlichem Sinn äußerte sich neulich der Intendeut der
Altoiifilasliülten: vor cinerKommission der Springfelder Legislatur
verteidigte er diesen schändlichen Mißbrauch der Kinderkraft
damit, daß die Kinderarbeit .im Interesse des Handele uner-
läßlich sei".

Wer ist dieser «Otze „Handel", der zum Tron eine Pyra-
mide von Totonschädchi hat? Lebt unter uns ein unersättlicher

Drache, der sieh fortwährend v»n der Kraft, der Freude uiiBcrer

Kinder sättigen muß? Soll dies Zivilisation heißen? Dann laßt

die Zivilisation wieder zugrunde gehen, laßt di« Stödtemauern
einstürzen, die Wüsten wieder die Erde bedecken! <.h«m,-s fovi-i

Vereinsnachrichten.
Csntralvsreis ttr Kandelseesgrapkje BS», zu Bertis. In dar Sitzung

des Centralverein» für Hatidvlsgeographie osw , unter Vorsitz

des Prof. Dr. R. Jnnnasch sprach am H. Dezember Dr. llosseus
über da« Thema. Bilder aus dem Wirtschaftsleben Slams.
N'noli einem Besuche Ceylons und dor inalayischen Halbinsel hatte
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der Vortragende im Jahre 1904 Siam durchreist, um einmal Ergeh-
nisse auf botanischem Gebrai* zu gewinnen und sodatui allgemeine
Eindrucke Ober die Vorhaltnisse Ilmtenndions aufzunehmen, die für

spatere Keinen als Grundlage dienen sollten. Siam ist durch franzo-

«sehe und englische Niederlassungen umgeben und konnte «einer

ganzen Ausdehnung nach von Bangkok bis zur nördlichen Laoeprovinz
und deren Hauptstadt Tingmai vom Vortragenden durchstreift werden,
er konnte auch Exkursionen ins nordliche Gebirge ausführen. Das
I»and dehnt sich im Süden bis gegen den Aei|uator, im Norden bis

fegen den ilimalaya aus, und dem entsprechen seine mannigfaltigen
rodnkte. Iiu Süden fanden wir tropische Urwaldbaurae und

Cypressen, und wenn erst die Bahn weit nach Norden hinauf-

geführt sein wird, so dürfte sie grolle Schatze aus dorn Innern nach
Sangkok hinabführen. Der Reichtum für die Zukunft besteht nuller

in dem Zinn, das sich an der Grenze Birmas Ludet den (.-rni'.fn Um-

standen von Teakholz, das für die Handels- und Kriegsmarine, ins-

besondere für Möbel- und Wagenbau von ausschlaggebender Bedeutung
ist. Daneben spielen Oele und Harze eine wichtige Kollo. Fahrt,

man den Meuam aufwärts, so sieht man bald, daß man sich im ersten

H eislau de der Wi'lt beiludet; denn 1911.1 betrug die Ii eisausfuhr

70 Millionen Mark, die Ausfuhr von Teakholz aus Siam nur K> Millionen

Mark. In S Jahren etwa dürfte die Bahn von Bangkok nach der
Grenze Chinas und dann weiter bis nach .Immun durchgeführt sein,

die dann Slldchina von hier aus erechhsUen wird, so doli der «Od
chinesische Handel seinerseits dann den Weg durch Siam bis nach
Bangkok einschlagen wird. Schon heute hat der ..Norddeutsche Lloyd"
dort die Oberhoheit, freilich wird ihm neuerdings eine stet« schwerer
au bekämpfende Konkurrenz seitens der Japaner gemacht. Auch
die Reisfabrikation liegt in Siam vielfach in deutschen Händen. Dio
SchilTe dor Bremer Firma Rickmera bringen den HeiB nach Indien

und direkt nach Deutschland.

In der Rodenformatiun Siains findet sich hauptsächlich Granit
und Gneis vertreten. Kohle hat sich bisher dort nicht gefunden,
der Kalk tritt zurück. Im französischen Gebiet am Mekong soll mau
neuerdings auf Kohle gestollen sein. Die Ausbeutung der reichen

Erdöllugcr lohnt sich heute bei den nicht irenfigend entwickelten
Verkehrsmitteln noch nicht recht; denn im Innern steht es noch nrg
mit den Wegen.

Man kann in Siam drei Jahreszeiten scheiden, die Hegen zeit
vom 15. Mai bis zum 15. September oder 15. Oktober, wahrend der
ein Keisen auf den überschwemmten Wegen kaum durchführbar ist,

sodann die kühle Jahreszeit, wahrend der im Norden auf den 2G00 m
hohen Gebirgen starker Frost auftritt, und die bis zum 15. Februar
dauert und sodann dio hei Co Jahreszeit vom 15. Februar bis zum
15. Mai, in der die Hitze fast bis 48* Celsius steigen kann. Auf aller

Art Booten, namentlich auf den niedrigen Hausbooten kommt der

Ueis stromabwärts noch Bangkok. Klefauten, Maultiere und Ochsen
besorgen den Landtransport der Waren, dio selbst noch durch sehr

ausdauernde Träger zur Küste befördert werden. Tee und Pfeffer,

Lack, Zuckorrohr, Tabak, vielerlei Gemüsegurten gedeihen längs des
Menamrlusses. Von den zwei vorkommenden Pnlmenurten ist die

eine die Zuckerpalme, aus der der Zucker direkt gewonnen und zu-

gleich ein Wein hergestellt wird, sodann eine zweite Art, die „Betel-

palme", deren rötlicher Saft den Mund der siamesischen Damen ver-

unziert, während sie sieh mit dem Soft der DctelpalmnuU dio Zähne
schwärten

Langsam zieht der Hü Hol den llulzpliug, hinter dem der Siumese
lungsam hersebreitet. Dieser ist nicht energisch, bedarf er doch
zum Leben nicht allzuviel. Dagegen haben die ungemein Hölingen

und geistig angeregten Chinesen viel Leben nach Siam gebracht,
j

Sie haben es verstanden, die Siamesinnen zum Ackerbau heran-

zuziehen Da ein Verbot besteht, nach dem Chinesinnen nicht

nach Siam mitgebracht werden dürfen, so ist in Siam selbst eine '

Mischrasse entstanden aus Chinesen und Siamesinnen. neben der

nur noch wenig rassenechte Siamesen bestehen. Dio Franzosen haben
vor einigen Jahrzehnten einen zweiten Laosstaat im Norden besetzt,

der an die Shaustnaten grenzt.

Von den zahlreichen Lichtbildern, durch die der Vortragende
seilte Darlegungen wirksam zu illustrieren wuüte. waren besonders

die bemerkenswert, auf denen sich der Hafen, dio Kaufläden, die

öffentlichen Gebäude Bangkoks, die Kols- und Teakholztranapnrte '

zu Wasser und zu Lande, die buddhistischen l'rozewioiieii der Monehe,
die von Pelikanen und Klefanteil belebten Fluliufer des Mennm
zeigten, über dessen durch Schilf und Weiden bestandenen Strom-
schnellen im Oberlaufe die Schiffe, selbst Dampfer, mit groller Mühe

hüifortgeschaH't werden müssen. Dio Laos-Ansiedlungen im Norden
des Landes zeichnen sich durch Bananen, Mango und Iicisbeetflnde

aus. Dio Han vom Norden, bringen Felle und Pelze bis Msulmein
und tauschen dagegen europäische Waren ein. Von Tingmai, der
Hauptstadt der Laosstaaten im Norden Siains, konnte Dr. Hosseus
gleichfalls gute Bilder bieten. Heber hundert Leute haben einen
Dumpfer von Bangkok dorthin gebracht, der für den Laosfürsten bestimmt
war, und dessen Transport unendliche Schwierigkeiten verursacht
hat Das Spielen, obwohl von der Regierung verboten, wird dort
stark betrieben, auch dem • >|iiuinruuchon fröhnt die Bevölkerung
dort allzu reichlich Ks gibt kunstreiche, fünf- bis sechshundert Jahre
alte Pagoden, zu denen die Laotinnen hu Tanzschritt ziehen, wobei
sie die Fingernägel vergoldet haben. Sie sind auch starke Zigaretten-
raucheiinuen. Der Relerent unternahm von Tingmai aus eine Expe-
dition ins Gebirge zu den Karileuten. Dieser stamm baut in den
Wäldern, die er zum Teil niederbrennt, den Reis und lebt als Nomaden-
volk, denn nach 2 bis 4 Jahren des Reislmuos, vorlaut er stets seinen
Wohnsitz. Die Waldbrände, gegen die von der Regierung angekämpft
wird, bedeuten einen grollen Mißstand für das Land. Die K:iri stehen
kulturell sehr tief, sie heiraten nur aus demselben Dorfe. Das tiebiet

der Laos wird vom Nordwestmonsun überstrichen, der naturgemäß
dessen Vegetation stark beoinflullt Wasserräder, die in den FlflUen
augebracht sind, führen die Feuchtigkeit auf die Felder der Laoten,
für dio die reichen Bsrnbusbestando von groUem Wert sind, die auch
Hullabwärts gefloUt werden. Die Fische werden von ihnen für heilig

gehalten und nicht als Nahrung verwandt. An der Grenze von Birma
und Siam sitzen die Shan: sie sind wandernde Kaufleute, die nach
Siam hineinkommen, während die Chinesen dort die ansässigen Knuf-
len'.e sind. Am Mekong traf der Vortragende auf einen verlassenen
Buddhalempel und reiste während der Regenzeit aus dem Gebirge
nach Tingmai unter großen Schwierigkeiten zurück, vorbei an durch
Frauen gepflegten Tabakspdanzungen, an Kntangplnutageu und reichen
Beständen von Kletterpalmen.

Dio Eisenbahnen, die Post und der Telegraph in Siam sind zu-
meist unter der Leitung deutscher Fachmänner crhaul worden,
deutsche Ingenieure gehen ins Innen- des Laude«, um es für den
Hahnbau zu erkunden und zu erschlichen. Von besonderer Schönheit
sind diu mit kostbaren Buddhaügurou und reichen Wuihguaehonkvn
gefüllten Pagoden, die auf den Boschauer einen erhebenden Eindruck
machen. Prof. Dr. K. Jannasch ergänzt* die Darlegungen des Refe-
renten. Er betonte, wie wertvoll os für unseren deutschen Handel
sei, auf dem Wege nach Süd- und Ostasieu Stationen dort zu
linden, wo noch unabhängige Staaten mit selbständiger eigener Kultur
vorhanden seien, auf die europäischer, vorwiegend englischer und
französischer Einfluß noch nicht derartig eingewirkt hat, datl sie

ihre Selbstbestimmung verloren haben. Ein solcher Staat sei

Siam. Der Norddeutsche Lloyd bat dort die englischen Khedereien
aufgekauft und beherrscht die Schiffahrt. Gogou französische Aspira-
tionen auf Siam, welche die Siamesen orkennen, h.ihen sie heute dem
unparteiischen, deutschen merkantilen Kintluli in ihrem Laude zur
Geltung verholfen. Er besprach sodann die grolle englische Bahn,
die über das Hanplnti-au bis nach Clinton geführt werden soll und
dio dann von der Nilmflndung zur Euphrat-Tigris- und zur Indus-
Gaugesmundung, weiter durch Hinterindien zum truwaddi und von
dort hinauf zu den HausUaten den Süden Asiens iimschliellen und
in Afrika ihre Fortsetzung iu der grandiosen Cap-Kuiro- Linie linden
wird. An diesem kulturellen Unternehmen sollten eigentlich alle

Kapitalien der Welt sich beteiligen, denn es ist geeignet, den euro-
päischen EinHuli in Asien gewaltig zu hohen Dr. Hosseus hob
zum Schlüsse uueh hervor, dall französische Bahnen nach .Kliman
geplant werden und doli eine englische Bahn vou Maudiday bis

Bamo schon fertiggestellt wäre, aber ihrer Fortführung Schwierigkeiten
in dou Weg gotreten soien Diesen Bahnen gegenüber, die den
Handel nach Maulmein und Uangoon führen würde», sollten, nach
des Referenten Ansicht, wir Deutsche mehr den siamesischen ßahuhaii
unterstützen. G. St.
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Neue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellschaft Sieglitz -Berlin.

Weiteste, grössle und leistungsfähigste Tabrik für Sronsilber-^otalionsphotograpiiie.

Anfertigung
von Plakaten, Reklame - Karten,

Kalendern usw.

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Auskünfte und Bomuiterung durch Akt. C.

Fabrik piolagraphischer Papien.

Bromsilber-Papier,

Gaslichtpapier „Lenta".

Celloidin - Papier, Emera - Papier,

Pigment - Papier, Pigment - Folien,

Negativ - Papier, Röntgen - Papier,

H emera - Flaohfllm - Packung.
Preisliste Nr. 41 ksileales

Kunstverlag
In unveränderlichen Bromsllber-

photographlen.

Klassische Kunst.
Moderne Kunst
Städte -Ansichten.
Stereoskop- Bilder.

Kataloge durch Akt. C

Thörmer & Kroedel
Leipzig-PlagwiU 23, 3.

Metallgieaeerci.

De! und Schmierapparate

Oelkannen • • Metallschilder.

Metallwarenfabrik.

Plakate, Etiketten etc.

nach künstl. Entwürfen in rrstklaabiger Aus -

fuhrung, fertigt »In S|i.vi.ilit.it

KunstaiuUlt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Ansicht«- Postkarten.
Neuanfertigung für Verleger fertigen in allen

nuxlemea Ausführungen von 1000 Stück an.

Mniti-r und Kostenanschläge, gratis. Kompl.
Musterbuch 50 Pf. Phautasiakarte-n-KoUektion

versenden nur Regen M. 10.

M. Glückstadt & Münden, Hamburg I.

Kaiser Wilholmstr. 93.

E. Ber y in nun nm Lu llimni Ii*

BERLIN S . Stallschreiberstr. 23a.

Fabrik u. Licf^runjniirobfhUh tun Stahl
matarial tu «n«n t^ualiifttun utnt Fni'otw.
Htbaiauesn eigener Fabrik, m*.#I«]|

riaichenzüge, Krana, tautkatzan, ISmd
•te.

S.liiQV, Kran- umt Foi.ler Kettln.

Sol.rltn

Clillt

Parin
Uruguay
Spaalan

Deutsche überseeische Bank
AM*«n*Ka[iltAl. Mk InOUOOUO.

tlatiptaiti: Berlin W., KraniAaiche Str. ftyftl«

/»flcnl'^l<^t*»«unirr*u unter rl»r Firm»:

BANCO ALEMAN TR A NS A TLA NTI CO
u Arg«RtlR.ifi Umhin HUnca, Bnli-Vllla, Bisann« Alma.

< Artloba uutl Tucuroan.
La und Oraro
Ao(of»ir»riU, «Vonreprloa (Clitlvl,

•1»«, Oeoioo. Puerto MontL, MaoUac»
de Cblle. VaMtria und ValnaraW«
Ar*"iiripa* • »llao vod Um»
Mt>fit*rtd*o.

Barrelon*
Vertretung in Neiiko Btuico M«ile»ui<. n> r*>mereio

A lodaetrlaw Maxie*
!>!• l t >n<i «ef,*che Dank öfwrgt d**

InsniM too W eeti«»Jn und t»"k«tnwl*ii. D*»nr»eetumI
W»rt>oT»>T^rhtiTiinc''*' und diskontiert Tratten auf alle

Uli dw I-» l'Ui» Staaten, DoltTieoa, CblH*a, Peru*
aail Mexiko*. " triM Wmd>»»l un I KrediÜiriefe

auf ektnllirb« HetijitpUlf* Süd* und Zentral- Anie-rikae
xtil Urft». i-i «leli rxiU alJ«D Qbi Ifen einseht »plaTtt
lUuktTMv haften

Hie Kilialen Rohmen vi»et Inebar« Depositen auf
Sieht und Zeit In Jon betrrffrrxleii L»rvtra*lbiMIM
an HtHl he-aorfjtvci ferner die Anfbt-**hi-i>ua* u»d V*e
«•lltunc von Wertpapiere« mtw.

\brr*f*ii weiden jederlei! durvh den HaupUiti
ti. Berlin .f 0*11*1

Va-rtrwtittifvai In:

Bremen: Bremer Filiale d*-r ItVutacben Dank.
Frankfurt a Frankfurter Filiale .1 I»» i»t*rh- u Rank.
Himbwrf HarntMtrm r FlHaJe d. DuuUe.htn Hank.
Linden i nut». h* Hank(Ue/tlDi LoodooAreo' r

I

Jl. Gutberiet $ 60., £eipzig III.

Falzmaschinen
tir lifciti Virti, Katalafa. fniHlli, ZlltHiti Iii. I

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. a. r.

Allninig« Fabrikanten

Kühl Sc Klag. Berll» SB. 15

4*^. a Parallil-Schraubstoeke
JrfK/= „Sy«t«m Koch".=
fr^K) '-'nilUi lg»Taua*ni!a »«rkauft, htw-KP^^V/ .cn 500 Stack an di» K.Miigllrh.

MM f)»w»hrfabr<k In Dan dg^^^^^^ • .klletntg»T Fal>rtk»nt

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland.

Rai Antrag«), Maateuungan etc. au die Inaaraoun DesMtie Utas awu am dan .Exparr.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabrtziwt aJ*t Spexiulillt

Leopold Lampe, Dresden- A. I(C).

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Eleklr.-Cesellseh. Gebr. Rubstrat
OBttlagaa.

^cilalUbrlk llir WldarallaSa und SchallliUln.

Neuheit!

„Rekord -Wecker"
I). R. P. D. R. 0. M.

Elegantes Aussehen.

Wetterfest.

Geringes Gewicht.

Billiger Preis.

Bewahrte Konstruktion!

Aktiengesellschaft

Mix & Genest
Telephon- und Telegraphen-Werke— BERLIN W.—

InltH-.i

Bateria :fct

Stull-

Uli

tili i

ffriliintiliiH

Mrts

Spezlal- Fabrik fQr

Kurbel-Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt,
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel- Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

in .lOvcrachiedenen Kuiiitrnktionenf.alleZ«L'i|re

der temilhwr, ttrilru ita Im« WinlUij »lUiril.

Höchste Auazeichnung= „Grand-Prix 11 =
«feltauaatelluno St. Louia 1904.

,() (
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Hildesheimer Parfumerie-Fabrik
Wilh. de Laffolie

Gegründet 1883. HILDESHEIM. Gegrnndet 1838.

Spejuall eingerichtet für den Export und durch lancjahrigo Erfahrung im Export-

geschäfte mit den Slarktverhftltnisson fast stier Lander der Knie auf das Genaueste vertraut

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

August Coenen
Berlin,

Reise-, Courier- u. Damenlaschen Fabrik

Spezialität: Rindleder -Reisetaschen,
Combi nationa-Damontaschan.

Ansichts postkarten ;
SPECIAL-FABRIKATION DOppeltOflllCtltd f.- SPECIAL-FABRIKATION UULILICHUIIIIt

in allen modernen und feinsten Ausfuhrungsarten «. _ _«t . . «. j ...

Höchste voiimdune FarDenlicntdruck

P. Josef Bachem Smmu^uii Köln a. Rh. Handcolorit

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

.,o.l StaoMrlht 10 lau.. ^U"" Kr.hM.ri, M„

a«a.b«io.,.]«.M«...Tttft.
tt"

K'
,

r
?i'

n,,
i'?r

und Hlumm.lrubL »rf,ul^l«. .Sohl.aagfal

I c In. Draht, un.i stille In allen M.l.ll.n.
VnrtnuT ao.u.'hi.

Sre"< Mfw

Itlandu

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

..Stelle patent44
.

„Stell* patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren Sit».

„Stelle patent" i nillaHbtf durch einfaches Anheben.
„Stelle patent" mjelfteh pramiiaii
„Stelle patent" von vi. MI mlulortcllil uls UMtiejebt pikllsU litri.irt

„Stelle patent" ixt in allen Holz- und Stylorten lieferbar

Man verlange Prospekt.

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn. G m b H , Berlin S.O. 36

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstrasse 46,

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik. '014)

Erstklassiges Fabrikat.

l.ipurt uach ull.'U I.au.lern.

c 1B r3 R. Völzke, Berlin W. 57, ******
Fabrik itlerljc.tr Olli. fncltitlir, Eistuu, filtlrtiii Farben un d chemlscten Prsdaktu

lAUTXTKN rtr DMtUUtaar« l Ejmiii» flu Aal.. Co|-n«e. Kam. Anus. Unten.. Korn, W.rnoul.r. all.

uoO Wea... für lio.dlUjr«.: Pro. blllber. iovt. fifvrrl» F.rban In P»ilt«e «mit fla..la }'Ur Hr..«*Uktt». m
II.,,,...'. hifcrlk..l rV„.hir**.f,t.o und f .r<*cbl»d«n« Mli. niebbf« Amk.l. Vit l'.ilUai- ...I brlr..f.b.lk.«:

Kocnpoai.ri. O.I. tu») tC..ot>o. K.rbee und llluniet)|i.rftlna..

U f«U.a. ... lUktrac .«alU.a
| l.rll., BrSu.l, U.d.a, r.rti ,u i .

fnUkutanl uad Mu.Wr «raU. uoil frankn AtfeitUei r«..i-M.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

SpcKmlfubrikation von

Stahlstempeln, Alphabeten und Ziffern etc.

Unübertroffene preiswüröigkeit

solideste Arbeit

Zonschönheit und grilsste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

Kitter
Halle a. S.

der
Firm 3

:

Hof-
Pianoforte-

Fabrlk

Sprechmaschine
graris u.franco

erhalf jeder Händler mir Spreihmaschi-

nen (Phonographen Grammophonen)

,

der seme Adresse sendet an
Arrhur Schalem, Berlin C. 19 Rosssre

J

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g.

Wichtige Neuheit

für Export
Fabrikant

L C. Lang,
Draht Warenfabrik

Aalen-Erlau

(WttbK.i

Deutsches

Karnaubawaehs
Courant hellgelb.

Marke „Waxol D. V. ff. Ni."

für

Seliulion'-mi'-, Paiii.Tfahriken und

technische Verwendungen jeder Art.

Ca. 60 % billiger wie '.las tttd-

amerikanisehe Karnaulia. Offerten

und Muster zu Diensten bei Ansaht'

des Quantums.

Alleinige Fabrikanten:

Herforder Wachsfabrik,
6. n. b. H

Berlin S. 59.

Bei Anfraget], ttaxtellungen otc. an die Inserenten beziehe man lieh auf den „Eip.rp



Nr. 3.

32

EXPORT, Organ des Centraivereins für Handelsgeographie 1907.

Für Seifen-, Parfümerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker sind bestens zu empfahlen, die ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen rjflr Comic, Genevr«, Ru«,

neraLuCitroiMn.Hinikear, Ingwer .Fruchtäther, Parfüm-Kompositionen
für Seifen und Parfumi/ricn Farbstoffe für Nahrungsmittel und Serien von

''hiT^y f"r,,e

für 1

.Sachsse 5 Co., £eipzig

fltMlhiiil UM
X Or*ti«l prti coli.

WrlUlUMMllunf
St. Louis 1904.

Export 'liin'h Wruiitlrlunif euroji,

Hlutr. AuifQbrliPbn lYeäiLifteti In
• leutMbfr, eoirlb<eti«r, eVttuiK«ii^Ji«r.

.UeliwiMviiwr und *(t*uik. Uei Sprau-ht*

Feld- u. Fabriksbahnen,

Plantagenbahnen

Arthur Koppel
Akttangeejellseh srft

Berlin NW. 7, Bochum i. W.,

London, Paris, Rom. Madrid,

New York, St Petersburg.

L. Mörs & Co.
Berlin S.O., Reicbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen Lindern.

Verblndaruren Oberall «rewQnsem.

Max Dreyer & Co.,

m Berlin S., Dieflnbiehstr. M,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Lindern.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für
Leipzig-Reudnitz pa |,rjk von Gold-

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Ellenburgerstrasse. und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

^**Sägj^^ Rahmen f. Plakate.

Export! Zur Messe: Leipzig, Potersstr. 26. Export!
Zwehjiiederlassiinf. ond MBSteraasstellaag: Berlin S., Klitcrsir. 27.

Waffen.

Jagdgeräthe.

Eufiro« F.«| rl

lllu.inru KtUlac*
•Hkan n DiauMo.

Mkrcckt Kind. Hinjtig i. liiriigkiiiii, lliiil

,

(tu) and Berllg C, liunitruii 1.

„Lava"- agSSL. Anzünder
in neun eleganten Ausführungen.

a) mit Glühpille, b) mit offener Flamme.
I oirn^ Handwärmer,

•«L*clV<t - Stockgriff
mit eingebautem Lava- Anzünder.

Drei 0. R.-Pat. angemeldet Zwölf D. R. G M Auslandspalente.
Musterdutzend Flammenlava In elegantester Aufmachunc
fllr Schaufenster gegen vorherige Einsendung von M. 5.

Eine Musterkarte ia eleganter Ausführung mit 8 kampierten Flammen Lava

für Schaufenster iu M 5, gegen vorherige Einsendung d«i Betrages.

Lava-Company Zünder g. m. b. h.

BERLIN W. 35, Kurfürstenstr. 44.
Vertreter eberall msuchl Prospekte gratis und franko

Aerztliche und Badeapparate.
Vibrationsapparate, olektr. Fun»- und Handbetrieb.

Neuer Handapparat, leicht laufend. Elektr. UeM-
badervorzücLTerbesBer^AutomatiBcheAppartt«
für «Uhlsnslura-Blder von IL 80 an, tadelloe

arbeitend, auch z. Anacbl. an WaaamTeserTe.

Pari Bihlmoiert Braunschwelg.

Albert Silbermann
BERLIK I., Bltiiutr. 71

OstTllodft I uts.

Metallwaren-Fabrik

Spezialittt:

Brenner
aller Art

Hb

fias, Gascluhlicht,

Azetylen,

Splritus-Qlühlicht
nebst Zubehör.

Kemper & Damhorst
Nctsllvan-a-Vtstti Ktanvirrt-fssrl*

BERLIN
Spozialfnbrik für Spiritusapparate

Spiritusgas-Schnellkocher „Ideal"
Iii &o rerMhledmro AtitTUturuugwn.

tpllaal
Badeifen

Splritasbeiz&fen

Fruierlampen

Reisekocher

Spiritas-

Bügeleisen

Heilswalser-

Spender.

Bei Aniragou, Bostallungou Otc. an die Inserenten bezieh« man «ich auf den ,.t»port".
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J. P. Piedboeuf & Cie.
Röhronwerk AeL-Ges.

Düsseldorf- Eller (Deutschland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kesselröhren, Flanschenröhren,

Bohrrdhrcn, Heizröhren,

Qas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechsch weisseren
Rohren tod tW bis 3000 mm Durchmesser

für WaMor- und Dampfleitungen etc., ge-

echweisate Rehaltor und Apparate etc.

keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumente

für wignenschafUiche n. technische Zwecke.

Sinumbra-Lampe d. r. p.

Spiritus-
Invert-

ciahiicht rar

Innen- und AuOen-

Beleucbtung.

Einfachst« Handhabung.

Hiebst« Leuchtkraft

Sturmsicher

Eckel & Qllnicke,

BERLIN S.42, Wasscrtorstr. 50.

Otto Spitzer

Berlin1»
Tabrik modern, photo-

graphischer Apparate

und Bedarfs - Artikel

I fnuai. Hprai'hr

Vertreter u illen artrftiercn

„Triumph"
Wasser st and gl äs er,

büchttem atmosphärischen Druck wider-

stehend, ferner Glasröhren In allen
Dimensionen, alt euch alle aoniHgaa
taohnlsohen Glaswaraal fabmiert

und liefert billiget

Emil Vogt, Bunzlan
(Praun -Sehl«».)

— Feinste K«f«r«nz«au —

Wisch- und Knetmaschinen

Teigteilmaschinen etc.

JUb. Kohr * Co., Kalle a. S.
11

D R.-Patet

ihfehN'M

:

Laur

der Knetopmt^

Export lach alkn CMa: Kaulc-a kostenlos.

f^ ianotorte u. Flugef-Fabr K

DeVSril 70 Karen in Trop.«" »•»atir et
I . «urchm.1 «riUteiiiatt solides
|ii

Fabrlkst. = Vertrel«r«tsuchi =
Preis« au. ceo (30 HO 780
Ml 7W 930 1250 SN M.maur«

Alei. Breischneider. Leipzig.

Simonis Apotheke
Berlin C. 2.

Siloern« Medaille Brüssel. Diplom Berliner

Gewerbe -Ausstellung. Privilegiert 1468.

Engros. — Export.

Fabrik ehem. pharm. Präparate. Tropen-Aus-
rüstungen, Pepsin, Pillen, Tabletten, branules,

subcutane Injectieaen. I.aab Essens 1 : lOOuO.
Migrlnestifte, Aetzetifte, Asthmacigaretlen

und -Cigarren.

Strickmaschinen aller Systeme

In unübertroffener Ausführung.

inr Herstellung van
Sacken u. StrOmpfen,

mit »der ahn« Naht

und vieler anderer Artikel.

Cebraucktaimeltun« liegt jeder
Naschin« bei. JakreUnge Garant!*.

Billigste Preiae.

21 Beda.llen. 10 Enrendlplo«.e

Vertreter Oberall gesucht

Oresdntr StrlekutcklKa-Fakrli

IrilKPilrT & Cd D«*a»a«len - Löbtau,
IIII13UICI « LU., Tharandler Str St 33

u. Shapingmaschmen

alt Frktlwiaitriek

wSkg. fange Heilen
UljÄ Maschinenfabrik.

S K (-'jalFt li-lCt»| ,G a k I

)

P» TT lp* Halle a. S.

^ Vertintluntj roll tUrUUjje»

^^H|toh Vsrtnlsfv, KÄportour*!*,
I^H^Pa|Vt ImMrtsMirM mA
V
- Ms-chioonli

r*siieltt.

Otto CA.Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

Giftfreie Farben
für Gormas- und technische Zweck«',

Chlorophyll tum Färben von Seifen,OWcn etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und Zuckerwaron,

sowie künstliche und natürlich« Riechstoff«,

fabrizieren als Spezialitäten

Oscar Wender * Co., Dresden-N.

S£ Export-Oeltuch

Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $, Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchsir. 23a.

Konieliteclier Amt III. SSiSli

Muster and Preislisten zu Diensten.

Mic.anu.clie, kytfraollachi nid elektrische Aufzüge

Krane
für Hand , Dasipl- und elektrischen Betrieb.

VorsOglich bewahrte

Sicherkeit.karlielii in. Ceschwirtdigaieitsbremse.

VullkomintMi urli^ttÄtig wirkende—
: Senksperr-Bremsen =

fertigen und liefern in vorzüglicher Aus-
führung

C. E. Kost & CO., Dresdeo A. IV. 179.

F. Wosenack
Import. Kommission. — Export.

Charlottenburg -Berlin, Tegeler Weg I.

SpriiaUlAutt, Befreiter. Je«e«.ai bre, Salbtllad»

aUtnl.a. .laed.len.tllra, Itema.lalrrBrs. Helle..p*. in
nli-qrta.ua l're)«.a. U.rtMaa« «*a Kap.dltleaea.
Anttaceti S. uni.r Aoir*t,e da« sewaaeaSien Arti..-U

t Icfknjittormcn aller

Oa
Celllsr anitet. Beair.hwe.le. Sälen Decke-, mit und
ohne naturalisierten Kepl. rellpriperallen Bewe.hr
Genome TmpUer. ausgestopfte Tier« ehne und

alt «etilaeu scher Br«rg-n; 0. R C » dir

Schaufenster Reklame

Hei Anfragen, Bestellungen ote so dio Inserenten bsr.ieho man sich auf Jon ..EapotV.
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I

I

Wilhelm Woellmer
s

Schriftgiesserei

und Messinglinienfabrik, Berlin SW.,FriMrichsir.ni.

Complette Buchdruckerei-Einrichtungen stets am Lager. Catalice und Neuhcitcn-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fernsprecher: Am» VI. 3051 • Exporthaus I. Ranges • Tele*amra«:T|Tr«n»»ee.

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

%%%%f^%%%%%%

pr traf Irl
•ur «Inn AimrUUuii.

Berlin, London. New York.,

Oporto, Melbourne /^Sydney,

Wien,
mpfleUit Ituro Fabrikate *pac 1*11
fflr dto Rxport aaeh w nr.r>

LeUluut/wfW.lafV.'U dnTCh X H>-
Lr.ebktBUii hlooo j/*jT*L-eu.

Princip:
Uemelluaf gTiUrr. tollder Wure
feni T*rliiiitiii*»inMa«>lc &UM«nt

billig-ao Pr«U«ii
KAta:.ig« In tlwtiurritrr, nnflicrh^r

«paaUrhar Hpr*vrh«>

•tut VerfnjruQf

.

Adolf Graf
Pumpcnfabrik

Konstanz! (Baden).

Doppelt»». Kolbenpump«

.OZEAN"
!>. R, O. M Iii »I

Paul
Mntallaaren Fatin«

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.

Heufcld-pinnos
erstklassig.

Zehn Mal prämiiert.

Proltgekrflat aut der
Musik f ack Aufttellani IM«

Für alle Klimate.

Empfntilrn mnl K' «(iiclt \na

Li*zt, Kullack. Paderew»ky.
Wienaersky, Hegnrr

HlMlntrti Kitalast intlt lld Intel.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Neue Gasbeleuchtung]
ohne Röhrenleltunor!

Haifa transportable Um eelbuterzcaeende Laaarian

iieferu du a<jfcs% UIULreln um! rafnUciiate

_ es mr Haue. Fabriken . Werkstätten.
I Iftllf Uestaurants. Laden, filsbahnen,

flirten, Strassen 11. e. w.
Jnle Lauop« MvOl aieh <l*a n5U|re tlee eelbal h<irl Kalo Docht

Transportables Gasglühlichtl
Völliger Knau tOr Kvhleoicaal

SturfaaVefMMf fllr Baatea and Arbeiten loa Freie..

I stp«, Ijuernan Ton S Mark an. l'l-aatr. PreleUetan cratls.

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johannilerstr. 11F.|

H . i.M-4TsfiUii» sr. UnJ- sfalturi u. Koolaj».

C )

i-

FftlirlkaiiAii mi Calantfri*
wirtn in ririttelteai link

Blei und Zinnat/»..

Uoaiatdxvtru«« Ur I«ntrrni'f\,

Hls-tb- und [j.<*k1r -Waren
citieaer Kurniefi.

SptiiallllUn:
TarT>iaur«ftua,Pnic:iuobaiea,
staut!uUran, - i

i >.

Hp|*»fal, T h rrn.i' iih'Iit,

IIa Kimrrv l. r .N IpptM . A »•>•' ir -

txrhalrn. l*t»otoyr*pbie suto-
'l*r, Album*Suff«iviru uit,

Eiptii naen allen Kultur

»taaten

Weilar« Varbltiilunjraa

.Ol "'<

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

itnl in solider Konstruktion
und leichter Handhabuug

unerreicht.

Apparate von M. 80 an.

Lieferung für jede gewünschte Tagesleistung, für

*=^ Hand- und Kraftbetrieb. -

Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosblech,
K8,^E.h,y

Spezial-Ziehinerk |fir Profile
in IHtMiii . Oirui- and I»ebi:kHc«k tlt, nun
ll.<lfgi'n. von fujiMlm 11 Sctiiltuitr autiilta

Treibarbelt.

Gasröhren ,..t Messing btizogeu

Emil Scherler, Berlin <>..

Holunsrktsjtr. S.

„Triumph"

D R G M.

elektrischer Hin.leueklir

eleeaat. eielace. bflltej.

eil Treck«- oder FiU-

bitlene

Ivt^stbaT bstrortlktl

Alleinige Fabrikanten

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 C.

Grosse Auswahl nur
erst« lattleer Taschen,
lernten antf mein-
ueleachtunetirtrktl

p- ii um In aevtach.
freniotlteti enfllicfe

und aeanltch franko.

Zur Maat« Lelptlg.

Metel da Rüttle

Hei Anfragen, Beatellungenjutc. an die Inserenten bexiohe man sich auf den „Eiport".
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Gelatine-Kapseln £

Bis Ii Million tägliche Prodtthtion. "«^"'i&SÄff"1^
F.mpiv Capsula») für üharmazeuuache, Veteriii&r-

uod technische Zwecke. Gclatine-Kapacln gefüllt
(s. B. Hai», copaiv., Kreosot, Saxidelhol/dl, ftiritmaol

«I«.) für niedixinisehe Zwecke empfehlen in höchst
aauberer, unübertroffener Ausführung

E.

iT Ad NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
i^SS Hölscher* Breimcr. Langenhagen vor Hannover.

A. Kamp
O. m b. H.

Köln a. Rh.

farjüraerien
für den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleon««tr. 2 u, 4= Köln a. Rh. =
T.l.it.-A4r. : Z.lIrMctiell-lIrrlln.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

ff
Zelte -Jabrik

Rob. Reicheit, Berlin C.21.

Itltutritte Zelte-Katalog gr.ll..

GrLbe'UifhuherKa
für ille Branchen.

Scliipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

BpotiaüM» : Cellulold. Vertreter gesucht.
iltnnotrGruOf Leipii(J T>^i»TftJise4

Rolluiäitde- u. 3alousienfabrik

c.

Varlttgl geeignet mr Mmiftr
f chadlirti«r Z.gwl.de.

Filiale Berlin

Warschauerstrasse 8.

Filiale Toln.

Beethovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese $ fohl

Lichtenberg-Berlin

Horebergslr. 105/106

fa'jriileran in bekannterGate

Uottonpraacn. Tlcfd-
d ruck preisen Eiceliu»,
Abzleb Apparate, ferner
Monetrian-Preascn,
Fräse- und Hobel-

raaachlnen, Scklleaa-

platten, KreiMifca.

Heinr. Witte
Köln-Bayenthal

fabriziert in allen

modernen

Au.ifühniniren Ansichts-rosttarten

von 10U0 Stück an Spt*ziitlitut

/.n außerordentlich a .

wo Autocnrom.

Spezial-Fabrikation
Mineralwaaser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Sehicss-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr- Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Expon speziaiitat

Leipzig
früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sachgemäße Lieferung

Gatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Relsschllmaschlnen.

Qas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Kieselguhr (Infusorienerde) m^^nSSll^na^.
Roh. 9 Calclniert. Q Ceachlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Bei Anfragen. Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man Bich auf den . Export
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
D am pi - St rassbnwalzen

liefen) in uro vollkomiutoftteaCooitructioneo

und xu den u;i8ii<atcn ['reiften

John Fowler& Co., Magdeburg.

j ^

Herrn. Sehilling
ttiti (Ii Prien

Berlin S 42. UittwMr. JK

Barometer und

Thermometer
*lt»a«r ftkrlk.

III Moöemer larttnetir
Ibm Maii-Kom, «cht NiiOTtatnm,
.im '.i'iin, frmn jw>-

lUinatii Ktahrnr«! mit Anker-
IfiUrxito, nlnfInfi» Mrii.aD|r-
Unten, sowie» talt GfttdhrnBi«

(ItUMbavehlaf.

Illaitrlrrt« iv -

:

;
. i. (•-*•>»

f*f»a IU rlis.-r U'Ur, h/- n.

Zur Mose Stadt. Kaufhaus
Ii. Et Leipzig Stand 164 165

Schmirgelfabrik
Hannover-

Sp«.: Mamholz

Verhkal-
Fräsmaschinen.

6. lüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW.,Friedrichstr.6 O
Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
liiilitie Schulausstattungen

PrHalMtM frmtia tu»! rrenkn

Eiaorteuren u »ortrtUt« aunitigc Beding ungen

liMi mtaliia liitialneia, lubetar nitaliitt Pihir,

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Metall -Capseln
au Wniri-, Bier-, Liqueur- etc. Fluchen

Zinnfolien (Staniol)

Jag-d-Schrote. Posten und Kugeln.
Bleiplomben.

Bltlrdhrin, Walzblei, Zinnrehr«, Blei- und
Compcmtionsdrahte und -Blecht fnr eloktrieehe

Zwecke
liefern in beatt-r Qu.litAt

Haendler & Natermann
Hann.-MQnden.

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
UaunpfBehiuTahrtetteaelltichaft.

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
einlache« »iiwi und I «b«

'ad »>« T»r> Br>m». . ilT^TlI..

Hr.».. . A.U.I..

Hr. m-. a An.tr »Itp»

••rftuft „ Iure

n • ii

Br*a>*s . u Hak
Btohera eeha*ll. «omfnruM. t**bvf»ht1 Au.c.i.l<*n!k»u Vnrpfl.fi. r.jNU« AiukWI arUiU

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

FAN
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich peraische

Hofpiano fabrik.
Griuli um kiillpli Out He DeiUcilaids

Berlin 6., Jtflnigsbergerstrasse S,'4.

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

Erstklassiges Fabrikat
in tüiietttir C4>n«tructi»n, Udelliw aM»1Hnm|

mi Mtllftfttfl Prtlttn

L. LANGFRITZ
Pianoforte-Fabrik

BERLIN, S.O. GrQnauerstr. 21.

Illii.tr. CataJof« rrstlt m*4 friarrj.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarien.

Tranz K= Conrad

Berlin SO. 36,

ßlogauerstrasse 19.

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände

Electr. Licht und Gas.

B. Lange
Berlin W.B, Französisches tr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Berliner 6ufuUblfakrik u. Eiscngiesserei

Härtung Aktiengesellschaft

Berlin MO., Prenzlauer Alle« 44.

Abteilung Ar

Verkzeng- n. Xaschinenfabrikation

der fr&beren Firma Lohr dt Thiemer.

Waschtische.

Kunze & Schreiber,

Chemnitz.

Preisliste No. 10

irrntis

!

G. Stapel, Man
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

Siederohr- OicDtmanrhlneD and alle
anderen Hrateme mm Eindichten Ton
Kohren in Daranfaeweln etc.

Riemenxpanner verachiedoner Syntcme.
ParaUelachranbatikke für Werkbänke

und Maechineo-
RohrchranbaUlcke.
BUjrelbohrknarrea fnr Montagen.
Eisen- n. Drahtaehneider, Htehbolien-
Abacbnelder, Siebbolzen- Abdichter.

Rohrschneider mit Bliebet ichneidend.
Köhren. Reiniger fnr Waaaerrohren-

keaaeL ftatj

PreUliiten gratie und franoo.

Vwut»<>n:lelwe K*d«Jrt«ur. mit H.ldk.. B.rüu W_ Luit««»«». I. - U».lrur«"l hu M.riln * Jon.k. In tunlo HW HoUl»IftnuafeW fntmttot Dr. K Juailob, Herlin W. — KODHalaalmrrarUr .an Holi.rl Frl.i. In Ulpu«;
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Sitzung
des

Centraivereins für Bandeisgeographie usw.

Freitag, den 18. Januar 1907,
10 dem

Hörsaale des Museums fürVölkerkunde, SW., Koniggratierstr. 120,

abends Punkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
Vortrag des Herrn Profesttors Dr. R. Hauthal:

„Bolivien und fem in Wort und Bild."

Der Vertrat «Ire doreb VorfBanmj von Liehttiltfern srilalart

Gaste — Damen und Herren — sind willkommen! -

Centraiverein für HandeUgeographie und Förderung
deutscher Interessen im Auslande.

Das Wirtschaftsjahr 1906.

Der Jahresbericht der Handelskamm er zu Haniburg
Ober das Jahr 190f-, erstattet der Versammlung „Eines
ehrbaren Kaufmanns'1 am 31. Dezember 1906. — Der ziem-

lich umfangreiche Bericht wirft vorzügliche Streiflichter auf die

wirtschaftlichen Verhaltnisse des Augenblicks und laßt u. a. die

Gründe der gegenwartigen Hochkonjunktur erkennen, deren
Dauer als eine begrenzte anzusehen ist. Der Aufschwung ist,

von einigen Landern als Ausnahmen abgesehen, ein allgemeiner.

Erst dadurch konnte er zu jener Belebung von Handel und
Schiffahrt fahren, die für die drei letzten Jahre kennzeichnend
ist. Unter dem Schutze der in vielen Staaten bemerkbaren
protektionistischen Zollpolitik haben sich zwar vielfach künst-

lich genährte Industrien entwickelt, die manche alten Absatz-

gebiete einschrankten, aber der wachsende Wohlstand erhöht«
den Konsum auf anderen Industriegebieten und schuf eine»

reichlichen Ausgleich. Die Ansprüche, welche an die Leistungs-

fähigkeit der deutschen Jtidustriu gestellt wurden, waren so

groß, daß diese die erhaltenen Auftrage im letzten Jahre großen-
teils nur mit Verzögerungen ausführen kotinten, die dem Groß-
handel oft recht unangenehm fühlbar wurden. In allen Landern
wurde die Zahl der industriellen Etablissements vermehrt, bezw.

die vorhandenen Werkstätten erweitert. Dabei herrschte an-

dauernder Arheitermangel, der seinerseits wieder zu Lohn-

erhöhungen führte. Di« Lebenshaltung der Bevölkerung hob
sich unter der Gunst des vermehrten Geldumlaufs, und die Ver-

teuerung nicht nur der Lebensmittel, besonders des Fleisches,

sondern aller Produkte übte vorläufig noch keinen schädlichen

Einfluß auf das wirtschaftliche Leben aus. Der vormehrten

Produktionstätigkeit entsprach der zunehmende Kspitalbcgchr,

der dann schließlich im letzten Vierteljahr*' zu einer Versteifung

der Geldmärkte und zu den huhen Diskontsätzen führte, tmt

j
denen das Jahr schloß.

Die duutsche Landwirtschaft hatte ein sehr reichliches

Erntejahr bei guten Marktpreisen, befunden; fiir Vieh, zu ver-

zeichnen. Die Getreidepreise sind vorläufig nicht so gestiegen,

, wie man das seit Erhöhung der Einfuhrzölle gefürchtet hatte.

Das erklärt sich daraus, daß der Handel vor dem Inkrafttreten

der neuen Tarife sich reichlich mit importiertem Getreide ver-

Borgt hatte. Dieser Umstand ließe ein günstiges Urteil über

I
die neuen Handelsverträge aU verfrüht erscheinen. Die Land-

!
Wirtschaft wird ihre Fähigkeit zu hinreichend erhöhter Pro-

duktion erst noch in Zukunft erweisen müssen, und andererseits

hat die Hochkonjunktur mit ihrem allseitig vermehrten Verdienst

die tatsächlich eingetretene Verteuerung der Lebenshaltung für

den Augenblick noch nicht in ihrem vollen Umfange fühlbar

werden lassen. Erst wenn die Konjunktur wieder abflaut, wird

man auch beurteilen können, ob und inwieweit die industriolle
EntWickelung über das bleibende Bedürfnis hinausgegangen
ist. Jedenfalls sind die Leistungen der Industrie bis zur äußersten

Grenze angespannt worden. Und gleichzeitig haben sich die

Ansprüche der Arbeiterschaft nach zwei Richtungen hin be-

trächtlich gesteigert. Höhere Löhne und Verkürzung der
täglichen Arbeitszeit vereinten sich, um die Leistungen Herab-

zusetzen und den Unteruehmergewinn zu schmälern.

Besonders die Gewinnung einiger Rohmaterialien, wie Kohle
und Eisen, hat der gesteigerten Nachfrage nicht genügen können.

|
Dennoch haben die meisten Unternehmungen mit guten Erfolgen

das Jahr abschließen können, wie aus den gegen das Vorjahr

i
meistens erhöhten Dividenden hervorgeht. Der ostasiatische

Krieg und die Erdbebenkatastrophen von San Francisco und Val-

paraiso haben ihre schädliche Wirkung auf die wirtschaftliche

Weltlage noch nicht ausüben können. Wir leben noch in der

Zeit der Rekonstruktion, die zunächst naturgemäß eine größere
Lebhaftigkeit des Material und Geldverkehrs mit sich bringt
Aber noch nie sind große Verluste an Gütern und folglich an
Kapital die Ausgangspunkte dauernden wirtschaftlichen Auf-

schwunges gewesen. Wie nach dem deutsch-französischen und
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nach dem Transvaalkriege auf eine vorübergehende Belebung

der weltwirtschaftlichen Lage der Rockschlag folgte, ao wird

man auf (liegen auch gegenwärtig rechneu dürfen, wenn er auch

im Verhältnisse zur Wirkung der stattgehabten Katastrophen

bleiben und am stärksten von den Landern und Kreisen

gefohlt werden wird, die zunächst davon betroffen wurden. Zur
Zeit ausgeprägter Weltwirtschaft ist naturlieh jeder Chok in

allen Geld-, Industrie- und Handelszentren mehr oder weniger

mit zu vcrBr n ~ i

.
.

»

im leisten

bestände durch den hohen Diskont von 7Ö ,'

0 schützen müssen,

und wenn auch mit Beginn des neuen Jahres diu Geldmärkte
erfahrungsgemäß flüssiger werden, su deutet doch alleB darauf

hin, daß die Schwierigkeiten nicht vollkommen behoben sind.

Auch die Einfuhrprodukte haben die Gunst der

Konjunktur erfahren. Wenn der Kaffee trotz der brasilianischen

Ucberproduktion immer noch ertragliche Preise zu erzielen ver-

mochte, »ri verdankt mau das der erhöhten Aufnahmefähigkeit der

Konsummärkte, nicht aber den Valorisationskäufen der Regierung

von Säo Paulo, die einen der Ahsicht entgegengesetzten Erfolg

haben dürften. Das eigentliche Weichen der Preise begann erst,

als die brasilianische Bundesregierung, die ihrerseits W0000 Sack
aufgekauft hatte, diese Menge auf die Auslandsmärkte warf,

welche unter dem Drucke des Bewußtseins leben, dal! der Staat

Säo Paulo weitere 3 Millionen erworben hat, die er früher oder

später wird losschlagen müssen. Kakao uml andere Kolonial-
waren, Salpeter und sonstige Düngemittel. Früchte,
Speisefette, Oele und Metalle erfreuten sieh vorteilhafter

Murktverhälttiisae.

Besonders bemerkenswert ist das Anziehen der Kupfcr-
p reise, die den seit 1«** nicht erzielten Stand von 105 t er-

reichten. Zinn ist »ugar über 200 £ hinausgegangen. Silber
erzielte mit 33V, d. per l'nze am 17. November seine höchste

seit 1*93 erreichte Notierung. Piatina stieg von 2900 auf

über 5000 Mark per kg. kam also dem doppelten Wert« des Goldes
(2784 Mark per kg) nahe. Erwähnenswert ist ferner die Markt-

lage de» Zuckers, die zwar vom Vorjahre her gedrückt war,

sich aber trotz ungewöhnlich starker Produktion etwas aufbesserte.

Gehen wir zu den einzelnen Ländern über, so ist vor
allen Dingen der beispiellose wirtschaftliche Aufschwung der

Vereinigten Staaten zu erwähnen. Hier ist die industrielle

Entwiekctung starker gewesen, als sonst irgendwo in der Welt,
und die natürliche Begleiterscheinung des Kapitalmangels führte

zu den Versuchen, durch umfangreiche Goldbezüge aus Europa
die erstandenen Schwierigkeiten zu beheben. Wenn der l'eber-

Spannung der Kräfte auch möglicherweise ein entsprechender

Rückschlag folgen wird, so bietet doch dieses Land mit seiner Ein-

wanderung von mehr als einer Million Seelen ein Bild so schnell

voranschreitender, in der Hauptsache natürlicher Entwicklung dar,

daß "-ine längere Zeit andauernde wirtschaftliche Krise kaum
zu befürchten ist. Auch ist in Betracht zu ziehen, daß die

Währungsverhältnisse dort unelastisch Bind und ihre geplante

Reform manchen Uebelstand beseitigen dürfte.

Brasiliens wirtschaftliches Leben steht unter dem Einflüsse

der schon erwähnten Kaffeevaloriaation und ferner der Kon-
versionskassengründung, durch die ein Steigen des Wechselkurses
über 15 d. hinaus verhindert worden soll, während, wie der

Jahresbericht der Hamburger Handelskammer sehr richtig an-

deutet, der Kursbaisse keine sicheren Schranken gezogen sind.

Auch die „Hoffnung 1
-, daß auf die überreiche laufende Knffee-

ernte, die 13 Millionen Sack für die Santoszone. üher 4 Millionen

für die Riozone und J,> 4 Millionen für Nordbrasilicn ergibt, eine

um so kleinere nächstjährige Ernte folgun werde, scheint »ich

nach den neuesten Nachrichten nicht zu erfüllen. Blüte und
Fruchtansatz sind hei günstiger Witterung gut verlaufen, und es

wird für Santos eine Mittelernte von 7 bis * MiUiouon Sack, für Rio
eine reiche Ernte von über 4 Millionen und für Nordbrasilien

die üblichen Miliinnen als wahrscheinlich angenommen, so daß
ein sonderlicher Rückgang der übermäßig großen Weltstocks

kaum zu erwarten steht. Dazu tritt eine verkehrte Schutzzoll-

politik, welche die europäischen Stauten zu hoher Belastung der

BrasitppMlukte reizt, der Mangel an vernünftigen Handelsverträgen

und das gänzliche Fehlen von Maßnahmen, die geeignet waren,

den Kaffeekongum zu vermehren. Immerhin ist der auswärtige

Handel des Landes im letzten Jahre infolge der reichen Kaffee-

und Kautschukerträge befriedigend verlaufen. Wenn das deutsche

Kapital dort in der Küstenschiffahrt und auf kolonisatorischem

Gebiete einige unverdiente Nackenschläge erhalten hat, so wird
das für die Zukunft zur Warnung dienen, die altbewährte Taktik

der Engländer. Franzosen und Belgier zu verlassen, «iie siimtlich

in Brasilien nur unter der Voraussetzung Kapitalien investieren,

daß diesen regierungsseitig Garantien bewilligt werden. Ueber
die den Vereinigten Staaten bewilligten Zollvergünstigungen sagt

der Handelsbericht sehr treffend, daß „ihre Beseitigung nach-

drücklich angestrebt werden muß, mit Rücksicht auf das darin

zum Ausdruck kommende Prinzip und die Möglichkeit einer

weiteren Ausdehnung seiner Anwendung".
Argentinien und die anderen La Plate-Länder hatten sich

einer großen letxtjährigen Ernte zu erfreuen, was dem inter-

nationalen Handel sehr zu statten kam. Im übrigen liegen die

Verhältnisse dort ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, d. h.

es hat sich Lebcrspckulation und L'cberspaimung der Kräfte

bemerkbar gemacht, während gleichzeitig eine Jahreseinwanderung
von 200 000 Seelen den wirtschaftlichen Fortschritt derart günstig
beeinflußt, daß der bereits in Erscheinung tretende Rückschlag
vermutlich nur vorübergehend sein und keine große Ausdehnung
gewinnen wird.

Auch in Chile hat trotz des Erdbebens, das glücklicher-

weise die Erwerbsquellen des Landes nicht schädigte, die

I nternehmungBlust große und vielleicht etwas schnelle Fort-

schritte eingeleitet. Die wichtigsten Erzeugnisse, wie Salpeter,

Kupfer und Wolle erfreutou sich einer vorzüglichen Markt-
konjunktur, indessen scheinen die flüssigen Mittel der dortigen

Banken in bedenklichem Umfange festgelegt zu sein. Die Ver-

mehrung de» Papiergeldumlaufs um 40 Millionen PesoB, nur zur
Hälfte durch Oold gedeckt, mag für den Augenblick günstig
auf die Produktion gewirkt haben, verschuldete indessen den
Rückgang des Wechselkurses auf unter 14 d und dürfte in

Zukunft noch nachteilig verspürt werden. Indessen läßt sich

hoffen, daß die den Chilenen innewohnende Energie alle Schwierig-

keiten ohne große wirtschaftliche Störungen überwinden wird.

Bolivien hat sich Bchr günstig entwickelt und flößt dem
ausländischen Knpital wachsendes Vertrauen ein. Die gestiegenen

Zinnprei.se haben den Borgbauutiterochmungcn einen mächtigen
Aufschwung verliehen. Das Eisenbahnnetz vergrößert sich ver-

hältnismäßig schnell. Und die für den 1. Januar 1908 geplante

Festlegung der monetarisehen Einheit auf 48 d. (7s Sovereign)
kann schon heute als nahezu gesichert angesehen werden, da
die Emissionsbanken über ausreichende MetallVorräte verfügen.

Ostindien hat sich von der letzten Dürre und Hungersnot
einigermaßen erholt, wies eine gute Produktenenite und eine

beträchtliche Zunahme der HäuteuUBfuhr auf und profitierte auch
an den um 100 pCt. gestiegenen Preisen für Roh-Jute. Beein-
trächtigt wurde das Geschäft durch den von den Eingeborenen
ins Werk gesetzten Boykott europäischer Mauufakturwaren.

In China übte der hohe Silberkurs nachteiligen Einfluß

aus. Im dortigen Ausfuhrgeschäft machte sich die Konkurrenz
der Japaner fühlbar. Cassia lignea, Sesamsaat u. a. Produkte wiesen
streckenweise schlechte Ernten auf. Da» Einfuhrgeschäft litt

an Ueberfüllung der Märkte und vielfacher Zahlungsunfäliigkeit

des Kleinhandels. Am 2S. September wurde Hongkong von einem
Taifun heimgesucht, etwa 70 Dampfer und Segler und eine

große Anzahl Dampfbarkassen, Leichter und Dschunken sind

gesunken oder mehr oder weniger beschädigt worden. Indessen
schien die noch bub dem Vorjahre herrührende Krise unter den
chinesischen Banken besseren Zuständen Platz zu machen. Das
Eisenbahnnetz umfaßt ungefähr 4000 km Gleislänge, und eine

Anzahl neuer Linien ist teils im Bau, teils geplant. Das Prinzip
der starren Abgeschlossenheit nach außen hin wird von der

Regierung mehr und mehr aufgegehen. Alles in allem genommen er-

scheint für dieZukunft derHandel mit China als sehr entwicklungs-
fähig. Was insbesondere die Mandschurei betrifft, so hatte Japan
dort dem fremden Handel mancherlei Schwierigkeiten in den Weg
gelegt. Jetzt sind aber Dalny u a. Plätze dem Verkehr geöffnet
worden. Die noch immer stockende Postverbindung über die

sibirische Bahn mit Europa soll demnächst wieder eröffnet werden.
Die in den ostasiatischen Gewässern treibenden Minen bilden

noch immer ein© Gefahr für die Schiffahrt, nur die Gewässer
nördlich der Linie Hongkong-Schi-Fushi im Gelben Meer sind davon
frei, und man ist bemüht, auch die übrigen Gewässer zu säubern.
Der Seeräuberplage im Delta des Sikiang werden die Mächte
voraussichtlich bald ein Ende machen, wenn die chinesischen
Behörden dazu außerstande sein sollten.

Eine sehr gesunde Entwicklung hat Kiautschou genommen,
das bereits 1905 einen Handel im Werte von 227j Millionen

Haikuan-Taels aufwies, bei einem Dampfer- und Seglerverkehr
von 40li Schiffen mit 422 t<73 Tonnen Gehalt, nicht mitgerechnet
43S9 Dschunken. Die seitherige Zunahme de» Verkehrs geht
atiB den Zolleinnahmen hervor, die von 27."» 7f>4 Taels im ersten

Halbjahr 1905 auf 105 's"»*; Taels im ersten Halbjahr l'.H>l» gestiegen
sind. Der enit ISO* eröffnete Hufen Tsiugtau hat voraussichtlich
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eine glänzende Zukunft Was die Ausfuhr betrifft. ».> sind Kohlen,
Uohucnkuchen uiulStrohgerlcehte wichtigeExportartikel geworden.
In her.UK nl,f die letztgenannten hat «ich diu Ausfuhr von
*»»'.'.! Pieula (I Pieul l.'l.l'/i Pfd., in l'.iO.i auf II 417 Pin.iU in

l'.Ml.'i gehoben. Die Sciiautuug'-iecnbahn hat bereits im vorigen
Jahn», dem ersten nnrh ihrer Fertigstellung. '.i'l, pt't. Dividende
verteilen können. Kohlen und Eisenerze bieten gunstige Aus-
sichten für die fernero Prosperität. Der Deutsch -Asiatischen

Hank ist seitens den Meiches die Konzession zur Ausgabe von
Banknoten in Tsingtau und in einigen chinesischen VerlrsgBhäfcn
erteilt worden.

Japan fahrt fort, durch seinen Fortschritt die Welt zu ver-

blüffen. 1ii.Ipbb. ii fehlen die charaktoriMiVhei. Merkmal«: der
GruMlerpcriuile nicht, auf die naturgemäß ein Rückschlag folgen

dürfte. Die Finanzen erscheinen gut geordnet und der Kredit
wohlbegrAndel, aber das Volk ist durch die angewachsenen öffent-

lichen Schulden in eine drückende Stouerlago geraten, die zu

dem immerhin langsamer sich herausbildenden Nationalwohlstandc
nicht in rechtem Verhältnisse steht. Da.« Tahakmonopol hat die

Erwartungen erfüllt. Die Verstaatlichung der Eisenbahnen hat
begonnen. Die Linien des überseeischen Dampferverkehre hüben
sich vermehrt. Die kommerziollo Position in der Mandschurei
und ganz Ostasien ist wesentlich gesUirkt und erw.-it-ert worden.
Der Aufschwung der Industrie weist trotz mancher unvorsichtigen
Ccbertreibuiig im aUgemoincn gesunde Grundlagen auf. Din
.Schiffshauwcrkstatteii erreichen bereits eine staunenswerte
Leistungsfähigkeit. Lief doch im November 1906 das Panzer-
schiff .Sstsurna" 1 19 200 Tonnen,! aur einer Werft in Jokosuka
vom Stapel, nachdem die Kiellegung erst gegen Mitte l'.lO.j er-

folgt war. Reis und Tee haben Durchschnittscrntcn ergeben.
Die Seidenausfuhr ist in der Zunahme begriffen, und die Kupfer-
gewinnung hat die Gunst der Marktlage erfahren. Der Handel
mit Deutschland war normal. Die Deutsch-Asiatische Bank hat
in Kobe eine Filiale eröffnet.

In Korea bleibt den Japanern noch viel zu tun, ehe diese

Halbinsel zu einer der modernen Zeil entsprechenden Blüte
gelangt. Das verflossene Jalir litt unter ungenügenden Ernten
um) schwacher Kaufkraft der Bevölkerung. Das Land hat sich

nuch nicht an die Herrschaft der Japaner gewohnt, aber nach
und nach werden diese es wirtschaftlich zu erschließen vormögen.

Siam beginnt sich zu entwickeln. Deutscher Handel und
deutsche Schiffahrt haben dort in den letzten Jahren immer mehr
an Bedeutung gewonnen. Mehr als die Hälfte aller in Bangkok
eingelaufenen Schiffe führte die deutsche Flagge. Das Eisenbahn-
netz «lehnt sieh immer weiter aus. Die dort gegründete Commer-
eial-Bank steht unter deutscher Leitung. Der Reis gah eine gute
Ernte. Teakholz wurde in Mengen ausgeführt und erfreute sich

steigender Preise. Einfuhr und Ausfuhr ergaben gute Resultate,

doch scheint leider für das begonnene Jahr eine schlechte Ernte
und folglich ein entsprechend reduziertes Geschäft in Aussieht
zu stehen.

In den Struits Seit lernen ts hat man den dortigen Dollsxkunt
auf '-' sh. 4 d. fixiert und entsprechende Goldreserven geschaffen.

Die Regierung ist dabei, für M Millionen Dollars diu Anlagen
«ler Tanjong Pagar Dock-Gesellschaft zu erworben und eine noch
größere Summe ftlr Hafenbauten zu verausgaben, was die bisher

schuldenfreie Kolonie erheblich belasten wird. Diezu Anfang vorigen
Jahres erfolgte Steigerung des Wechselkurses schuf eine Krise
im inländischen Handel und führte zu mancher Zahlungseinstellung.

Aber es ist bereits wieder ein l'msclixvutig zum Besseren bemerk-
bar. Die Hauptausfuhrartikel Zinn, Copra, Guttapercha und
Tapiok« erfreuten sich steigender Marktpreise, was die Kaufkraft
des lindes hob. Die Deutsch-Asiatische Bank hat in Singaporc
eine Filiale gegründet. Das Fehlen deutscher Bankniederlassungen
in Manila, Batavi«, Soerabava u. a. O. macht sich unangenehm
fühlbar.

Nicdcrländisch-Indiou tritt mehr und mehr auch mit
Bremen und Hamburg in direkte Verbindungen. Der Hauptaus-
fuhrartikel ist Copra, von dem fast die Hälfte der ganzen östlichen

Produktion auf dieses Gebiet entfallt.

Die Philippinen beginnen sich zu beruhigen und einiger-

inaUen an die amerikanische Herrschaft zu gewöhnen, was eine

merkliche Besserung aller Verhältnisse mit sich brachte. Es
sind 700 engl. Meilen neuer Bahnen in Bau. Die Aussichten
für die Zukunft erscheinen ermutigend.

Australien hat die «lern Muttcrlande gewahrten Vorzugs-
zölle, die an unerfüllbare Bedingungen geknöpft waren, nicht

durchgeführt. Indessen ist das Prinzip als solches noch nicht

nbgetan, wenn auch klar ist, daß Australien damit seine eigenen
Interessen schädigen wurde. Ein Zollkrieg wurde alle beteiligten

Handebjvölker benachteiligen, und dermit Südafrika vereinborte Vor-

zugsvcrtrng wirkt auf einen solchen hin. Ucber Ein- und Aus-
fuhr sind neue Gesetze erlassen, welche die Aufmerksamkeit des
Hunduls verdienen. Die Einwojiderungsgcsctzc haben eine Ver-
schärfung erfahren, die sich gegen Farbige und mittellose Personen
richtet. Die wirtschaftliche Entwiekelung im letzten Jahre ist

günstig gewesen. Die Getreideernte verspricht reichlich aus-

zufallen. Die Ausfuhr von Wolle nimmt zu.

Südafrika erholt sich nur langsam von den Folgen <lcs

Krieges. Es wird noch immer vor vertrauensseligem Kre.litgcl.en

dorthin gewarnt. Die im letzten Jahre erhöhten Difforcnzialzülle

wirken schädigend auf da» deutsche Geschäft. Die guten Markt-
preise für Wolle, Fe.lern, Haute u. a. m. sind den Farmern sehr

zugute gekommen, doch hat dio Produktion die alte Höhe noch
nicht wieder erreicht. Die Gold- und Diamantenausfuhr hat zu-

genommen und genoß günstige Marktverhultnifcse. Es herrscht

aber infolge des Zurückweisens der Kulis Arbeitermaugel. Trans
vaal hat seine Verfassung erhalten, und seine Bevölkerung zeigt

eine friedliche Stimmung.
Westafrika beginnt sich allmählich zu entwickeln. Die zu-

nehmende Ausfuhr von Palmöl, Palmkernen, Kautschuk, Piassa-

vn, Kakao. Mahagoni u. a. in. belebt den Schiffsverkehr.

In Marokko kommt die Sicherung des Prinzips «ler offeneu

Tür dem deutschen Handel zustatten. Leider war die Ernte
schlecht und daher die Ausfuhr klein. Aber die Aussichten f'or

dus neue Jahr sind, falls nicht größere Ruhestörungen im Innern

eintreten, für Getreide, Gel, Mandeln usw. gut.

Das deutsche Geschäft mit Aegypten hat sich gut entwickelt.

Die Hamhurg-Amerikn-Linie ist in den FlußschitVahrUdieust auf

tlem Xil «eingetreten.

Togo und Kamerun zeigen fortschreitende wirtschaftliche

Entwiekelung. Mit dorn Ausbau von Bahnstrecken wird das
Innere etwas mehr erschlossen, und das Geschäft zeigt zunehmende
Tendenz.

Deutsch-Süd westafrika scheint mehr und mehr der Beruhi-

gung entgegenzugehen. Dio Fortführung der Bahn Lüderitzbueht-
Kubub bis Keetmanshoop ist eine dringliche Notwendigkeit für

die zukünftige ungestörte Entwiekelung. Dio Otavibahn ist bis

Tsumeb fertig, und die Erzausbeute dürft« dort demnächst be-

ginnen.

Dcutsch-Getufrikn hat durch die regional beschrankten
Unruhen nicht wesentlich gelitten und zeigt Anfange von Ent-

wiekelung. In Dar-es-Salam sind Kaibautou im Gunps. Auch
diese Kolonie kann ohne Eisenbahnen nicht in befriedigender
Weise erschlossen werden.

Auf den deutschen SUdsoc-Iuseln sind ebenfalls Vorzeichen
langsam einsetzender Entwiekelung bemerkbar. Copra, Gummi,
Kakao u. a. m. werden in zunehmendem Malistabo ausgeführt.

Gehen wir an der Hand «les Jahresberichtes zu einzelnen

Geschäftszweigen über, so wird zunächst in bezug auf das Bank-
geschäft zu konstatieren sein, doli es mit wesentlich erhöhten
Umsätzen zu rechnen hatte. Die Emissionstfttigkeit war be-

sonders im ersten Halbjahr lebhaft. Die von den meisten Aktien-

gesellschaften erzielten höheren Dividenden waren den dabei
interessierten Banken günstig. Das Puhlikum zeigte Neigung
zur Bevorzugung von Dividendenpapieren, daher eine gewisse
Vernachlässigung der Staatspapiere. Deutsche Re.ichsauleihe,

Preußische und Englische Konsols usw. wiesen verhältnismäßig
niedrig«1 Notierungen auf.

Die Seeschiffahrt hat bei dem lebhaft pulsierenden Ver-

kehr des Jahres im allgemeinen gute Ergebnisse aufzuweisen.
Das Passagier- und Frachtgeschäft verliefen flott, und die großen
Sehiffsgesellschaften haben die Vermehrung ihrer Flotten ein-

geleitet, um den wachsenden Ansprüchen zu genügen. Die Aus-
wanderung aus Deutschland mag alles in allem 45 000 Personen
betragen haben, wovon .'1X000 nach den Vereinigten Staaten und
7000 nach anderen Ländern gingen. Den Hauptteil der beförderten

Zwischeiideckspassagierc stellten indessen dio östlichen Nachbar-
lander Deutschlands. Bemerkenswert ist die Charakterveranderung
der deutschen Auswanderung. Es bildet sich mehr und mehr
eine neue Art der Sachscngungcrei heraus, d. h. die Auswanderer
verfolgen bestimmte Zwecke, nach deren Erreichung sie in die

Heimat zurückkehren. Im einzelnen hat die Schiffahrt auch
mit mannigfachen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. So die

Küstenschiffahrt in Brasilien. In Ostasien machte sich «lie

wachsende japanischo Konkurrenz fühlbar. In Australien und
anderen Ländern fand offizielle Begünstigung subventionierter

Linien gegenüber der freien Schiffahrt statt.

Der Hafeuverkehr von Hamburg hat entsprechend zu-

genommen. Die Zahl der eingekommeuen Schiffe vennehrt«: sich

von 14 SU mit 9 «10 000 Tonnen ßaumgchalt
15 116 Schiffe mit 10.180 000 Tonnen in 190ä

e
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bis Ende November die Summe von 1 1 Millionen Tonnen über-
schritten. Dementsprechend stellten rieh immer neue Hafen-
vorgrößerungen und Ausbauten ab notwendig heraus. Das
Gebiet der Freien Stadt erweist sich als zu eng, um den Ansprüchen
zu genügen. Stadt und Hafen wachsen ins Preußische hinein.

Unter der Elbe wird ein Tunnel zwischen den St. Pauli-
Landurigsbrücken und Steinwärder gebaut, um die beiden Elbufer
in bessere Verbindung zu bringen.

Das Versicherungsgeschäft hat unter den schweren
Katastrophen des Jahres zu leiden gehabt, Das Erdbeben von
S. Francisco Btellte au die Leistungsfähigkeit einiger Gesellschaften
höhere Ansprüche, als sie zu befriedigen vermochten. Die See-
Versicherungsgesellschaften sind durch den üben erwähnten Taifun
in Hongkong und einen Orkan im Mexikanischen Golf schwer
betroffen worden. Der Kapitalrückhalt vieler Gesellschaften stellt

sich als zu schwach dar, um größeren Katastroplieii standhalten
zu können.

Die Binnenschiffahrt hat im allgemeinen einen be-

friedigenden Verlauf genommen. Auf der Elbe verschlechterten
sich im September die Wasserstandsverhiiltnisse derart, daß der
Betrieb acht Tage lang ruhte, l'nd von Mitte Oktober bis in

den November hinein brachte der Streik der Deckleutc utid

Beizer nicht unbedeutende Verluste.

Was die neuen Reichssteuern anbetrifft, so ist klar, daß
ein System, bei dem jeder Stand die Lasten von sich ab- und
anderen aufzuwalzen bestrebt ist, nicht das richtige sein kann.
Auch die staffelförmig veranlagten Steuern dürften unzeitgemäß
sein. Bio stellen einen Versuch dar, die Entwickelung der
Großbetriehe, auf die alles hindrängt, zu hemmen und dem Rade
der Zeit in die Speichen zu fahren.

Neue Handelsverträge sind mit Belgien, Bulgarien, Italien,

Oesterreich-Ungarn, Rumänien, Rußland, der Schweiz, Serbien
um! Schweden in Kraft getreten. Es ist dabei auf der ganzen
Linie eine Verstärkung der Zollrüstungen zustande gekommen,
die in dieser Zeit der Weltwirtschaft allen ohne Unterschied
auf die Dauer recht unbequem werden dürfte. „Eine wohltuende
Ausnahme macht nur Dftnemark. das in einem auf freihändleriachor
Grundlage beruhenden Tarifentwurf die Ueberzeugung bekundet
hat, daß die freie Zulassung der auswärtigen Artikel, deren das Land
bedarf, die beste Gewahr für eine gedeihliche Entwicklung
aeiner Industrie und insbesondere seiner Landwirtschaft bietet"'.

Großbritannien und seinen Kolonien ist bis Ende 1907 die Meist-
begünstigung weitergewahrt, mit Ausnahme von Kanada, mit dem
wir im Zollkriege liegen. Die Verhandlungen mit den Vereinigten
Staaten und Spanien dauern noch an. Die Einführung des neuen
Zolltarifs am letzten 1. März ist nicht ohne Schwierigkeiten vor
sich gegangen. Derselbe leidet an übertriebener Spezialisierung

und macht vielfach Unterschiede, die im Handel nicht gebrauch-
lich sind und daher an die Zollbeamten wie an die Geschäfts-
kreise ungewöhnliche Ansprüche stellen. Ob mit Herausgabe
einer etwa 200 Nummern und über 300 Druckseiten umfassenden
Anleitung für die Zollabfertigung da« Uebel behoben worden
ist, dürfte zweifelhaft sein.

Die Fleischt euerung hat »ich im Laufe des Jahres ver-

schärft und den sozialdemokratischen Führern ein wirksames
AgitationBmittel in die Hand gegeben. Die Reichsregierung
wird schließlich nicht umhin können, die Grenzen zu offnen.

Der Jah
gefrorenen Fleisches hin, das für die

»bericht weist auf die Notwendigkeit der Zulassung
Fleisches hin, das für die englischen

billiges Nahrungiiiittct geworden ist.

Hier mag die Besprechung des sehr gehaltreichen Jahres-
berichtes, die sich naturgemäß im wesentlichen auf eine Wieder-
gabe der Hauptpunkte des Inhalts beschränkt bat, abgebrochen
werden. Nur hier und da sind einige Punkte je nach Bedürfnis
in Kürze weiter ausgeführt worden. Spezialartikel Aber die

einzelnen berührten Themata hat der „Export" im Laufe dea
verflossenen Jahres übrigens reichlich gebracht, und im neuen
Jahre werden einschlägige Erörterungen ebenfalls nicht fehlen.

Buropa.
Jahresbericht Uber Koltsial-Wttls ttr tM6. (Von Gustav Eboll * Co

,

Berlin ) Das vergangene Jahr bietet sich, wie von selbst, unter
einem ganz bestimmton Gesichtspunkte der Betrachtung dar. Die
politische Spannung, die im Jahre vorher die Geschäftswelt beständig
unter Druck gabalten hatte, war geschwunden; auch war die Tcxtif

Arbeiter ein so

Das Borsengesetz vom 22. Juni 1890 bedarf dringend der
Reform. Der Reichstag bat wohl auch Anläufe zu einer solchen
genommen, aber zu endgültigen Beschlüssen ist es nicht ge-
kommen. Auch wurde die Beseitigung dur demoralisierenden
Wirkungen des Gesetze* bisher nicht ernstlich ins Auge gefaßt.

Den fortschrittlichen Beschlüssen des Woltpost vereins-
Kongresses, der zu Rom vom T. April bis 2:1. Mai tagte, stehen
leider in Deutachland Portoverteuerungen für den Lokalverkehr
gegenüber. Wenn indessen das in Aussicht genommene Welt-
postbriefporto von 20 Centimes für die ersten 20 Gramm Gewicht
und jo 15 Centimes für jede folgenden 20 Gramm sich verwirk-

lichen sollte, so wäre wenigstens nach dieser Richtung hin ein

Fortschritt zu verzeichnen.

Zum Schluß sei noch aus der englischen Schiffahrt»-
gfsetzgebung der Entwurf einer Novelle zur Mervhant Shipping

Act crwfthnt, der. anfänglich unbefriedigend, nach und nach eine

günstige Umarbeitung erfahren hat, und die englischen Freibord-

Regeln in allen wesentlichen Punkten den bewahrten Vorschriften

der Sec-Berufagenossoiischaft niihor bringt, wenn dieselben auch

immer noch hinter den bezüglichen deutschen Vorschriften er-

heblich zurückbleiben.

industrie in diesem Jahre weniger von störenden Lohnkämpfen heim-
gesucht worden. Woll-llandel und -Industrie fanden somit im Jahre
1906 die Bedingungen vor, die eine normale Entfaltung ihrer Kräfte
ermöglichen. Erzeugung und Verbrauch konnten sich einmal in aller

Durchsichtigkeit aneinander messen. Mit kocht — dünkt uus -

konzentriert sich das Interesse auf diesen Punkt, denn die Krage,
worauf das Jahr t90B Antwort geben sollte, wnr ebon die: wie wird
«ich die Verbrauch9kraft der Industrie »u der Mehrproduktion von
2ÖO bis 2S00OO Ballen verhalten ' In den Jahresberichten über 1005
fehlte es nioht an Hinweisen, dali eine Ära der Mehrproduktion, in

der wir uns ja befinden, die Besorgais vor einer Überproduktion
wachrufeu müsse, und da Li es nachgerade iui dor Zeit sei, ständig in

der Furcht vot den Gefahren einer solchen zu loben. Dali aber selbst

einemehnnaligeMehrpr<>duktion noch keine Ueberproduktionbedeute,
lehrt die Antwort, die das Jahr 1906 in einer wohl alle Kreise der
Wollwnll befriedigenden Weise gegeben hat Wollo ist heute auf
keinem Punkte der ganzen Linie billiger als vor Jahresfrist. Vor-
glichen mit ihrem Preisstand Ende l'.'05 sind heute Merinos bis 5 p('t,

Kreuzauehten 5 bis Vj, pCt höher.
Pieses Ergebnis z'eugt nicht nur wider «ine Ueberproduktion,

sondern läßt vielmehr den Schluii zu, daß — die Weltverhaltnisso ins

Auge gefaßt - der Wollverbrauch die Wollerzeugung noch immer
überwiege. Daß in der Tat Verbrauch und Erzeugung, d. h. reine

Wirklicbkeltsfaktoren, nicht aber die mancherlei 8cheinkrftfu» decken-
den Preisbildner: Angebot und Nachfrage die Preisbewegung im
Jahre 1906 geschaffen haben, läßt sich auch äußerlich einigermaßen
daran erkennen, dali sie so gänzlich zickzackfrei verlaufen ist Die
mäßig« Kurve aber, die diese Proisbewi^uog aufweist, wird leicht

vorständlich, wenn man sich den Verlauf der Dinge in den Haupt-
zügen vergegenwärtigt.

Die Stimmung, die zu Anfang des .Jahres bei Handel und Industrie

vorherrschte, ist bereits angedeutet woiden. In Erwartung einer

Mehrsohur von 260000 Baileo lag für die Industrie keine Veranlassung
vor, sich zu Käufen zu drängen. Nur der brennend dringende Bedarf
wurde gedeckt, dem der Handel mit greifbarem Angebot eilfertiger

entgegenkam als unbedingt notig war. Io diesem Slnno oriontisrto

dio Januar-Auktion in London. Keine Schwächo, sondern fest be-

hauptete Preise war ihr Diktum. Ein leidlich regelmäßiges Geschäft
setzte ein und währte durch die nächsten Wochen, zu Preisen, die

unter Nachwirkung des festen Auktionaschlussos eine entschiedene
Neigung zu gunsten der Verkäufer behielten. Daß die Industrie in

dieser Zeit gleichsam nur ihren unaufschiebbaren Tagesbedarf deckte,
ist wohl sicher, denn die Erwägungen, die sie vordem zur Zurück-
haltung mahnten, liatteti inzwischen an Ueberscougungskraft nichts

verloren. Dio März-Auktion bestätigte im vollsten Umfange dio im
freien Verkehr nach und nach gehobene Preisbaaia. Ein ungemein
rühriges Treiben hub nun an. Von allen Seiten erhob sich hastig

die Nachfrage. Grolle t'insäUe fanden durch mehrere Wochen statt,

nicht nur in greifbarer Ware, sondern für Zug auch auf späte Lieferung
und unter dem herzhaften, fast ungostümen Zugreifen der kauf
begierigen Industrie vollzog sich eine weitere Preissteigerung. Merino-
Wollon standen im Mai 10 pOl., KreuzzuchUw bis 16 pCt. hoher als im
Januar, und für Kammzug war der Aufschlag noch bedeutender.

Die ganze Haussebewegung von März bis Mai erscheint als ein
Werk der Obervorsichügen Industrie — Qbervorsichtig, weil sie von
einer Verkennung der statistischen Ijige nicht ganz freizusprechen
ist. Die nachfolgenden Monate beweisen dies.

In die Märkte zog die übliche Soinmerstille ein und mit ihr eine

gewisse Nachgiebigkeit der Eigner, unter der sich die Preise langsam
abschliffen Bei mfttigen Umsätzen sanken die Preiso für Wolle und
Zug io schneller Folge auf ihron Januar-Wert zurück, und es schien

eine Zeit lang, als hätten wir in der Tat einen Ueberschuli an Wolle
und Zug. Die letzten Monate des Jahres hoben jedoch diese
Befürchtungen auf.

In den letzten Wochen wirkte das zum Durchbruch gekommene
Bedürfnis der Industrie wiederum preistreibend. Und daß dies an-
gesichts der hereinkommenden, zum Teil schon greifbar werdende!»
Wollen neuer Schur geschehen konnte, spricht deutlich für dio innere
Berechtigung der bestehenden Preise. Weitere Bürgschaft für die
grundgesunde Lage unseres Artikels bietet unseres Erachtens das
maßviTle Verhalton, das Handel und Industrie in ihren Unternehmungen
auf den Uebersoemärkten seit Beginn der Saison un den Tag gelegt
habtm. Der groliere Teil der Ueberaee zum Verkauf; gelangende!!
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Schur ixt bereite aufgenommen r.u Preisen, diu denen vor einem Jahr
durchschnittlich sehr nahe kommen

Die Aussichten für die Zukunft unseres Artikels sind unseres
Kruchtens keine schlechten. Dem eegenwarügen Preisstand — da«
r-eigt unser Rückblick — haftet nicht» Gekünsteltes an. Jeder
Spekulation U la hsusso stand ja warnend und dio Unternehmungslust
lügolnd, die Gewißheit einer Mehrproduktion im Wege. Die Be-
denken aber, datt allein in den hohen Wollwerten an »ich schon eine
Gefahr liege, teilen wir nicht. Man vergilk, doli die Kaufkraft des
Geldes gemeinhin (reeunken ist. Auch dali wir uns mit gewaltigen
Schritten dein bisherigen Maximum der AustraJschur nabern, beiUt nicht

notwendig, doli wir damit auch einem unausbleiblichen Verhängnis«!
entgegeneilen. Ein Mehr der Schur Australiens bedeutet nuch nicht
ein gleich grolles Plus in der Wollproduktion der Welt. So beruht
Nordamerikas wachsende Bedeutung als Kaufer ausländischer Wollen
lum gut Teil mit auf dem Rückgang seiner inländischen Wollschur.
Dann aber auch stellen die zunehmende Bevölkerung und der gehobene
Wohlstand der Massen heut« eine größere Verbrauchakraft dar als

sie vor 6 Jahren einem heute noch nicht wieder erreichten Produktions-
maximum zu Gebote stand. Wir »eheo deshalb auch durch die neue
Mehrschur von 100000 Ballen in Australien dio bisher grundgesunde
statistische .Lage unseres Artikels in keiner Weise gefährdet, und
wonn sich die Beschäftigung der Industrie gleich bleibt, wird du»
geringe Mehrangebot australischer Wollen die heutige Preisbasis
nimmer ernstlich in Frage stellen können. Einen triftigeren Grund
zur Besorgnis bietet dagegen der hohe Geldstand, der auf eine be-

denkliche Ueberspannung der der nationalen Wirtschaft zur Verfügung
stehenden Mittel deutet und nicht ohne Unrecht als Wetteneoichon
heraufziehender Wirtschaftskrisen empfunden werden kann. Wirken
sich diese auch mit unmittelbarer Gewalt nur auf einzelnen begrenzten
Gebieten aus, *o leiden mittelbar darunter, bei dem organischem
Zusammenhang der gesamten nstionalen Arbeit, auch sonst kern-

gesunde benachbarte Wirtschaftsgebiete. Die nächst« Folge des hohen
Diskontsatzes wird jedenfalls die sein, daU es der Handel mit der
Veräußerung seiner Bestände eilig bnben, die Industrie aber sich im

Beschränkung auferlegen wird. 8« mag sieh aus einsr seit-

Unausgeghcbenheit des Angebotes und der Nachfrage eine

gelegentliche Schwache im Markte ergelien, die nueb Kräften aus-
zunutzen die Weitblickenden unter den Verbrauchern nicht säumen
werden, denn gerade sie werden die einzig entscheidenden Gesichts-
punkte nicht iuis dein Auw verlie-reti und damit Li +- Kihsi> nt iesi-

tialten, d»J Wolle auf »ich gestellt, bei jinnualeni La::f der Diujr»
auch heute Ducti einer festen Gniniit.Mi.leci/ nicht entbehre.

Die Kiufuhr von Kapwilten in Deutschland schlitzen wir auf:
Uns l»j> :?ul \,j,„ if... i.e. 1,!., is.T

B.iKn 140000 isoooo 149000 isoo»» 1.1t, ooo nseuu »oooo uiuee 1.17000 iisoee
Die Nachweis« Jon Kaiserlichen Statistischen Amtes eruiog'.icheu

jetzt niii-ii der «eil Mür/ (3. .T, ^eire-nden neuen Tarificning eine
genauem Hullen' Ahschiitmiiig der jn nur in ihrem Tünnengewicht
angegebenen Kinfuhrmon^en. Auf (»rund ileü uns durch die neue
Tariburung gesehenen Anhaltes be-rirhiigun wir unser« Sehfit fcung der

Einfuhr für ll'ü.'i auf l.'iOHOO Hullen Auch dntui steht die diesjährig"
Einfuhr gegen 11106 ooeh um ein Beträchtliches inrilck. wab sich

mm 'feil durch die ver»|>ätuti> Schur erklärt. Die gesainteu Ver-
schiffungen im .Talire l!K)6 werden 2t0uOO Mallen kaum uii«r*t«ägeii.

Kiuiiiiin ollen lind sru keiner Zeit im Jahre vor:i 'ich ltssigt. gewesen,
und lind nuch im Preise durchgehend* ziemlich gleich geblieben
Kurze Wallen dagegen hatten im ScluveiU einen starken Preisfall als

Folge böser Keudeniflnt*. Aber auch das ««wuschen« Piodukt sank
im ['reise und hat sieh mich heute noch mc.ht viel über
niedrigsten Stand im .lahre erhoben.

Vergleichende Uut-ersicht der Preise für Kapwollen ajn h
Platze:
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Asien.
Oie Lage des ßeschlfts in Shanghai. (Aus Ostas. Lloyd).

Seit Beendigung des russisch -japanischen Krieges ist der

Handel von Shanghai ins Stocken geraten. Trotz niler Mühe
und Anstrengung der Kstifleute und der Handelskammer hnt

«ich die unbefriedigende Ijige nicht verändert. Im Oegon-
teil, sie wird immer schwieriger und ungesunder. Es ist

von allen Seiten der Versuch gemacht worden, die Ursachen
hiervon zu ergründen, um dann dem kranken Handel am
rechten Punkte zu Leibe zu gehen und ihm wieder aufzu-

helfen. Dabei entstand vor allem die Bewegung gegen die

Japaner in der Mandschurei. Trotz allen Einwirken« der Kauf-

mannschaft wie der Regierungen der fremden Mächte bleibt diese«

tiebiet aber für die europäische und amerikanische Einfuhr von
Hhanghai bub bedeutungslos. Obwohl das Ausbleiben dieses

Handels Shanghai großen Schaden bringt, ist rs doch nicht die

alleinige Ursache der heutigen Lage. Immerhin laßt sich aber

nicht verkennen, (lall das plötzliche Aufhören der mandschurischen

Kaufe den ersten Anstoll zum Anwachsen der Lagerbestande in

Shanghai gegeben hat, unter dem der Shanghaier Handel heut*
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en chin sstsehett Neujahrso stark leidet. Schon
war dio Lage ernst. Immerhin aber waren die Lager damals
noch bei weitem nicht so groß, wie sie es heute sind. Vor
allem aber konnten sieh damals die chinesischen Handler mit

ihrem Kredit, der noch nicht, allzu stark in Anspruch genommen
war, über die Schwierigkeiten forthelfen.

In dem jetzt zu Endo gegangenen Jahre liegen die Dinge
etwas schlimmer. DaR Geschäft, da« sieh in den heiden ersten

Monaten noch dem chinesischen Neujahr einigermaßen regte,

horte plützlich auf oder wurde doch sehr still. Die Lager ver-

größerten sieh zusehends, uud ihre Finanzierung ring an, den
chinesischen wie europäischen Kaufleuten Schwierigkeiten zu

machen. Zu ihnen kaineu im Laufe des Jahres immer neue
Sendungen, die von den Händlern bestellt worden waren, die

sich durch den guten Geschäftsgang der beiden ersten Monate
halten ansehen lassen. Was jedoch die Lag* nun besonders
ernst machte, waren der iortwahrend steigende Kurs und als eine

Folge davon die Entwertung der alten LagerbesUlnde.

Die schlechte Geschäftslage wird heute im allgemeinen mehr
oder wetüger dorn stets steigenden Kurs zugeschoben. Er kann
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nhcr nur «lic augenblickliche schlechte I-age erklären. Denn es

ist nicht gut denkbar, daß der Verbrauch europäischer Waren
dadurch kleiner wird, daß diese dem holten Kur* entsprechend
um dreißig bis vierzig |»(.'t. weniger kosten als bisher. Im Gegen-
teil, < s liegt auf ilcr Hand, dati bei den billigen Preisen der
Verbrauch zunehmen muß Tatsächlich hat die Einfuhr in den
Ii tzlou Jahren eben in Folge de» stetigen Aufschwungs de*
Kurses, wie die Berichte der Seczollverwaltung beweisen, fort-

gesetzt zuger.ommen. Die stete Zunahme des Verbrauchs und
der schiunke Verkauf der eingeführten Waren, sowie der große
Nutzen, den die Händler bei dem guten Geschäftsgang durch
die Aulwärtsbewcgung des Kurses erzielten, veranlaßte nun aber
die Händler wieder, gewaltige Mengen neuer Waren zu bestellen.

Die Einfuhr wurde immer toller und stand schließlich Uberhaupt
nicht mehr im richtigen Verhältnis zum eigentlichen Bedarf.

Dagegen sind die chinesischen Händler im Innern des Landes
mit ihren Einkaufen immer vorsichtiger geworden, da die Markt-
preise infolge tles steigenden Kurses anhaltend heruntergingen.
Sie hielten sich immer mehr zurück und tun das auch heute
mich; tatsächlich decken sie ihren Bedarf unmittelbar von der
Hand zum Mund; das heißt: das Inland kauft nicht auf I>agcr.

Dadurch w ird der Shaughaier Markt wieder sehr empfindsam und
folgt gleichsam jeder Kursbewegung. Noch niemals haben die

Konjunkturen der heimischen Markte so wenig Einfluß auf den
chinesischen Markt geübt wie gerade jetzt. Dagegen unterliegt

es keinem Zweifel, daß ein Fallen des Kurses mit ziemlicher

.Sicherheit und Schnelligkeit erzielen würde, wozu eine große
Hausse in Europa nicht imstande ist: die reißende Abnahme
der Lagorbestünde.

Aber auch ohne einen solchen Kursrückgang wird und in i) Li

sich die Lage andern, da eine größere Nachfrage unmöglich aus-
bleiben kann. Der hohe Kurs hat die Einfuhr von Waren
ermöglicht, die sonst nie nach China gekommen wären. Dagegen
liegt das Exportgeschäft wieder sehr danieder, da sich die Aus-
fuhr von chinesischen Erzeugnissen, die sonst ausgeführt werden
konnten, infolge des hohen Kurses nicht lohnt und diese daher
im Laude bleiben müssen, Das mag bis zu einem gewissen
Grade auch wieder die Einfuhr beeinflussen, weil infolge des
Ausfalls im Ausfuhrgeschäft nicht su viel Geld ins Land herein-

kommt wie sonst, und naturgemäß deshalb auch wieder nicht
s<i viele ausländische Waren gekauft werden. Das spielt indessen

nur eine beschränkte Rolle. Schwerer fallt dagegen die Tntsache
ins Gewicht, daß sich dio ausländischen Banken nicht so leicht

decken kolinen, weil sie nur immerfort verkaufen und sich durch
Ex|K>rtwechscl nicht eindecken können. Die Folge davon w ieder

ist, daß der Kurs fortgesetzt um ein bis zwei Pcnre per Tael
niedriger notiert wird, als der Gegenwert in Silber beträgt.

Dieser Unterschied wird voraussichtlich so lange bestehen, wie
sich das Hantlelsbudget Chinas nicht ausgleicht, das heißt: wie
mehr ein- als ausgeführt wird und nicht genügende Auszahlungen
für Rechnung von Chinesen in fremden Lindern zu machen sind.

Für das eigentliche Warengeschaft ist dieser Unterschied indessen
von nur untergeordneter Bedeutung. Der Schwerpunkt der
gegenwärtigen Lage ist in der Ahstoßung der Lager, die zu
einem niedrigen Kurs ins Land gekommen sind, zu suchen. Denn
selbst die kapitalkräftigsten chinesischen Händler können heute
nicht mehr tun, als ihr Vermögen, das oft dazu noch nicht

einmal ganz ausreicht, in dio gebräuchlichen Angelder (margin
moueyi zu verleilen. Die Finanzierung muß dann von den
europäischen Kaufleutcn und Banken geschehen. Ein forcierter

Verkauf hei der heutigen Marktlage würde sehr verderblich
wirken. Vorteilhaft für alle ist dabei, daß für das nächste Jahr
nur wenig neue Waren bestellt worden sind, und daß sich infolge-

dessen die Shanghaier Marktpreise im Durchschnitt so erholen
können, daß wenigstens das Abstoßen der alten Lager mit nur
geringem Verlust ermöglicht wird.

In dieser Lage müssen alle Beteiligten zusammenhalten.
Pflicht der europäischen Banken und Großkauf leute ist es, die

Finanzierung mit allen Kräften zu erleichtern. Die Bauken
befinden sich dabei den Kauileuten gegenüber in derselben Lage,
wie diese den Chinesen gegenüber. Vom Chinesen kann nicht

mehr verlangt werden, als daß er seinen Kredit bis aufs Äußerste
ausnutzt, so viele Waren, wie irgend möglich, abnimmt und auf
den Rest Angeld zahlt. Wird er unvernünftig gedrängt und
von ihm mehr verlaugt, als er leisten kann, oder wird ihm Bogar
mit dem Gericht gedroht, so verschwindet er einfach, und der
Verlust wird noch erheblich größer. Dasselbe gilt von den
Importeuren. .Muß einer von innen die Zahlung einstellen, so

verliert die Bank noch weit mehr, als sie bei vernünftigem
Abwarten zu verlieren braucht. Das chinesische Neujahr nähert
sieh und damit eine so schwere Zeit, wie sie seit vielen Jahren

nicht dagewesen ist. Aber jede Krisis muß überwunden werden.
Ist der Kaufmann einmal darüber hinaus, so wird sich das
Geschäft wieder neu beloben und unter der Flagge des hoben
Kurses nutzbringend ausdehnen.

Afrika.
Die Geschieht» der französischen Kolonisation in Algier. Wir

haben den Ausdruck „französische Ansiedler" gebraucht! Trotz
der ungünstigen Verhältnisse hatte sich in der Tat in Algier
schon eine kleine Schar Leute eingefunden, weleho von dem
festen Willen beseelt waren, in diesem Lande vorwärts zu kommen.
Eine Anzahl von ihnen, besonders die zu Anfang gekommeneu
Handwerker, waren noch vom General Clauzcl ins Land gerufen
worden und hatten sich daselbst eine Existenz gegründet. Diese
intelligenten und energischen Leute waren keineswegs allo Land-
leute von Beruf oder mit landlichen Arbeiten vertraut (der Vater
von Iy-on Ruches war z. B. im Dienste der militärischen Ver-
waltung nach Algier gekommen*: und zögerten trotzdem nicht,

in der Mitidja-Ebene und in dem Sahel-Distrikt sich ländliche

Besitzungen zu kaufen, welche sie mit Hilfe der Araber in dem
erstgenannten, und mit europäischen Ansiedlern in dorn zweit-
genannten Landesteüe bewirtschafteten und bebauten. **i

Am Ende seines Buches „32 ans travers d'Islam" hat Leon
Rochea mit Selbstgefühl und Wohlgefallen eineseiner Besitzungen,
das Landhaus von Bndiam-Reis*»*i beschrieben. Auch über
einige andere Besitzungen hat. er interessante, aber leider su
kurze Schilderungen und Berichte verfaßt. So teilt er z. B. mit,

daß der schätzungsweise Umfang der <"> Meilen von Algier
gelegenen Besitzung Nacuf-Khodja 200 Hektar betrug, und daß
sich auf diesem Lande ein Garten mit 450 Orangen- und Zitronen-
bäumen befand. Nach dem Urteil desselben Autors sind die im
Sahelgebiot liegenden Besitzungen „weniger bedeutend und auch
weniger fruchtbar." „In Frankreich wurden derartig ausgedehnte
Besitzungen einen Wert von mehreren Millionen repräsentieren,

während dieselben hier, bei dem Maugel an Arbeitskräften und
der feindseligen Haltung der Araber, für meinen Vater eine wenig
Nutzen bringende Aufwendung darstellen dürften, falls er und seine

Geschäftsfreunde und Teilhaber zu einer Kolonisierung und inten-

siven Bebauung des Landes schreiten. Auf alle Ftüle bin ich

bereit, meinen Vater in diesem ehrenhaften, wenn auch wenig
Gewinn verprechonden Unternehmen zu unterstützen. Wir werden
die Besitzung, weleho mir meine Mutter hinterlassen hat, zu
verkaufen suchen und den Ertrag des Vorkaufes zur Hebung
diesor immobilen Werte, Braham-Reis mitinbegriffen, verwenden."

! )

Es ist sehr bedauerlich, daß der Briefwechsel von Leon Roche«
keine näheren Auskünfte über diese ersten ländlichen Unter-
nehmungen in Algerien gibt. Besonders interessant wäre es zu
wissen, wie man die ersten europäischen Ansiedler für diesen
Plan gewann und welchem Lande dieselben entstammten. Die
Gewinnung neuer Ansiedler muß nach der Abreise de« Generals
Clauzcl sich l>esoiiders schwierig gestaltet haben, da seine Nach-
folger — in Uobereinstiminuug mit der französischen Regierung —
sehr darauf achteten, keinerlei Verpflichtungen irgend welcher
Art einzugehen — gerade das Gegenteil der Politik des General-
leutnants. Mau bemühte sich weiterhin nicht mehr darum, die

Zahl der Kolonisten zu mehren, sondern trachtete danach, durch
Schilderungen düsterster Art,f-r) wie z. B. die der Mitidja-Ebene,
dieselben fernzuhalten. Man entzog den französischen Ein-
wanderern die freie Ueberfahrt und veranlaßte eine größere Zahl
von Auswnuderuugslustigen in Marseille von der Auswanderung
abzustehen. Im Jahre 1S.'12 erklärte der Präsident des Rats und
Krieggmitiister in einer Person, daß der Zuzug in jene Gebiete

i'odem Fremden verboten sei, „der nicht deu Nachweis erbringen
:önne, daß er sich selbst zu unterhalten imstande wäro/'fff)

Auf dieses Verbot bezugnehmend, wollen wir nicht unter-

lassen, einen Vorfall zu erwähnen, der am Ende des vorher-
gehenden Jahres sich ereignet hatte. Ein Transport von 400
deutsehen und schweizerischen Auswanderern, in der Absicht,
nach der neuen Welt auszuwandern, war durch vou anonymer
Suite vorantaßteB Anhalten in Harre schließlich gezwungen worden,
statt nach Amerika nach Algier die Reise anzutreten. Der an

*) Leon Roche»: 32 ans .'. travers d'Islam. I., p. 1
**i Ihiii n 15.

•»*) Ibid 1 ,p. 13.

tj Ibid. L, p. 15—16.

rtj Nach Beurteilung de« Genend« Borthen rie: .Diu Miüdja-Kbeno
ist eine riesige Kloake und wird allen zutu Urabe werden, wolchu
sich unterfangen, dieselbe auszubeuten. Keinerlei Niederlassung bezw.
Unternehmen ist aullei luilb des Saihol-Oebiote» möglich. (Zitiert von
Rouire: „Die algerischen Kolonisten.'' Revue des doux Mondes,
15. Soptembre 1901., p. 345.)

erri de Peverimhoff, Kifpicte
. t, I. p 1J.
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(swerke tu bauen,
zu helfen. Ferner mußte ein b
genommen und ein ..Leiter

welcher für diese Leute in jed

der Spitze der algerischen Zollverwaltung stehende Herr Genty
de Bussy wurde nicht wenig in Verlegenheit versetzt. Er wußte
mit diesen armen Leuten nicht wohin und entschied Bich schließlich

für vorläufige Unterbringung derselben in einigen von Land-
leuten verlassenen Häusern in Kuuba. Sogleich erbaten sich in

Ähnlicher Lage befindliche Franzosen diesolbe Gunst, da man
doch für die Ausländer nicht mehr tun könne, als für die eigenen
Landeskinder.' Man mußte Union unter denselben Bedingungen
wie den Fremden in Dt-ly-Ibrahim ein Unterkommen verschaffen.

Durch den Witterungswechsel dos bald beginnenden Winters
waren die Unglücklichen in äußerst mißlicher I.*age, sotlaß der

Regierung nichts übrig blieb, als Häuser und Baracken sowie
Befestigungswerke zu bauen, um auf diese Weise den Leuten

esondorcr Kredit hierzu in Anspruch
der Kolonisation" ernannt werden,
er Weise sorgen mußte. Letztore be-

nahmen sich, nebenbei oetnerkt, der ihnen reichlich erwiesenen Für-
sorge und Hilfe nach, recht wenig entsprechend. Weiter ist zu er-

wähnen, daß der Marschall Soul t die für crwahutuZwockc geopferten
Mittel zu hoch fand und seine Mißbilligung daiüber der Zivil-

verwaltuug nicht vorenthielt und nicht zögorte, das Unternehmen
aufzugeben. So endete der erste offizielle Kolonisatioiisvorsuch
1.^.1.1 in Algier mit einem Mißerfolge.

IV. Nichtsdestoweniger kamen neue Ansiedler nach Algier

und erwarben von den Mauren oder Türken mit Hilfe staatlicher

Kentenbriefe große Haouchs in der Umgebung Algiers. Der
gr6ßte Teil dieser Leute hatte wegen des Wechsels der

Regierung oder aus Ehrgeiz sieh zu diesem Schritte entschlossen.

Dieselben gehörten, nach dem Urteil des Horm de Peycriiiihoff,*)

den besseren Volksklassen an und besaßen zuweilen betracht-

liche Mittel, welche sie, ohne zu zögern, zur Hobung ihres Besitz

turne« in diesem veranlagten. Als Beispiele für das eben Gesagte
dienen in Koubu die Uerren de Vialar, in Tixeruin Herr de Tonnac,
in RassauU der Fürst de Mir, in Bellarabet Herr de Franclieu,

in El-Biar Herr Tobler und in Husaein-Doy Herr Vontre.

Dank der Tätigkeit dieser intelligenten und energischen

Leute, welche damit zufrieden waren, von den Eingeborenen
Relitten zu werden und diesen ihren Glauben, ihre Sitten und
Rechte**) unangetastet ließen, dank ihrer ücldopfer, *•*) dank
ihres Vorwärtskommen» durch i(ire Sorgfalt, gelang eH ihnen all-

mählich, die Eingeborenen als Dienstleute, dann als Pachter
und Ackerbauerj) zu verwenden. Kurzum, es gelang die wirkliche

Kolonisation, „welche sich auf Ausbeutung des Landes und
Hehung des Bodenwerte* stützt,"tfi in nachfolgend geschilderter

Weise einzuleiten.

Im Jahre 1833 begann man den Baden zu bearbeiten und
jenseits dos Arratch Viehfutter einzuernten. Man legte die

ersten Pflanzungen an und trocknete die Sümpfe in der Umgebung
des Maison-Carree in der Mitidja-Ebenc und weiter die in der

Gegend von Böne gelegenen sumpfigen Niederungen aus. Die
Verwaltung sorgte unterdessen fftr Herstellung von Straßen,

K&*erncii,HoKpitälertiuitd Magazinen.vftjDieGesamtangtrengunffen
dieser Kolonisten waren so von Erfolg gokront, daß die im Jahre
lh.13 nach Algier zur „Feststellung der gegenwärtigen Lage des
Lande« und der in Zukunft zu beobachtenden Maßregeln" von
der Regierung entsandte Kommission sich nach einem dreimonat-
lichen Aufenthalt für eine Beibehaltung der Okkupation aus-

sprach. Die Kommission ging sogar noch weiter und verlangte

in dem Bericht des Herrn de la Pinsonniere über die Land-
wirtschaft und Kolonisation Algeriens die Schaffung einer Koloni-

sation durch Arbeiter französischer oder fremder Ijtnder und
Vorteilung der Dom&neuI&ndereien*v) der Form von Konzessionen
nn dieselben. Diese Kommisaion bezeichnete (eine beachtens-

*) de Peyerimboff: Enquete . . . t I. p. 19.

**) Rouire: Die Kolonist«» Algeriens. I. La phase h£roi>|ue de la

colonisation (Revue des deux Mondes. 15 Septeinbm 1901, p- 346—347.!
***) Die Herron de Lapeyriere und Mercier steckten je 400000 Frs.

in ihre Besitzung Roukaudoura bezw. in das Out HeghaVa i Rouire
ebendaselbst, 8. 349}.

f) Im Jahre 1834 führte Herr de Vialar von Qaillac fünfzehn
Diener oder Pachter herbei. In dieselbe Zoit fallt die Niederlassung
von französischen Familien aus Mittel-Frankreich auf dor Domäne
Boukaudoura 1835 wurden gegen zwanzig Ackerl>auer von Mahonnais
(Insel Minorka) von Horm de Vialar in Tixora'in uod Koiiba ange-
wedelt. Andere Mahonosen liefen sich in RcghaVa und Rossauta
nioder. (de Pcyeriinhoff, 1 1, Anmerkiimr 3, Seite 17; Rouiro, Seite 351.)

ff) Hipp. Pcut Pricis do l'histoint de U c-olonisattnn francaise en
AUrerie (Annales de la colonisation algi-riemic. t. I. 18.M, p. 10.)

rrtj Peul ebenda, p. 9.

*r) Jo Peyorimhoff; Eti<i<iete . . I., p. 1« (et notoa 4 et 5^ d apres

les Proci's verbaux et rapport* de In Commission d'Africpi* I Pari». 1S34).

werte Tatsache) diu Laudieute mit einem kleinen Kapital») ids

die geeignetsten Pioniere der Kolonisation. Weiter gibt dieselbe

aber auch zu, «laß es unter den zurzeit herrschenden Ver-
hältnissen fast unmöglich sei, solche Ansiedler nach Algier zu
bringen. Den hauptsächlichsten Hiiiderungsgrund bildeten die

Maßnahmen der Regierung, welche drei Jahre sich betreffs des
Schicksals der Kolonie in Schweigen gebullt und jetzt mit ihren
glaubwürdigen Absiebten. Algerien zu behalten und kolonisieren

zu wollen, auf wenig Vertrauen bei der Ackerbau treibenden
Bevölkerung Europas und ebenfalls auf wenig Gegenliebe bei

diesen Volksklaasen Frankreichs stieß. Die Folge davon war,
daß die Kolonie noch lange ohne genügende Ackerbauer blieb.**)

Diesen „direkt auf die GemClter unserer Lnndleute ausge-
übten Einfluß," von welchem Herr de la Pinsonniere spricht,

wandten dieselben als Besitzer der größeren Güter nachher in ihrem
Interesse an. Auf dun von ihnen erworbenen Besitzungen lebend,

waren sie, auf ihr Risiko und Gefahr, mit allem Eifer stet» Itestretit

europäische Arbeiter einzuführen, welche so selten und dann
nur für äußerst hohen Lohn***i bis dahin zu haben waren und
ohne die oinc Hebung deB Grund und Bodens unmöglich
war. Ihre Bemühungen waren von Erfolg gekrönt, und bald

hatte jedes größere Unternehmen eine Anzahl europäischer
Arbeiter, welche in der ersten Zeit in Hütten und Zelten wohnten,
sich Bpüter Häuser bauten und Landparzellen kauften und der
Bearbeitung des Bodens widmeten. Durch die Seßhaftmachnng
der Bevölkerung bildeten sich nach und nach Flecken in der
Nlthc größerer Güter und mit diesen zusammen entwickelten sie

sich schließlich zum Dorf. Bei diesem Gange der Dinge gewannen
Pachter und Gutsbesitzer gleichermaßen. Der Besitzer verkaufte
mit gutem Gewinn einen Teil «eines Besitzes, weichet: er zu
niedrigem Preise gekauft hatte, und der Pachter wurde Erwerber
guten Bodens, den er von der Bearbeitung her kannte und
welcher ihm für seine Mühe um) Arbeit einen gewissen Wohl-
stand zusichert«. Ein großer Teil der Dörfer und < >rtseh;iften

des heute blühenden Sahel- und Mitidja-Gebietes sind auf diese

Weise entstanden. Die Ansiedler haben sich die großen Besitzungen
jener Gebiete gekauft und mit Kolonisten und Ackerbauern be-

siedelt, welche sich allmählich in der Umgebung derselben aus-

breiteten und bo heute ganze Gebiete der oben genannten lie-

genden in bebaute und blühende Distrikte verwandelt hnben.f '

Welcher Kontrast zwischen dem Leben dieser tapferen und
kühnen Pioniere jener und denen unserer Zeit! Das Dasein
war in damaliger Zeit nicht nur hart und mühevoll, sondern es

gab auch noch Gefahren, deren geringste nicht immer in einer

räuberischen Heimsuchung durch die grausamen Hadjoute* der
Mitidia bestand. Zur Erhärtung dieser Behauptung geben wir
nachfolgend den Bericht eines Mitgliedes der nach Afrika

entsandten Kommission wie der, welches die l'cbel an Ort und
Stelle konstatiert hat. jedoch in seiner Eigenschaft als offizieller

Berichterstatter dor Verwaltung dor Kolonie gegenüber gewisse
Nachsicht übte: „In einem eroberten Lande," so lesen wir,

„ist die Nachbarschaft militärischer Lager immer eine üble Suche.

Trotz aller Sorge der Leiter der Armee zur Aufrechterhaltung
der Disziplin und der berechtigten Anstrengungen der Ansiedler:

ihre Besitzungen vor Plünderung zu bewahren, fühlt sieh der
siegreiche Soldat doch immer als absoluter Herr des von ihm
eroberten Landes. Betreffs der Zukunft, welche er nicht ver-

steht und die ihu auch nicht weiter interessiert, macht er «ich

wenig Kopfzerbrechen und läßt sieh leicht gegenwartig zu Uc-
walttaten hinreißen, welche Plünderung und Ruin an seine

*) Bericht dos Herrn de la Pmsonuiere über dio Kx-Kvgentscbnft
und Kolonisation Algeriens. (Paris 1S84, Seite -Jt bis 22.) «Die der
Kolonie wirklieh nützenden Ansiedler sind dio einfachen tätigen,

intelligenten Landleute, welche beim Kauf einer Besitzung odr-r

Krapfang einer Konzession noch 1500 bis 2*100 Frs. tretd besitzen.

Diese Leute können mit Ruhe an ihr Werk gehen, denn sie hüben
in dem Uelde eine Hilfsquelle, welche sie lange erhält und sie in den
Stand setzt, den eines Tage* bestimmt eintretenden Ertrag in einer

provisorisch errichteten Behausung abzuwarten. Diese Art Menschen
erzeugt viel, gibt wenig aus und repräsentiert die Menscbonklussu.
deren Zunug wir nach unserer Kolonie utitcrstUUen und fördern
müssen."

•*) Bericht des Herrn do la Pinsotimi-re über die Kolonisation in

der Kx-Regentachaft Algeriens, S. 22.

***) Nach Herrn Rouire (angeführt S. 351) wurde Jeder europä-
ische ErnUsarboiter mit 7 bis 8 Fr-s. pro 'Pur, Essen und Wein nicht

|

inbegrilTon, entlohnt. 1ISS4 schreib« Herr de lu Pinsonniere ,.dalJ dar
Lohn pro Tag für einen Kuropäer zwischen 2,50 Frs. und > Frs
schwankte». Der eines Kingeborunen, welcher fünfmal weniger leistet.

!

beträgt I.W bis 2,50 Frs." i Bericht aus „Kolonisation der Ex-Regent-
schaft Algeriens," S. 78. entnommen.!

t) Rouire: Revue de»

p. 351 bis 352.

des. 15. SepMiil.ie l'«i|.
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Fersen heften. Die Axt hat schöne Pflanzungen verwüstet,

welche die Zeit und die Barbarei verschont hatten. Die Baum-
schulen und Weinstöcke haben das Schicksal von Türen, Fenstern

und dorn Gebälk der Häuser geteilt und den Lagerfeuern zur

Nahrung gedient, oder sind öffentlich verkauft worden. Die
von den Baumen heruntergerissenen Fruchte haben durch ihre

gewaltsame Entfernung zum Eingehen des Baumes geführt. Auf
diese Weise stand der unglückliche Ansiedler oft auf einmal

von allen Nahrungsmitteln entblößt da, höchstens daß in

»einem Garten ihm als letzte Hilfsquelle einiges Gemüse
verblieb ! — Diejenige Gewalt allein, welohe diesem

Treihei) hatte etwas Einhalt gebieten und die mühevollen
Anstrengungen der Landwirtschaft hatte schützen können,

war die Verwaltung, welche aber scheinbar diesem Zweige der

Tätigkeit wenig Wichtigkeit beimaß, denn sie ließ ihn nicht nur
vollständig in Stich sowie ohne Führung und Stütze, sondf

ihn noch durch wenig wohlwollendes Verhalten und n

jeder Redlichkeit von ihrer Seite in der Haltung ihrer

pnichtungon mit »erdrücken. Die Ansiedler sind mit Gewalt oft

von ihren Grundstücken vortriebeu und ihre Häuser und Felder

durch eine Abteilung der zur ersten Macht erhobenen Okkupations-
truppe geplündert worden. Andere Ansiedler, welche ein

betrachtliches Kapital in Pflanzungen von mehreren tausend
Baumen zur Bebauung öder Strecken angelegt hatten, vermieteten
einige Teile ihres Besitz«-» an die Behörde, um ihre Anstrengungen
zu verwerten. Die Mieten wurden nie bezahlt und die Ländereien
zu Truppenübungen etc., die Wiesen zu Weideplätzen für die

Kavallerie benutzt, olle Ernteerträge von den Soldaten aufge-

zehrt*) Neben diesen Tatsachen, welche Herr de la Pinsoiiniere

berichtot, sind noch die Ereignisse anzuführen, welche einige

Zeit spater sich zutrugen, und die der genannte Herr mit Schweigen
übergeht. Sic fallen in jene Zeit, in der die Regierung zu-

gunsten der Araber gegen die Kolonisten Partei nahm und den
Europaern zur Selbstverteidigung die Munition vorenthielt,

den Posten die Ordre erteilt!-, auf alle Weißen Feuer zu geben,
welche aus irgend einem Grunde, ganz gleich welcher Natur
derselbe sei, versuchen sollten, die befestigte Linie der Posten
zu überschreiten. *•) Man versteht noch dem Lesen dieser Zeilen

die Empörung, welche sich des General* Dubourg bemächtigte,
als er in einem Berichte, der von einem französische

der algerischen Verwaltung verfaßt war, las, daß die

nicht kolonisieren könnten. ,.Dio Angabe, daß die Franzosen
nicht kolonisieren können", rief er 183Ü**»; aus, „ist vollständig

falsch. Es ist Sehr zu verwundern, daß eine solche Angabe
durch Verwaltungsbeamte veröffentlicht wird. Man könnte diesen
Leuten einen mehr der Wahrheit entsprechenden Grund entgegen -

schleudern, indem msn ihnen erwiderte, daß die französische
Verwaltung nicht kolonisieren könne und dazu unfähig sei. Aber
ganz wahrheitsgemäß wäre diese Behauptung auch nicht, denn es

gibt viele tüchtige neben untüchtigen Beamten und sogar sehr tüch-

tige Verweser und für koloniale Zwecke geeignete Leute bei dieser

Behörde" . . . Man ersieht übrigens aus der ganzen Loge der
Verhältnisse, daß der Ruin der Ansiedler unvermeidlich war.
So war unter anderen der Vater Leon Roches' gezwungen,
alle Besitzungen, welche er besaß, zu verkaufen, und trotzdem
noch Schuldner von verhältnismäßig bedeutenden Summen zu
bleiben.

V. Gleichviel ob man im Mutterlande ihnen ihre Verdienste
absprach oder dieselben verteidigte, verfolgten die Pioniere dor
Kolonisation ohne Unterlaß und Entmutigung ihre Aufgaben.
Mit Unsicherheit und Ungewißheit hatten sie ihr Werk beginnon
müssen. 1833 waren die ersten Erfolge auf einigeu Gebieten zu
verzeichnen. Bei dem Anbau des Getreides hatten zwei Kolo-
nisten günstige Resultate (12V: lachen Ertrag) bei Anwendung
der mit großen Kosten verknüpften europaischen Wirtschafts-
methode erzielt. Pflanzungen von Maulbeerbäumen waren an-

gelegt und hatten „erstaunliche" Resultate ergeben. Baumwollen-
anptianzungen waren eingerichtet und die Kartoffeln in der Um-
gebung Algiers eingeführt worden. Dieselben erreichten dort nicht

die Güte der in Frankreich angebauten, waren aber immerhin
von „genügender" Qualität. Der Anbau von Gemüse war eben-
falls erfolgreich. Einige Kolonisten, welche vom Anbau des
Getreides enttäuscht waren, ließen in der Umgebung der Bäume
Viehfutter wachsen, von welchem sie angeblich mehr Nutzen als

vom Getreidebau sogen.

Die Zucht der Cochenillelaus und die der Seidenraupe war

*( Bericht de« Herrn de 1b PinsonnitVre in „Kotonisieruog der
Kx-Uegentschaft Algeriens". S. 3— 5.

*•) Rouire: art cite, p. 857.
***) Soinmaire d'un plan de colooisation du

Note 1 de La p. 8.

bis zu diesem Zeitabschnitt noch nicht von Erfolg gekrönt. Der
jaxdin d'aeclimatation — der Versuchsgarten — war bereits an-

gelegt und kam mit seinen äußerst nützlichen Arbeiten den
Ansiedlern zur Hilfe.*) Diese vorfolgten den ihnen gewiesenen
Weg mit soviel Erfolg, daß sie 1834 Indigo und ein Jahr später,

1836, schönen Rohzucker ernteten.**)

In derselben Zeit versuchten sich die Kolonisten in der

Ebene. Schon 1834 zeigte sich Herr de Vialar auf dem Markte
von Boufarik mit einer Anzahl Kolonisten, welche sich in der Nähe

I niederließen, und am 13. November 1835 finden wir den Herzog
von Orleans — trotz der Unsicherheit der Mitidja-Ebene — zum

' Besuch dieser Gegend hier. Beim Besuch dieser Ansiedler „schien

der Prinz von der Fruchtbarkeit des Bodens sehr befriedigt,

so daß er ohne weiteres darein willigte, daß die Ackerbauer ver-
schiedene und reichlich bemessene Produkte aller Art zugeteilt
bekämen", wie ein Schreiben des Marschalls Clauzel an den Kricgs-
minister Marschall Maison besagt.*••) Bestimmter, und folglich

interessanter, obgleich etwas zu kurz für uns, ist der Brief des
jungen Herzogs von Elchingen an seine Gemahlin: „Gestern,"
so lesen wir aarin unter dem 14. November, „sind wir um 6 Uhr
aufgebrochen, um die Lager von Douera und Boufarik sowie die
Ebene zu besichtigen, und um uns einen Einblick in das Innere
des LandcB zu verschaffen. Wir sind zunächst auf Douera
marschiert und haben den großen Hügel oberhalb Algiers über-
schritten und das Fort l'Empereur zur linken Hand liegen lassen.

Die schöne, breite, aber infolge der furchtbaren Regengüsse
schmutzige Straße ist von Soldaten gebaut worden. Das sind
schöne Arbeiten. Nachdem wir wenig hügelige Gegenden passiert
hatten, welche aber durch den Charakter des Landes, die Kakteen,
Aloes, Feigen, Maulbeerbäume usw. und durch das Vorhandensein
einiger armer Dörfer sich auszeichnen, welche teils von Franzosen,
teils von Mauren und einigeu Elsässern bewohnt sind und deren
Boden hinreichend bebaut zu sein scheint, haben wir begonnen,
den leicht abfüllenden Abhang des Algier vorgelagerten llOgols
hinabzusteigen. Wir besuchten das Lager von Douera und be-
gaben uns von dort nach der Mitidja-Ebene. Nach einer langen
Sitzung in Boufarik haben wir die Ebene des Mitidjaffusses,
welche eine iJlnge vm> 30 und eine Breite von 8 Lieues besitzt
und sich durch Algier gleich einer Quelle bewundernswerter
Fruchtbarkeit und von großer Entwickelungsfähigkeit er-

streckt, beBucht. In Bieben Stunden, bei völliger Dunkelheit,
sind wir dann nach Algier zurückgekehrt. Ich unterlasse bei
dieser Schilderung Dir die ungeheuren Ebenen zu beschreiben,
auf denen das Auge in 7 bis 8 Lieues den Atlas erblickt, welcher
uns von der Wüste trennt. Weiter darf ich die im vollen
Sinne des Wortes ventre ä terro dahinsprengenden roten Spahis
nicht vergessen, welche die Sträucher und Dickichte der Aloe«
nach etwaigen von selten der Hadjoutes uns bereiteten Fallen
und Hinterhalten durchsuchten. In der nicht weit entfernten
Vertiefung erblickten wir in weiße Mäntel gekleidete Gestalten,
welche die Ebene durchwandern sowie Schäfer, welche zu Pferde
ihre Herde bewachen." +)

Zu der Zeit, als der Herzog von Elchingen diese Zeilen
schrieb, war Boufarik nur ein ständiges Lager. Aber schon der
Marschall Clauzel faßte den Plan, zu Seiten des Lagers eine
kleine Stadt entstehen zu lassen, welche den Namen Modina Clauzel
tragen sollte. Im folgenden Jahre wurde durch die militärische
Verwaltung zur Verwirklichung dieses Planes geschritten. Dieser
Ort ist in der Geschichte der algerischen Kolonisation, durch dio
Opfer, welche die Natur von den ersten Ansiedlern erforderte,
berühmt geworden. Diese Opfer behandelt der Leutnant Trumclet
in seinem unlängst erschienenen Buche in lehrreicher und an-
ziehender Weise, ff) Dieser traurigen Geschichte noch hatte man
in keiner Weiso mit solchen Vorkommnissen gerechnet, selbst
nicht auf seilen der Europäer, welche mit soviel Ungestüm die
Bewilligung der Ausdehnung der Kultur nach dieser Gegend ver-
laugten. In jener Zeit war, trotz aller Hindernisse, der Ackerbau in

der Umgebung Algiers ziemlich gering, eine Tatsache, die sich von
den beiden anderen Provinzen fr,) ebenfalls behaupten läßt —

d'Alger.

dieee Fragen vergleiche man den zweiten Ted des
de la Pinsonniere, Seite C6 bis 88 „Kolonisation der

Je duc dOrleans

*) Ueber alle

Berichtos von H.
Ex-KegoDtschaft Algier: -

Kouire, n 850
***) Lettre du 14. novembre IS36. Paul A*an:

A Alger et A Orsn 1835, p. 18 du tirage u port.

+) Paul Azan. Le duc d'Orleaus » Alger et s Ori»n «n 1835.

p 47 et 51 du tirage i part.

tt) Uno page de l'histoire do la colonisatlon Algrrienno. Boufarik
(Alger, 1887, in 8e>.

ttt) Hip. Peut. art eil. (Annale« de colonisation algerienne. I,

185S p 13. Etwas Futter wurde indessen in
'

1 der N&he v°" B°os
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Die Kolonisation begann überall Fortschritte zu machon. Im
Jahre 1837 sind 8127 Hektar Land der Kultur zugeführt worden.
(6935 Hektar in Algier, 597 in Böne, 595 in Oran.) 64 462 Oliven-

bäume sind okuliert und 327 279 Baume (davon H7 225 Maulbeer-
bäume) angepflanzt worden, ohne von den geringen Versuchen mit
Weinpflanzungen und solchen von Baumwolle") zu reden. Im
folgenden Jahre Hellen sich europäische Ansiedler in dem Teil der
Kbeni- nieder, welche in Algier liegt und Outhaii der Beni Moussa
heißt. Algier war nunmehr großen Veränderungen unterworfen.
Man zählte jetst schon 90 Häuser und 400 Einwohner in Duly-
Ibrahim, 60 Häuser und 500 Einwohner in Boufarik und anderen
Niedi rlassungen ähnlicher Art , wie in Kouba, in Birkadem, in

Tixcraln usw.**) 1839 traten die Fortschritte noch mehr zutage.

In diesem Jahre hatten die landlichen Ansiedelungen in der
Provinz Algier sich langsam vermehrt, wahrend in Bone nur
wenige Hektar urbar gemacht wurden. Dort, wie in Constantinc
und Philippeville, sind sumpfige Gebiete durch künstliche Anlagen
t rockungelegt worden. In der Provinz Oran haben die Truppen
damit begonnen, die ihre Lager umgebenden Gelände urbar zu
machen. Der Exporthandel erreichte in tliesem Jahre den Betrag
von 4 250 995 Frs. und ist hervorzuheben, daß unter der Aus-
fuhr das erste Mal Baumwolle, Wolle, Kork, Farbflechten und
Frirberröte***; sieh befanden. In derselben Zeit setzte die

..offizielle'
1 Kolonisation laugsam ein und hatte 1H39 316 Familien

mit 1500 Personen veranlaßt, nach Algier auszuwandern.
Ueberhaupt trat diese Auswanderungsbewegung von Tag zu

Tag mehr hervor. f) Es scheint also doch, daß Algier, um zu
weiterer günstiger Entwiekelung zu gelangen, nur nötig hat, die

Bahnen weiter zu verfolgen, die es eingeschlagen hat, und daß
die Kolonisation und die volle Ver- oder Bewertung der Mitidja-

Ebene nur eine Frage der Zeit ist.

Doch halt! Die furchtbaro Empörung, welche am 20. No-
vember 1839 ausbrach, hatte bald alle Hoffnungen vernichtet.

An diesem Unglückstage tielon die von Abd-el-Kader aufgestachel-

ten Hadjoute* in das Mitidja-Gebiet ein, verbrannten die Felder
und Gehöfte und erschlugen die überraschten Einwohnor. Nur
wenigen Ansiedlern, wie Pirette, gelang es, dem Tode zu ent-

rinnen und die Angreifer zurückzutreiben, aber nur wenige
konnten sich durch ihre Tapferkeit retten. Am Reiben Tage
empfing Marschall Valce die Kriegserklärung Abd-el-Kaders,
welche derselbe zwei Tage vorher unterzeichnet hatte und gub
sofort Befehl au die zerstreut in dem Mitidja-Tal und im Sahel-

tiebiet postierten Militärposten, sich mit den überlebenden Kolo-
nisten, im Guten oder mit Anwendung von Gewalt, nach Algier

zurückzuziehen. In Wirklichkeit war schon am 20. November
abends nichts mehr von der privaten Kolonisation des Mitidja-

Gebietes übrig geblieben. „Der Sähe! ist eingefallen und die

Reiter des Emirs rauben die Herden bis Hamma. Viele der
Großgrundbesitzer sind durch diesen einzigen Schlag ruiniert und
die kleinen Kolonisten als Opfer ihres Berufes gefallen. Alle

haben das Vertrauen an ihre Zukunft verloren. y~xf

Allein bereits zwei Jahre spater, nach der Anlage neuer
Kolonien in Blida, Kolea und Cherchell, begann nach der An-
kunft des neuen General-Gouverneurs de Bugeaud der so schwer
heimgesuchten Kolonie ein neues Wachstum und Gedeihen zu

erblühen. Henri Froidevaux.

Nord -Amerika.
Kullurdünger verlangt ( Originalbericht aus New York, vom

22. Dezember 1906.) Das nordsmerikaniache Handclsdcpartemcnt

departemetiU^nterfteht, hat, gcstützUiuf eiifbestehendes Gesetz,

den einzelnen Staaten gestatten müssen, nicht nur Einwanderer
in Europa anwerben, sondern diesen auch evt. die Mittel zur Aus-
wanderung zur Verfügung stellen zu dürfen. Durch diese Be-
stimmung kommen auch jene Einwanderer frei, von welchen
letzthin an dieser Stelle gemeldet wurde, daß sie als Kontrakt-
arbeiter ausgeschlossen werden müßten.

Der Staat Mississipi sowie Süd Carolina, die typischen Neger-
ataaten des Landes, haben sich nunmehr entschlossen auf Grund
dieser Entscheidung nach Kraft und Möglichkeit Einwanderer
nach ihren Gefilden hinzuziehen, und zu diesem Zwecke recht

bedeutende Summen flüssig gemacht. Ein Heer von Agenten
oll in Europa Propaganda machen und Einwanderer anwerben.

In diesen Planen liegt nun gerade eine «ehr große Gefahr

•j Hip. Peut. (Ebendaselbst Seite 16.)

**) Hip. Peut (Ebenda 8eite 67.)
***, Hip Peut (Ebenda Seite 70.)

t) de Fsyorimhofl: Enquete über die Resultate der offiziellen

Kolonisation Algeriens vou IS71 bis 16»5 I, Seite 18.

tt) Derselbe ebenda L Seite SO.

für den deutschen Auswanderer. Ganz abgesehen von den hier

an dieser Stelle bereits genugsam geschilderten Zustanden,
welche alles andere als günstig für den Einwanderer genannt
werden müssen, kommen noch andere Fragen hier in Betracht,

welche nicht Obersehen werden dürfen. In erster Linio läßt das,

was man unter Zivilisation versteht, noch sehr viel in jenen
Gegenden zu wünschen übrig, dann herrscht unter der ignoranten
eingeborenen Bevölkerung ein ausgesprochener krasser Nativismus,
der den dort lebenden Auslinder meist nur scheel über die

Schulter ansieht, obwohl durchweg der Einwanderer auf einer

höheren Kulturstufe steht als der Eingeborene.

Daß die sogenannten leitenden Kreise gerade den tüchtigen
deutschen Auswanderer nach jenen Gegenden locken möchten,
ist ja nur zu verständlich, indem derselbe als Arbeiter jedem
Eingeborenen weit überlegen ist. Audenitoil* aber muß jeder

Einwanderer mit dem maasenhaft vertretenen Neger in Konkurrenz
treten, und was das zu bedeuten hat, wird nur der ganz begreifen

können, welcher Gelegenheit hatte, solche Zustande mit eigenen
Augen sehen und beurteilen zu können.

Nichtsdestoweniger muß man die Bestrebungen der Süd-
staaten anerkennen, denn sie bedeuten unstreitig einen Schritt

nach vorwärts. Die Gefahr für die europäischen Auswanderer
ist nun aber hauptsächlich darin zu suchen, daß die ausgeaandten
Kegierungsagenten in der Wahl ihrer Propagandamittel sehr
wenig wählerisch sind. Broschüren und Flugblätter, welche die

Südstaaten als ein Eden darstellen, werden bereits in großen
ungezählten Mengen versandt und enthalten die unglaublichsten

Lügen und Uobertreibungon. Wehe denjenigen, welche auf jene

Propagandaschriften hineinfallen, trübe Erfahrungen und bittere

Entbehrungen werden ihnen gewiß nicht erapart werden.

Ein für alle mal sei hier konstatiert, daß die nordamerikanischen
Südstaaten, so wie sie heute sind, sich zur Massenaufnahme
europäischer Einwanderer ganz und gar nicht eignen. Dio Rechts-
sicherheit und die Reehtszustände in jenen Gefilden sind sehr

rückständig, so daß der unerfahrene europäische Einwanderer
unter ihnen außerordentlich schwer zu leiden haben wird. Aber
auch die Behandlung der Einwanderer, in welchen der Eingeborene
nur einen „White Thrash" sieht, wird sich schwerlich viel von
der, welche er dem Neger angedeihen läßt, unterscheiden. Es er-

scheint daher durchaus angebracht, die deutschen zuständigen

Behörden auf das aufmerksam zu machen, was von hier aus dem
' deutschen Auswanderer droht, und nunmehr wird es sich auch
i zeigen, ob die vor einigen Jahren neu errichtete Zentralauskunfts-

stelle für deutsche Auswanderer ihrer Aufgabe gewachsen sein

wird oder nicht Hier bietet Bich eine Gelegenheit, wie sie dieser

Behörde nicht bosser geboten worden kann, um dem deutschen
Volke zu zeigen, wie unentbehrlich sie demselben ist. Wird dagegen
nicht eingeschritten und läßt man die deutschen Auswanderer
ohne Warnung auf jene schwindelhafte Propaganda nach den
Südstaaten Nordamerikas auswandern, dann kann es nicht lange

dauern, daß die ebenso berechtigten wie traurigen Klagen der

dorthin ausgewanderten Deutschen die Spalten der Presse füllen

werden. Auch die betreffenden Konsulatsberichte werden den
Beweis liefern, daß die Auswanderer unter Vorspiegelung falscher

Tatsachen dorthin gelockt wurden. Hier wird der Germania Ge-
legenheit geboten, ihre Söhne zu schützen und zu schirmen auch
über das Meer hinüber; denn, Gott sei Dank, die Zeiten sind

glücklich vorüber, in welcher man die schutzlosen Deutschen

I

als willkommenen Kulturdünger SchifTaladungswcise verfrachten

durfte, ohne daß dem Aermsten auch nur der geringste Anspruch
auf eine rechtschaffene Behandlung zugestanden worden wäre.

Es wäre daher wirklich wünschenswert, wenn die deutschen Be-
hörden die Ausfuhr „weißer Sklaven" wirksam zu verhindern
strebten.

Beherzigenswerte Warnung zur Vorsicht. {Originalbericht aus
Montreal vom 30. Dezember.) Der Präsident der „Bank of Montreal"
sprach auf der Jahresversammlung der Aktionäre eine auch für

das Ausland sehr beherzigenswerte Warnung aus, von der man
wünschen möchte, daß sie nicht uugehört verfallen möge. Der
genannte Präsident sagte: „Es würde leichtsinnig sein und allen

Erfahrungen auf diesem Gebiete vollständig Hohn sprechen,

sofern wir annehmen wollten, daß die heutige Prosperität immer
anhalten werde. Eine starkore oder schwächere Reaktion wird
folgen, und daher ist es angebracht, Vorsicht und Klugheit zu

Zeiten der Prosperität stete walten zu lassen.

Der Generalleiter derselben Bank, Herr Clouston, vervoll-

ständigte diese Rede und warnte ganz besonders vor der ein-

gerissenen unsinnigen Spekulation in Boden- sowie Minenaktien,
da diese Gründungen nicht nur durchweg herzlich schlecht fundiert,

sondern zumeist auch noch mit Hille von stark verwässerten
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Kapitalien in das Leben gerufen (seien, welche bei eintretenden

schlechten Zeiten Schiffbruch leiden würden.

Mit den Mincnakticn .sind hauptsächlich die der Kubalt region
gemeint, woselbst die Spekulation horrende Orgien feiere, welchen
über kurz oder lang ein Ricscnkrnch folgen wird und muli.

Es erscheint hier angebracht, jene deutschen Firmen, welche
sich in letztor Zeit für Kobnltuntenichmungen iutereasierten, bei

Zeiten auf ilie Urteile von Fachleuten auf diesem Gebiete der
Spekulation hinzuweisen, ehe es für einen geordneten Rückzug
für sie zu spät ist

Wie groIJ der Schwindel in jenen Aktien ist. läUt sich zur
Zeit auch nicht einmal annähernd abschätzen, da mit Hecht
angenommen wird, daß ein bedeutender Teil der Besitztitel dieser

Unternehmungen als alles andere denn als sicher bezeichnet werden
müßte. Am heuten läßt sich dies daraus ersehen, daß die Firma
Guggenheim & Co. in New York, welche »ich einen sehr großen Teil

der Nippissiug • Aktien bereits gesichert hatte, mit einem
mehrere Millionen betragenden Verluste sich von dem Unter-
nehmen zurückgezogen hat, und zwar, wiu es heißt, nur deshalb,

weil bei der Nachprüfung der Besitztitel diese sich als nicht Unan-
tastbar herausgestellt haben sollen.

Gerade die Nippissing Co. galt als eine der solidesten und
sichersten und hatte sogar schon einmal eine Dividende von
12 pCt. gezahlt. Selbstverständlich waren diese Ii' pCt. Dividende
nur eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, da heute auch nicht

eine einzige Mine im guuzen Kobaltgebiete existiert, welche sich

einen derartigen Luxus erlauben konnte. Man kann ganz ruhig

behaupten, daß jene Dividendenzahlung ausschließlich nur eines

jener so beliebten BörsoriinanOver gewesen ist, wie sie in diesen

Spekulationen häutiger vorkommen.

Auch jenen deutschen Firmen, welche sich neuerdings für

die noch in der Luft hängende ,.Kauadinn German Smelting Co."

im Kobultgohiete interessieren, sei äußerste Vorsicht angeraten,

ehe sie sich auf dieses schwankende Terrain begehen.

Briefkasten.
Prospekt der Firm* H Hartmanrt. Lage i. L , Fabrik alkoholfreier Getränke.

Der heutigen Nummer unseres Bhittes liegt ein Prospekt der Finna
H. Hartmann in Lage (Lippe) über alkoholfreie Getränke bei, auf
welchen wir unsere Leser ganz besonders aufmerksam machen.

Spezial Maschinen zur Kalksand-und Zemenlsandmauerstem Fabrikation

sowie zur Herstellung aller preisbaren Baumaterialien. Die Fabrikate
der Maschinenfabrik C. Lücke, der bekannten .Spezialmaschinenfabrik

für Pressen und llilfsmaschinen der Kunststein- und Zementwaren-
industrio in Eileuhurg b. Leipzig sind weltbekannt durch ihre solide,

dauerhafte und sachgemäße Konstruktion und Ausführung und haben
nderten von Betrieben seit Jahrzehnten bestens

llj;pn

sich in vielen Huni
bewahrt.

Hinsichtlich groller Druckwirkungen und hü
leisten die Lucke-Prcßeinriehtungen Vorzügliches.

Im Wettbewerbe mit Konkurrerixtnasehiricii waren es häufig Lücke-
Pressen, die den Vorzug erhielten, und dies bürgt für weiteste Ver-

breitung der Fabrikate obengenannter Firma-

Hunderte Maschinen der Maschinenfabrik C. Lücke, Rilenburg
siDd in »Hon Gegenden Deutsehlands, ferner in England, Danemark,
Schweden, Norwegen, Belgien, Hulland. Nord- und Südamerika,
Australien, Asien und Afrika, Krankreich Aegypten, portugiesisch

Afrika, Transval und Kapkolonie) im Betriebe und haben sich voll-

kommen erprobt.

Das genannte Werk ist eines der grollten des Kontinents und baut

seine Erzeugnisse auf Iii und vieljahrigor Erfahrungen seit- ca. lo.labron

als Spezialität. Es ist in der Lage, weitestgehende Garantien zu über-

nehmen und steht mit fnchmfinnischen Kiitschlageii und Projekten

für ernste Reflektanten gern zu Diensten

Vor/uheben sind einige Spozial- und rnivorsal-Maschiuou, die nach-

stehenden Zwecken dienen: Sp ezia
I
presse No. 3 für Hand-

betrieb, zur rationellen Pressung von liuureka-Zeinent-Mosaikiilatten

oder Trottoirplatten. V ni vor sal- Bau m at ori al ion - Presse No. 6,

für Han d botri eb, zur Pressung von Sandmaucrstoinen, Pressdach-

steinen »Heureka*. Mosaik-, Flur- und Trottoirplatten. Saudmauer-
sti-in-Presse „Luceua" für 11 and bot ri ob , mit jedem Druck
6 Normalsteiri« pressend. Für Großbetriebe der Kalksandstein-

Industrie sind die massenhaft im Betriebe befindlichen Original-

koustruktionen, Lucke-Hartsteiripressen, Type No. 5a, U6 und 27

zu empfehlen und als Neuestes: Luckes automatisch arbeitende
Kota t ionsp re ss« N<> 28. mit denen eine Massenfabrikation von
scharfkantigen, festen Kalksandsteinen möglich ist.

Zunächst sind die Konstruktionen oder Mechanismen dieser

Maschinen durch Patente und Gebrauchsmuster gesotr.lich geschützt

und dürfen demnach nur von C. Lücke gebaut werden.

Itctlektanten wollen Prospekt und Anlage-Projekt von ('. Lücke,
Maschinenfabrik. Eilenburg b. Leipzig, kostenlos einfordern.

f Deu
j Bei

Briete. IToban, m*M
L varaaben. Tel«

t0f
Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Lutherstrasso 5.

lad mit J« Atliw» Berlin W„ LuUlaratr. '., in
Tel»itr»oiiiiluti«kn*: Deutsch» Eiporlbank. Berlin.

I'lrtr lltlellaaaea rrarbrlai-a aaonatlhli tlaaul, iikil «war tu 4er Betel I» 4er
iwt]|«a aiter arlltea > nmmr r «Im . } , ; o ri*- M, «laasea bei 4m}r nlpo i, ilmea aar
•»'eebreltnaa;, arelrbe ea ftew ,on 4er „Deaterbea Fip-ortbaae A.-II." beraaaffeebeaaa
.Jt» oOirhra Kieart-Ktraiea-aitreaabarb" »atelllat «der iiionaeetra *ea „R«a«rtMt«aB**
reea. dar Wof-beaaebrift „Hiaart*' ats«1.

Uta leflrabe «er aSreaata. Krtellea« «Irr Ankunft* et*, rrrolal aar aa
des „Kiaoaibsreaa" besia, aa die Jaarreetea dea ,,l icurc.

Me tledlaraaaea der Abtelleaa; Kiporlbereaa der flealarbea H»pu
BerUa W.Ol, Latberatraaee a, etebea aet Aarraaea katteafrel aar Vi

-taaak A.-tl.,

Folgende Zuschriften wegen Uebernahme von Vertretungen resp.

Anknüpfung von Verbindungen sind von den Empfängern der Wochen
schnft „Export" und des „Deutschen Export-Hnnen-Adreesbuchea" bei

uns eingelaufen:

(Die bete. Orifiaalbrlef« kennen rtiv <t«a Abonnnnlan 4** „Kiportbureau* und ,ttH,

lrtNerenleu dea „Eipart" au/ unaerecD iJuroau clna*eaaliuc wcfilea.t

15»?» Ib allen markt jungigen Ware« sucht ein gut eingeführtes
deutsches Agentur- und Kommissioushaus in Bio de daneiro ( Brasilien >

Vertretungen leistungsfähiger deutscher Fabrikanten zu übernehmen.
158"!). Verbindungen mit leistungsfähigen Firmen in Tuchen, Kleider-

stoffen wünsch! eia uns befreundetes Hais in Belgrad (Serbien) anzu-
knüpfen Das betr. Haus schreibt uns: -Nachstehend nennen wir
Ihnen die Artikel, für dio wir ein besonderes Interesse haben, und
in welchen wir deutschen Fabrikanten gute Dienste leisten können:
Wolldick, gerauhten Barchent ;Ziita.uer Artikel., halb- und ganz-
wolleno Hamenstoll«. Sorg» etc., aber nur ganz billigen Export-Genre
(Greiz und Gera etc.), Kattun, bedruckt« Barchente, ganz billige

Exportware (M.-Gladbuch\ Volvet, glatt und gerippt, ganz leichte

billig« Tuche, Astrachan Imitation. Wirkwaren, spez. Apoldaer Artikel.

Alle diese Artikel werden hier en gros fortwahrend und in beträchl-
liehen QunotftAtan verkauft Leistungsfähigen Firmen können wir
ein gutes und regelmäßiges Absatzgebiet, bei glattestem Verkehr,
verschaffen.''

15880 Vertretungen bezw. Offerten In Spirituskochern, seidenen
Bändern. Weile, EITektgarn etc. gesucht Ein uns befreundetes Ageiitur-
und Kommissionsgeschäft in Kuliland wünscht in den angefülirten
Artikeln mit leistungsfähigen Fabrikanten in Verbindung zu treten,
und wollen Interessenten sich wegen Aufgabe dieser Firma au uns
wenden.

158?]. Vertretungen für Manufal
Zepbyr-, Oiford- und Baumwollhosenzeuge, Teppiche Plüsche and L

«raren, Baumwollgarne (ungezwirnt wünscht einer unserer fJoschafts-
freunde in Kumänien zu übernehmen.

li&hi. Verbindungen mit Lieferanten von Kreosot zum Prlparltreti

von Eisenbahnschwellen wünscht einer untiefer Geschäftsfreunde jn
Belgien anzuknüpfen.

15883 Verbindungen mit Lieferanten >on Baumwollgarnen für Gewebe
gesucht. Ein uns befreundetes lliuis in Moskau (BuUland) wünscht
mit Firmen in Verbindung zu treten, die folgende Baumwollgarne
liefern können: Kette {Water) No. 32 und 34. Schutl No. 88 und 40.

15884. In Püschen für Etsenbahawagen um. wünscht eine bei deu
Bahnverwaltungen gut eingeführte italienisch« Firma die Ver-

r leistungsfähigen Fabrik zu übernehmen.
15885. Vertretung In billigen Geldleitten für Malta za übernehmen

gesucht. Ein seit annähernd 3<J Jahren in Malt« otabliorteB Agentur-
und Kommissionshaus, welches in obigur Branche sehr gut einge-
führt ist, wünscht noch die Vertretung einer leistungsfähigen F'abrik
für billige Goldleisten (Bilderrahtueu) zu übernehmen.

1588«. Verbindungen mit Lieferanten vea Cachemlre-Shawls für ge-
wisse fJegenden der Südstaateu der Vereinigten Staaten wünscht ein
uns befreundetes Haus in Now York anzuknüpfen. Einige Muster
waren sehr erwünscht

15887. Vertretungen in der Baubranche gesucht. Aus New York
erhielten wir folgende Zuschrift: „Nachdem wir infolge längerer
Tätigkeit im hiesigen Lande mit den Verhältnissen genau vertraut
geworden sind, haben wir uns als Vertreter hier niedergelassen.
Zweck unseres Unternehmens ist, deutsche Erzeugnisse und Fabrikate
der Baubranche kommissionsweise ,„ vertreiben. Die Art der Ar-
tikel soll jodoch den weitestgehenden Begriff umfassen,
also auch Produkte und Maschinen in Betracht, die zur
resp. Bearbeitung vorbeuauntvr Materialien dienen".

15S88. Für Kreta sucht eine gut eingeführte Agentur-
Kommissionstirma die Vertretung leistung

Manufakturwureu aller Art., sowie auch
marktgängigen Artikeln zu übernehmen.

158xy. Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten von Schiefer
zu Schrerbtafetn gesucht. Eine uns befreundete Firma (Bleistiftfabrik

|

in Uulilnnd wünscht mit leistungsfähigen Lieferanten von Schiefer
in Verbindung zu treten.

lia'JO. Offerten beiw den Alleinverkauf insbesondere von Henkelten
und anderea Artikeln für Spanien gesucht Von einem unserer («eschlfts-
frvtmilo in Barcelona (Spanien i erhielten wir folgende Zuschrift: „Im
Besitze Ihres gorl. Schreibens teilon wir Ihnen mit, daU wir gern be-
reit sind, in neue Geschäftsverbindungen einzutreten. Wir inter-
essieren uns hauntslichlich für Neuheiten, und da wir ca. l 'M Plätze
von Spanien durch unsere 3 Iteisondon regelmäßig besuchen lassen,
und neben unserem Kugrosgeschftft ein Detailgeechüft hier am PlaU«

ngsfähiger Fabrikanten von
Ledersohlcn und aouatigetr
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besitzen, so ist ee uns sehr lieb, den Alleinverkauf für den betreffenden
Artikel zu erhnlten. Wir kaufen gegen Kasse." — Interessenten

erfahren dir Adresse durch die „Deutsche F.xportbank*. Berlin W. G2.

15*91. Unter den Absatz elektrischer Maschinen, Bedarfsartikel and
Apparat« bi Kleia-Atien schreibt ihm ums wie feint: „Infolge der hoben
Zollsätze war es bisher faxt unmöglich, elektrotechnische Waren »um
dem Auslände 211 berichon, trotzdem alle möglichen Gegenmittel
ungewandt wurden sind. Neuerdings hat Bich nun die Kaiserlich

Ottomanischo Iterierung lierbeigrda»*en, die Zollsätze erheblieh zu
reduzieren, und nimml der Import erwlkhoter Artikel in regem Maße
.11 Wir »ullwt konnten |:uu)i erheblich» Umsätze in gedachten
Artikeln erzielen und xind in letzter Zeit von mehreren größeren
Geschäftshäusern »in Platze ersucht worden, ihnen Offerte für

ehdttrischc Installationen zu unterbreiten. Da wir die Vertretung eines

geeigneten Hauses dieser Brauch« nueh nicht in Hündoti haben, so
würden .Sie uns zu Dank verpflichten, wenn Sie uns eine solche
verschaffen wollten. Bei einigermaßen konkurrenzfähigen Preisen

kennen wir bedeutende Erfolge in Aussicht stellen.'
1

I5S92. Vertretungen leiHutigslihigflr Fabrikanten für Lederwaran
(Handtaschen, Kalter, Treeere, Pnrtemonnaies, Portefeuille» ate ) wönsclit

einer unserer Gosihlthsfreundo in Holland, der hei der Kundschaft
und den Exporteuren vorzüglich eingeführt ist, zu übernebtnen.

lü*»:i, Vertretungen in Tuchwaren. Lader, Elacnaebaalaln fOr Kahl« uaa
Erlenbahnen wünscht ein um befreundetes Hau* in Charkow iKußlandj
zu übernehmen. Dasselbe schreibt uns u. a, : »Wir haben ein Lager
fQr Manufakturwaren von größeren Firmen, außerdem kaufen wir bei

kleineren Fabrikanten Manufakturwaren filr eigene Kechnung und
bezahlen die Halft« Knsxu. den Hext decken wirmit Kundonwechxcln.da
wir laut Kontrakt nicht du» «echt haben, selbst Wechsel auszustellen.

Maliufuktiirwuren kaufen wir für ca. 10 bis 12000 Kübel jührlich för

eigene Kechnung: in dieser Branche machen wir einen Umsatz bis

lOOOütt Hubel jährlich. In der Ledcrbrancbe erzielen wir einen

Umsatz bi» 2IKMXX) Hubel im Jahr Außerdem haben wir ein Lager
Ätherischer Oele und l'rijchtossejixen und vertreUMi verschiedene
größere und kleinere Firmen, von denen wir meist auf eigene Kechnung
beziehen.

l > '4 Geeignete Verbindung zur Vermittelnd, von Reglerungslieferungen.

Ein seit mehr als 10 Jahren etablierter Kommissionär und Vertreter

111 einem Halkajistaate schreibt uns unterm 2«. Dezember I90f>: „Ich
befasse mich speziell mit der Vennittelimg von Lieferungen für die

hiesige Regierung Es kommen hauptsächlich Baumaterialien für

Hoch- und Tiefbauten in Betracht, Maschinen für Industrieunter-

nehmungeu aller Art, KiHOnbahnwogguns und Schienen usw. So
hali« ich z. B. gerade jetzt ei neu Auftrag auf 800 Kisonbahnwaggons zu
plazieren. 40t» St (ick der Waggons sollen normalspurig sein tlUU

Stück Schotter« agen ; dor Kost gedeckte Güterwagen). Dia weiteren
40O Stück werden für Schmalspurbahn verlangt: 5t» Stück davon zur
Personenbeförderung. Sie würden mich zu Dank verpflichten, wenn
Sie ein Werk ausfindig machen wollten, welahea in der Lage ist,

verlangte Waggons im Laufe des nächsten Jahres abzuliefern. — Ich
hin hier auch als Vermittler bei Finanzierung von Bergwerken und
sonstigen Unternehmungen tätig und kann auch in dieser Beziehung auf
eine erfolgreiche Tätigkeit zurückblicket). - Es wtlre mir sehr
angenehm, mit leistungsfähigen Fabriken erwähnter Artikel in Ver-

bindung zu kommen, und belieben Sie entsprechende Firmen au mich
zu verweisen." — Offerten sind rar Weiterbeförderung au die D, E. B.

unter obiger Nummer zu senden.

16835. Vertretunger, in Parfümerie., Stahl-, Olli El»»«-, 6las- aftd

Porzallan-, Lasar- und Manulakturwartn, Spitzen. Bljeulerien, Uhren,

pharmac und ehern Produkten usw. für Smyroa zu übernehmen gesucht
l&atH>. Elektrische Licht- and Kraftanlagen. Spirllus-Halz-, Brenn- and

Ktchapparate. Beleuehtungtartikel In RalataM. Von einem Geschäfts-

freunde in KuBaisch Bolen geht uns folgender Bericht zu: .Die
Einführung des elektrischen Lichtes und der elektrischen Straßen-

bahn im Laufe des nächsten Jahr«a werden hier einen großen
Bedarf au Beteuohtungsartikeln hervorrufen und dauernd steigern.

Die Verbreitung des denaturierten Spiritus in Rußland bietet eine

aussichtsreiche Zukunft für einfache und leicht hedienbnre Spiritus-

lleiz-. Brenn- und Kochapparate in billigem und mittlerem Genre.
Die demnächst in Westrußinnd und Polon zur Einführung gelangende
stadtische Selbstverwaltung wird zum Bau von städtischen und
Klektrir.itAbtwerknn führen, wodurch auch die Einfuhr von Bo-

lenchtungsartikoln in ganz, erheblicher Weise gesteigert wird." —
l'nser (teschoftsfreund ist bereit, weitere diesbezügliche

zu erteilen, und können die Abonnenten des D. E. B.

Adresse unter den üblichen Bedingungen erfahren.

ir-sj;. Vertretung von Beleuchtunasartlkeln für Gai uad Elektrizität

für Japan getucht. Wir erhielten aus Kobe, Japan, folgende Zuschrift:

,.Wir sind gern bereit, die Vertretung einer sehr leistungsfähigen

Fabrik von Bel Bnchtungsartikeln für (Jas und Elektrizität zu über-

nehmen. Es muß aber das Neueste auf dem Gebiete geboten werden,
da dieJapaner in dieser Kichtuug sehr fortschrittlich gesinnt sind. Wenn
Sie uns mit oiner wirklich leistungsfähigen Firma in Verbindung
bringen wollten, waren wir Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Gerade
jetzt nach dem Kriege ist hier eine tfründungsperiode, und wir

würden versuchen, die Verwaltungen der größeren Städte für derartige

Belouohtungsartikul zu interessieren. Im Anfang ist das natürlich

mit vielen Kosten verbunden, bezahlt sich spater aber reichlich." —
Die genaue Adresse des betr. Hauses erfahren unser« Abonnenten

den üblichen Bedingungen von dor Deutschen Kxpnrtbnnk A.-O.,

W., Luthcralr. 5.

\&m Varbiadaages ailt Abnehmern van Früchten (persische) gesucht.
Von einem unserer Gutehllft.^freunde in Baku (KuUland) erhielten
wir folgende Zuschrift: „loh besc.häjü'ge mich speziell mit dem
kommissionsweise!! Einkauf persischer Produkte und mncho in diesen
Artikeln einen Umsatz von ca. 2 Hillionen Rubeln. Der Hauptartikel,
Baiimwulle, hat allerdings kein Interesse für den Expoit. dagegen
einige andere Produkte, speziell persische getrooknete Sultaninen
und Mandeln, die in großen Posten von hier exportiert werden,
allerdings nur in deu Jahren, in denen draußen eine Mißernte ixt.

wie gerade in dem vorliegenden. Der Einkauf von persischen Früchten
iBt auch eine meiner Spezialitäten In diesem Jahre habe ich recht
bedeutende Quantitäten via Batnm exportiert. Ich arbeite vorläufig
nur mit einem Importhause in Deutschland, und sollte es mir angenohm
sein, eine weitere Verbindung dort zu erhalten. Nach Abladung
der Warn bekomme ich die Fekture.nboträgo entweder frei oder gegen
Verladedokumente durch eine der hiesigen Banken ausgezahlt."

15699. Bohnenschneldemaaehinea wünscht eine Firma in London
zu Itexiohen, und wollen sich geeignete Fabrikant«! wegen Aufgabe
dieser Verbindung an uns wenden.

15900. Verbindungen mit Fabrikanten van Maschinen zur Herateilung
«an Lampenbrennern wünscht einer unserer noschfiftsfreunde in Moskau
; KuUland' anzukuüplen.

15901. Für Neuheiten jeder Art interessiert sieh ein um befreundetet
Hau* la Meie Vera. Dasselbe wünscht mit Iei»tiingBiahigen Lieferanten
in Verbindung zu troten-

15JHj'J. Verbindungen mit Fabrikaalaa ton Leinen Deckchen mit Hattl-

sanm-Arbeit (Böhmen) und Oeckcben mit Kleppelapitzen wünscht ein uns
befreundetes Haus in New York anzuknüpfen.

159tki. Aaatallaaa ia Maaebisaa etc. I«r dl« Fabrikaliaa vaa Karlsffel-

ntebl wünscht einer unserer Uesch&ftsfrcunde in i'hrisliania, Norwegen,
zu erhalten. Der betr. Herr ist in der technischen Branche gut ein-
geführt und genießt einen guten Ruf.

15904. Mit einer leistungsfähigen deutschen Baumwollbunldruckarei
wünscht ein« uns befreundete Agenturfirm» in Konstontinopel in <ie-

schltfteverbindung zu treten.

15905. Bei PosUnweiaungan nach Haziko ist v-.m I.Jannnr ah der
Meixtbetrag von ifH) auf 40() M erhöht worden. Die Taxe beträft
wie bisher X Pf für je 20 M.

15906. la Drahtsbnea wflnxrhl ein uns hefreundetes 1Ii.uk ,n

Belgra-1 (Serbien) mit leistongsfahigen Finnon Verhindungen an-
zuknüpfen.

15907. Vertretungen für Bulgarien zu übernehmen gewünscht Kinor
unserer t; «Behuftufreutide in Bulgarien schreibt uns. daß er sein Bureau
vergrößert und einen Herrn engagiert habe, der ganz Bulgarien be-
reisen wird und daß ihm jetzt uoch weitere Vertretungen deutscher
Fabrikanten erwünscht waren.

Ijyos, Verblnduag mit letstungsisfiigen Fabrikanlea van Stnuaplwaraa
(Bonneterie) wünscht eine uns belreundute Finna in Marseille, welche
über gute Koferonxon verfügt.

15909. Verbindung ah Fabrikanten «an Rehrstühlen (chaiae« Cannes)
gewünseht Hjner unserer Ueschäflafreunde in Aegypten schreibt uns

:

„Ich möchte Sio bitten, mich mit einigen bedeutenden Fabrikanten
v<>n chaises Cannes in Oesterreich, Ungarn oder Italien in Verbindung
zu bringen. Dieser Artikel wird hier in großen Mengen eingeführt,
und können wir ein bedeutendes GoschAft einleiten."

15910. Verbindungen mit Fabrikanten van welchem Schmiedeeisen
geauebd. Einer unserer Geschäftsfreunde in Holland wünscht mit
Fabrikanten von folgenden Eisenarten in Verbindung zu treten:

Belgisches Eisen No. 3.

Quadrateisen: SiS cm lang, S8 X 28, 31 X 31, 3S X 33, 35 V M mm,
zusammen ca. 3000 kg.

Flacheisen : oa. 400 cm lang. 31 X 5, 37 X 5. 89 X 5, 31 » 7 bis

85 X'i »7X7. 42 < 7. 85X9, 3H X », 40 X ». 3S < 10
40 X 10, 38 X U, 40 X IL zusammen ca. 5000 kg

Kundeisen: ca. 400 cm lang, Bunde zu .Wkg. 12, 14, lß Ls mm,
zusammen ca. 2000 kg.

Ftacheisen : 85t» bis 300 cm lang. Bunde zu 24 bis 25 kg. 22v 5, 25 • 5
22 X G'. ,. 25 X «',',, 28 X Vi... 25 X 7«,^ 22 X »'!, 85 X 3'/.,

22 X 10, 25 X 10, zusammen ca. 5000 kg.

Bandeisen 250 cm lang, Bunde 23 bis 25 kg. 22 X 3. 25 V 3. .12 <' 3,

3H X 8. 44 X «, -
r
»G X 3, 5H x 3, «4 X 8. 75 X 3, *! >' 3.

HS X 3, '.15 X 3, 100 X 3. zusammen ca. 5000 kg.

15911. Aaatellaag ia Bi-Melalldrabt aus Messing und Kupfer wünscht
ein Uesch&ftsfreund in Wien, welcher grüßere Posten dieses Artikels
umzusetzen in der Lage ist

15912. In Manufakturwaren aller Art übernimmt eine bestens ein-

geführte Kommission»- und Agenturflrma in Koustantinopel Ver-
tretungen leistungsflhiger Firmen.

l.iftiü. Vertretung einer bedeutenden Feuentersicherungsgesellschaft

»r Rie de Janeiro (Brasilien) zu Übernehmen gesucht. Ein gut einge-
führter deutscher Vortreter an genanntem Platze, welcher auf eine
mehr als lOj&hrige Praxis im Feuerversicherungswesen zurückblickon
kann, wünscht die Agentur einer l>edeotendcn Gesellschaft dieser
Branche zu Ubernehmen.

15914. Verbindungen aiH latetungsfähigen Fabrikanten fnr Kantralf,

ksssea geauebt bjner unserer Oeschaflsfrennde in Köln wünscht
mit. leistungsfähigen Fabrikanten von Kontrollkassen, welche den
amerikanischen (National Register Cash Co.) in allen Stücken eben-
bürtig und billiger sind, in Verbindung zu treten
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KeflaeaiUhlen, Wirtichaftewagen, Bljouterieware« (Katlen etc ). Majolika-

Porzalla«-. Steingut- und Emaillewar«« wünscht ein um befreundetes

Und» in Holland eu übernehmen.
15916 Abeattnisehe Haadeliverhültnisie- Das „Wiener Handels-

blatt" schroibt: .Dia nachstehenden Informationen Ober Exportchatxon
nach Abessinion verdanken wir Herrn Hugo Brauner, Sekret» dar

..Dank of AbysBonia". Harrar. Herr Brauner, welcher während seines

langjährigen Aufenthalt«« in Abeesinien Gelegenheit hatte, die Handels-

vernAltnisso dieses Landes auf das Oenaueato kennen au lernen und
gegenwärtig in Wien weilt, ist gerne bereit, Interessenten weitere

Aufklärung zu erteilen. Nachfolgend geben wir einige Aufschlüsse

über den Im- und Export dieses Lande«. Der Einfuhr- und Aus-
fuhrhandel Abessiniena erreichte 1906 die Höhe von 36000000 Pre.,

wovon ca. IG000 000 Fr» auf enteren und 20000000 Frs. auf letzteren

ontiielen. Im Jahre 1904 bezifferte aicb der Im- und Export
auf ca. 28000000 Frs. Unter den die Kitifuhr betretenden Artikeln

wäre in erster Linie zu ecwAbnen: Cotton-Sheet, ein gelblich

appretierter Baumwollstoff, meist amerikanischer Provenienz, welcher

in letzter Zeit mit Erfolg in Italien imitiert wird und dessen Ein-

fuhr au« Oesterreich bei Beachtung der MaUv-erhaltni.see und Appretur

nicht unmöglich wäre. Import 1905 ca. 9000000 Fr«, Bedeutend
ist ferner die Einfuhr von Petroleum, Zucker laus Oesterreich und
Frankreichs Spiritus (Belgien und Oesterreich), Manufakturwaren
(Maiicheater), Lampen (Oesterreich), Eisen- und Stahlwaren (Deutsah-

land und Oesterreich), Seifen und Kenten (Frankreich), Filzhüte

n), Ulaawareu. Zündwaren, Konserven, Wellbleche sowie Waffen'Italien

Der £
kaffee, eine dem arabischen »lokka an Güte (gleichgestellte Ware,
welcho unter de

ort bildet sioh vorzüglich aus genden Artikeln: Mokka-
Güte gleicl

lUpteAchlich ldem Namen „Long Börry" hauptsächlich nach Frankreich

und Amerika verschifft wird. Bieneowachs vorzüglicher Qualität und
HSute (meist Ziegwi- und Hinderh&ute l, die «rat über den arabischen I

Hafenplatz Aden auf den europäischen Markt gelangen. Zibot

gelangt hauptsächlich nach Marseille. Für den Handel nach Abeesinien

kommen folgende Platze in Botracbt: Djibouti, als Hafonstadt und
Ausgangsstation der französischen Bahn; Dir? Daoua als vorläufige

Endstation der Bahn und Knotenpunkt de« Verkehres nsch Harrar

und Adia- Abeba. Harrar und endlich Adis-Abeba, die Haupt- und
Residenzstadt des Abeesinischen Heichee." — Die gegenwärtige
Adresse das Herrn Brauner ist bei dem D- E B. zu erfahren

1 H ] 7 . Vertretungen in Bauartikeln aller Art wünscht eine gut elnge-

(Uhrle Agentur- und Koramissionallrma in Buenos Aires zu Qbernehman

15918. Offerten für Tafelgerile und ähnliche Artikel aas Kupfer,

Tasten, Teekannen. KarTeekanaea, Tat- «ad Kaffsshretter et«, «to.

von einem Hause in Frankreich verlangt

15919. In •lektrslechntacntn Apparattn, Bedarfsartikeln uiw Uber-

weiche mit der Elektrizitätabrancbe zusammenhangen, sucht

ein "vorzüglich eingeführter Agent in Buenos Aires (Argentinien) Ver-

tretungen leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen.
i.vi-j" Für den Eiport van welchem Schmiedeeisen Drahtstiften,

Anechlulagleiean interessiert sich einer unserer Geschäftsfreunde in

Holland. Der betr Herr wünscht mit leistungsfähigen Fabrikanten

in Verbindung zu treten, und belieben sich dieselben behufs Aufgabe
der betr. Firma an uns zu wenden

15941. In GuftstshlarÜkaln wünscht eine gut eingeführte Agenlur-

uud Kommisaioiisfirm« in Aegypten Verbindungen mit leistungsfähig«)

Kinnen anzuknüpfen.
l.v..'j Anstellung in Papier und Papierwaren, Malerei -Utenlilien

(Zirkeln, Piasals ssw) Fadars, Tinten. Gravüren, Tapeten usw. wünscht
ein erstklassiges kapitalkräftiges Importhaus in Buenos Aires (Argen-

tinien) zu erhalten. Um Zeitverluste zu vermeiden, empfiehlt es steh,

gleichzeitig Kataloge und Mustor mit einzusenden.

15933. Vertretung«! ia Lader, Drogen, Chemikalien, Kurt- asd

Galanteriewaren und einschligigea Artikeln für Sodruraland zu übernehmen

gesucht. Ein uns befreundeter Kommissionär und Vertreter, welohor

un Süden Kulilands ansässig ist, und denselben regelmäßig bereist,

sueht noch Agenturen in obigen Artikeln zu übernehmen- Fraglicher

Herr kennt die in Betracht kommende Kundschaft sehr genau, und
liegen uns über denselben gut« Auskünfte vor.

159-24. Vertretung «Issr Mstungifthlgen UltraaarinfabHk zu über-

nehme» «•tickt Die betr. Firma ist in Aegypten domiziliert, gut

eingeführt und unterhalt Hauser in Cairo und Alexandrien.

15920. Bergbau Ingenieur und Geologe in Ungar« sucht Stellung im
Ausland«, möglichst als Prospektor od«r Minen-Ingenieur. Der
Betreffende Kaoa vorzügliche Zeugnisse und Empfehlungen aufweisen.

Er hat u. a. bedeutende Goldfelder in Portugiesisch-Ostafrika entdeckt

Anfragen sind unter der lauf«öden Nummer dem „Deutschen Export-

bureau''. Berlin W., Lutherstr 5, einzureichen.

1594C. Wer learriinml die Anfertigung von Kestrellkaa»««? Einer
unserer (redchAftsfre/undo ersucht uns, ihn mit Fabrikanten in Ver-

bindung zu bringen, welche die Anfertigung von Kontrollkassen zu

übernehmen bereit sind, die der amerikanischen (National Register

('sah Co.) in allon Stücken ebenbürtig und billiger sein sollen. Inter-

essenten wollen sich diesbezüglich an uns wenden.
\
;,'>:", Verbindungen mit leistungsfähigen Firsten für Herren-Druck

KonfelrtienMrtir« wünscht ein uns befreundet©«

zuknüpfen
159?« NsIzUlMT In Centraiasien. Von befreundeter Seite erhielten

wir folgende Zuschrift aus Taschkent (Turkeatan): „In den Gebirgen

des russischen Turkostans gibt es «ine Menge der sogenannten Nuü-
haum-Masern, d. b. Auswüchse am Nußbaum, welche als Material

für Tischleret in Europa «ich eines guteu Preises orfreuen. Zur Ausnut-

H«us in Belgrad an-

trung derselben habe ich mich mit einigen Personen vereinigt, und ich er-

warte die erste Sendung in Taschkent (Hauptstadt von Turkestan)
im Juni 1907 Behufs Vorkaufes der Sendung wünsche ich nun mit
einer Firma in Europa in Verbindung zu treten. Im Falle

günstiger Aufnahme meines Vorschlages würde ich mir erlauben, die

folgenden Fragen zu stellen: 1. Zu welcher .Jahreszeit ist es ratlich,

das Abhauen der Auswüchse vorzunehmen? 2. Wie soll man vorgehen,
um die Qualität nicht zuvorderben- 3. Was ist über Auflagerung und
Konsarvierung zu erwähnen 4. Wie wird die Qualität bestimmt?
5, Preis, minitnum und maximum. 6. Ich bitte Bedingungen zu even-
tuellem Verkaufe anzudeuten. Korrespondenz in russisch (vorzugs-
weise), deutsch englisch und französisch."'

1,V:';"> Offerte« für kleine Werkzeugmaschinen mit elektrischem Be-

trieb fflr eine technische Schule, aewle für Bohrmaachinsn la kleinen Olms«-

ionen, für Handwerkszeug für Elektriker. Elektromeehaniker etc wünscht ein

uns befreundetes Haus in Paris zu erhalten. Interessenten wollen sich

gen. an da» „Export-Bureau'' der Deutschen Exportbank. Berlin W. (52,

wenden.
Vertretung«

Geschiflafreunde I« New York,

Artikeln hat, zu übernehmen.

Canea (Kreta) anzuknüpfen.
'

'

1.VJ.U Vertretungen für Buenos Aires (Argentinien) zu übernehmen
gesucht — Eine uns befreundete Agenturfirm« am genannten Platze,

die bereit« Vertretungen erster deutscher HAuser Desitzt, wünscht
noch weitere Vertretungen zu übernehmen, und zwar speziell in Pappe
und Kartens sowie in Maschinen, welche zur Bearbeitung der genannten
Artikel erforderlich sind, ferner auch in Eisenwaren aller Art. Unser
Geschäftsfreund kennt die einschlägige Kundschaft sehr gut

15935. Kapilalist gesucht. Au« Südamerika erhielten wir von einem
uns gut empfohlenen Hause folgende Zuschrift: „Mein Geschalt ent-

wickelt sich ganz außerordentlich günstig. Ich bin in M. vertreten

und werde in diesen Tagen auch eine Vertretung in Ii. and A. er-

öffnen. Bisher ließ ich die Einkaufe durch eine Exportfirma in

Deutschland besorgen, doch tritt in absehbarer Zeit an mich die Not-
wendigkeit heran, mich selbst in Deutschland niederzulassen, um dio
Einkaufe und Mustersendungen viel aaebgeu^iber als bisher vornehmen
au können. Ware es nun möglich, von privater Seite oder von
Banken die hierzu erforderlichen Kapitalion zu erhalten? Ganz kurz
mochte ich Ihnen eine Uebersicht der bisherigen Verkaufe geben.
Im ersten Viertel des Geschäftsjahres wurden für 100 000 M. Waren ver-

kauft, und zwar ist dies der Kostpreis der Ware in Europa. Es wurden
rund 8 pCt verdient, außerdem Zinsen, welch« mit 6 pOl den Kunden
in Rechnung gesetzt wurden. Ferner wird die Vergütung der
Dampferkompagnie mit 10 pCt. der Fracht nicht weiter gegeben.
Von den oben erwähnten verdienten 8 000 M. (8 pCt.) uiull ich nun
an meinen deutschon Exporteur It. Abmachung über die Hälfte ab-

gaben, arbeite also fast nur für dioeoo, was mir auf die Dauer
nicht zusagt. Für das letzte Quartal 1906 wird der Umsatz sich

schon um mindestens < 1 5 bis 20 pCt steigern- Es werden in der
Regel 60 pCt der Verkaufe gegen 90 Tage Sicht-Akzept, 10 pCt. der
Verkaufe gegen 150 Tage Sicht-Akzept und der Rest bei meiner
alten soliden Kundschaft im laufenden Konto gemacht. Dm mich
von meinem Exporteur unabhängig zu machen, wire ein Kapital von
200 000 M. erforderlich. Sollte sich eine Bank dafür interessieren, so

hatte dieselbe auch das Inkasso dar Wechsel vorzunehmen. Die Ver-
de» Fabrikanten würde unter allen Umstanden von meinen
Agenturen beibehalten und konvenierende neue dazu ge-

nommen werden." Wir sind gern bereit, Interessenten mit unserem
Geschäftsfreunde in Verbindung zu bringen und ersuchen, dies-

bezügliche Anfragen unter der laufenden Nummer uns ein-

zusenden
15984. Kritisch« Geschäftslage in Rosaria. Durch zahlreiche Faiuaae-

rnente von OeschaftsliAueexn in den Kolonien ist die Handels weit
von Kosario stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Verschärft wurde
die Lage, die bis vor wenigen Wochen eine so gedeihliche war, durch
die plotzlioha Einschränkung der Bankkredite, gegen welche vom
Handelsstand prostestiert wird, weil die Bankleiter sehr parteiisch zu
Werke gehen. Einen empfindlichen Stell hat auch das Baugewerbe
erlitten. Zwei Unternehmer haben bereits das Weite gesucht; beide
hinterlassen belangreiche Verpflichtungen. Weitere Zusammenbrüche
von nicht gut fundierten Firmen und Unternehmungen stehen bevor.

iVergl. auch den Artikel Iber die (ieeelillft*lage in Argentinien in

No. 49 von 1906.)

15935 Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten von Herren-

kleideratsffan getackt Ein erstklassige», uns befreundetes Importhaus
in Aloppo (Syrien), unter deutschem Schutz stehend, wünscht mit
leistungsfähigen Fabrikanten von Herrcnkleidurstoffen in Geschäftsver-
bindung zu treten, und zwar speziell mit Firmen, die regetalliig

sog. „Nouveautea" (Neuheiten) exportieren, welcher Artikel an be-

sagtem Platze ein« besondere Zugkraft besitzt.

15936. Mit einer leistungsfähigen deutschen Fabrik von Flaichenver-

welcbe in der Branche gut eingeführt ist, in Geschäftsverbindung su
treten.

15S37. In Ausrüstung agegenttlnden für D»mpfdr«schmaschlnen, als:

Pratzeowinden, Lekanobilspritzan und billigen hölzernen Dezimalwagtn
u einseht eine erstklassige kapitalkräftige Importfirma in Serbien Ver-
bindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten anzuknüpfen. Es werden
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grAUere Posten hiervon benötigt, da die belr. Finna die Kundschaft
für landw. Maschinen usw. speziell bearbeitet.

15936. Mit deutschen Fabrikanten »en Hebeln, Manulakturwaren usw.

wünscht ein kapitalkräftiges Import- und Kommisaionehaus in Buonoa
Aires (Argentinien) in Geschäftsverbindung zu treten. Die betr. Firma
rheitet bereite seit langen Jahren in obigen Aitikeln; vertritt bisher

,<*d>:<ch nur italienische Firmen, und zwar mit bestem Erfahr.

1&939. Verbindungen mit <eislungsfahig«n Lieferanten von Oelsn zum
Brsanaji der Elektroden wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in

fUrcolona anzuknüpfen. Der betr. Herr schreibt uns: „Es liegt mir
«Dt Anfrage vor nach Bedingungen für die Lieferung des cum
Brennen der Elektroden erforderlichen Ofens (Gssfouerung oder ein

anderes praktisches System). Es handelt sich darum, 8—1 0 Elektroden
liijrlieb in kontimiicruchera Batriebe zu brennen, Lange derselben

IjuO-ICOO mm, Sektion 250X250 tum, Einzelgewicht es 150 kg,

au ganzen also 1200—1500 kg. Als Brennmaterial steht jode« be-

liebige in Betracht kommende zur Verfügung Der Kunde, der über
geeignetes Personal und sonstige Hilfsmittel verfügt, würde den Auf-
bau dos Ofens selbst vornehmen, es liegt ihm also hauptsächlich
darau, die Plane zu erhalten, evtl auch die Preise der erforderlichen

Ki.ienteile und des Gvner:,tor3, falls oui Gasofen in Betracht kommt,
Aufpibe der erfordirlich-n feiicrfeateii Steine und sonstigen Materialien.

"

15940 Offerten für eine Zeitung» - Schnellpresse verlaset: Eine
grutere Druckerei i AktiengesrlUchult in S kandirin vien wünscht
uüt einer leistunguClLi;/. n lh.".)cfc|>rcMM'iifa,l>rik in Verbindung zu treten,

und zwar handelt es sich um den Ankauf einer Zeitungs-Schnell presse,
ilie mit Fluchdruck wenigstens 25UO Exemplare pro Stunde liefert,

und die mit Einlage- und Falzmaschine komniniert werden kann.
15941. Ans Heissums, Viltorla (Aestrallen). erhielten wir von einer

uns seit Jahren befreundeten Finna, über welche uns günstig lautende
Auskünfte vorliegen, folgende Zuschrift: ,.Wir interessieren uns für

sinnliche Beleuehtungaartikel, und es würde uns freuen, wenn Sie uns
mit wirklich leistungsfähigen Fabrikanten dieser Branche in Ver-
bindung bringen könnten Wir arbeiten in großem Mallstabo mit den
tlasgesellscbalten in Melbourne und Adelaide und sind bestrebt,

unseren Wirkungskreis in genannten Artikeln auszudehnen."
15943 Flr Satyrn*, Kleln-Aslen, wünscht eine Agenturfirma am

^nannten Plat** mit leistungsfähigen deutschen 1\ichlabriken in

rroxr-haftsverbindujig zu tretoo. Ein Muster steht Interessenten auf
Wunsch zur Verfügung

15943. Vertretungen fBr Kenstartinopel, Türkei, rs Übernahmen gesucht

Knie uns befreundete Agenturfirma am genannten Plstzo wünscht
siorh Vertretungen erster deutscher Fabrikanten zu übernehmen, und
zwar hat diu Firma speziell für folgende Artikel Interesse: Eisen-,

Kurt- und Lederwaren, Gewebe, Draperie und dergl. - Ein Inhaber
des betr. Hauses kommt demnächst nach Deutschland und ist bereit,

Interessenten persönlich aufzusuchen.
15944. BeeJancte Bezugsquelle für kaukasische Schals und Rinderdlrme

Ein Gesrhftftsfreunil am Kaspischen Meer schreibt uns: .leb bin in

der Lage, jährlich folgendes (juantuni Dirme zu liefern: 22 m lange

Bchafsdarme 130010 Stück, Schafsbutten 1 00 000 Stück, 20 in lang»«

Krawtdllrmo IO0CO Stück. 15 m lange Schloßdarme 5000 Stück,

Ochsenbuttou lOOOO. Die Sehafsdarme sind in 4 Sorten sortiert und
sind No. 1 die breitesten Die Preis« für Sehafsdarme stellen sich

per 1000 Stück auf 135-140 Hbl. fco Batum Die Darme sind vuu
vorzüglicher Beschaffenheit. - Interessenten erfahren die Adresse dos

betr. Lieferanten durch die Deutsche Exportbank, A.G.. Berlin W 62.

Lutherstrasse 5.

15945. F(r Spanien und Porteaal sucht «ine Agentur- und
Kommissionsfirma in Valencia Vertretungen leistungsfähiger

Fabrikanten *u übernehmen. Das Hsub verfügt über einen ausge-

dehnten und soliden Kundenkreis.
15946 Anstellung in Linsengläsern und Flaschen wünscht eis tmport-

In Belgien zu erhslten, welches größere Pusten hiervon benötigt.

15947. Vertretungen für Konstantinopel wünscht eine besteingeführte

»selbst zu übernehmen, und schreibt uns dieselbe wie folgt

:

.Wir interessieren uns insbesondere für Textilwaren, wie Herren-,

Damonkleiderstoffe, bedruckte Kattune, Hosenneuge, baumwollene und
seidene Schirmstofl'e etc. Ferner waren uns auch Vertretungen in

der Eisenbranche, wie 8chirmfoumituren,Schlösseretc.sehr erwünscht"
15948. I« Besatzartikeln a la Annaberg stc. wünscht oino vorzüglich

eingeführte Agentur- und Kommissionafirma in Montreal (Kanuda)
Vertretungen. Fragliche Firma bereist ganz Kanada regelmäßig,
und sind bei genügender Loistun^sfiihi^keit des Fabrikanten gute
Erfolge gewnhrloistet.

15949. Vorirelunee« IQr luzera and Lugans res« die ganie Schweiz
gesucht Aus Luzern erhielten wir von einem unserer Geschäfts-
freund« folgende Zuschrift: „Es wäre uns sehr angenehm, wenn Sie
uns lukrative Vertretungen zuführen können. Es sollen hauptsächlich
solche sein, die sich gut mit unserem Reise- und Transportgeschaft
verbinden lassen, und wünschen wir nur für erstklassige Engros-
geschafte und für einen größeren Bezirk zu arbeiten."

l
.'•••;>"• Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten ran Messing

Mild Nieksllejstan Nr Kinderwagenkaleschen wünscht einer unserer
Geschäftsfreunde in Kopenhagen anzuknüpfen.

15951. Inparthasi Ii Bueaoa Aires (Argentinien) wünscht mit
leistungsfähigen Fabriken von Juwelen, Bijouterie-, Geld- und Silberwaren
sowie einschlägigen Artikeln Verbindungen anzuknüpfen. Diese
Waren finden an genanntem Platze, wo großer Luxus getrieben wird,
sehr flotten Absatz.

15952. Massenartikel flr dsa 10 Pf.-, 60 Pf.- nid 1 Nark-Verkaef
gewünscht. Einer uuserer Geschäftsfreunde in London ersucht uns
um OlTerteu in Massenartikeln, speziell llaushaltartikel für den 10 Ff.-,

50 Pf.- und 1 Mark-Verkauf. Angebote umgehend erbeten.
151*53 Anstellung Ii Kupftrdraht wünscht eine uns befreundete

Firma in Amsterdam zu erhalten.

l.'ii>54. Anstellung in Schmirgelpapier und Schitiirgellsinewanj wünscht
eine erstklassig« Importfirma In halle», welche auf eigene Rechnung
kauft und größere Posten benötigt

15955 Antlelleig in Beschlagen aus Messing. Weif«, eder Zinkblech
für Kakesdosei, Sahnengielser. Saftkannen. Honigdosen uns wünscht der
Einkäufer einer russischen Importfirma, welcher sich zurzeit in
Deutschland aufhält Der Herr beabsichtigt, nur gegen sofortige
Kasse zu kaufen und ersucht um billigste Offerte

15956. Mit Matern für Fuchs-, Marder- und Schaffelle, Schafsdarme
usw. wünscht ein Exporthaus im Kaukasus in Verbindung zu
kominCD. Dasselbe ist in dor Lage, billigste Preise zu notieren, und
wollen Interessenten ihre Adresse unter laufender Nummer der
Deutschen Exportbunk A.-G , Berlin W. 62, einreichen.

15357. In Bach- und Steindruckfarben, Zeitung»- und Dnickptpier,
••wie aU«a ander» Artikel« für Oriekerelea und Buchbinderelea, Luxus-
papier. Loder- und Galanteriewaren etc. wünscht eine gut einge-
führte deutliche Importfinna auf den Philippinen, wolcho auch eane
Buchhandlung betreibt, Vertretungen deutscher Fabrikanten zu
übernehmen. Fragliche Firma kennt die Murktvorhflltiiisse sehr genau
und verfügt auch über hinreichende Mittel, um evtl. Garantien leisten
zu können,

1595s. Imperteur für Reklanteartlkel aller Art, insbesondere ass
Papier und Zellnlold, in Prag, sucht noch Verbindungen mit leistungs-
fähigen deutschen Fabrikanten anzuknüpfen.

15959. Billige Niekel-Taecheniihrea, Bijouteriewaren verlangt. Ein
uns befreundeter Exportvertreter in Holland, der bei den Exporteuren
gut eingeführt ist, wünscht Verbindungen mit leistungsfähigen
Fabrikanten von billigen Nickeltaschenuhren, Bijouterien (Qubloiuc,
Pforzheim, Oberstein). Angebote sind an uns einzureichen.

15960. Orahtflsehtanasohinen für Siebe. Rohr*«tte
Stukkatur RohrflecMmasehlnen »erlangt. Eine befreundete Finna in

' Serbien wünscht mit einer Firma in Verbindung zu kommen, welche
I für die Hausindustrie Drahtfleohtmaaohinen für Siebe billig liefert
Ferner werden Kohrtuatten-HefUiiaachinon und Stukkatur-Bonrflecht-

I maschinell verlangt, und wollon leistungsfähige Firmen, welche der-
artige Maschinen erzeugen, sich umgehend an uns wenden.

15961. Offerte! In Bseimiaklallen (aslt emi ohne Einlage), Gummi-
usw. von einer deutschen Firma gewünscht.

Das Exportmusterlager der Deutschen Exportbank A.-G.
Berlin W., Lutherstrasse 5,

wurde im Laufe des letzten Jahres von zahlreichen Ausländern besucht, welche sich behufs Anbahnung von Geschäftsverbindungen
in Deutschland aufhielten. V. A sprachen Einkaufer und KatiBeuto aus folgenden StAdteu bei dem genannten Institut vor:
Alexandrien (8 Besuche), Amsterdam, Athen (3 Besuche), Auckland, Bangkok, Barcelona (3 Besuche), BerditechefT, Blumenau (3 Besuche),
Brüssel. Buoarost, Budapest, Buenos Aires (T Besuche), Oairo (4 Besuche), Casablanca, Chicago, Chihuabua, Deeterro, Florenz, Fremant'

"sag. Ilabana (3 Besuche), Johannesburg, Konstantinopel (4 Besuche
'

Madrid (2 Besuche), Mailand, Manchester (2 Besuche). Manila, Maxagan, Melbourne (t Besuche), Mexico (4 Besuche', Minneapolis, Montevideo
(2 Besuche), Moskau, Nugasaki, >
Alegre (4 Besuche). Higa, Rio de
SSo Paulo <2 Besuche), Smyma (2

ipol

Neapel, New York (4 Besuche), Odessa, Paris (4 Besuche), Petersburg (6 Besuche), Philadelphia, Porto
icisco, Santa Mari», Santiago de Chile (8 Besuche).
Toronto, Valdivia, Valparaiso (5 Besuche), Varna (2i.

ilapi

Guatemala (H Besuche), Haag. Hnbana (8 Besuche), Johannesburg, Konstantinopel (4 Besuche), Kopenhagen, Lima (2 Besuche), London,
io). Manila, Maxagan, Melbourne (2 Bet
>rk (4 Besuche), Odessa, Paris |4 Bei

Janeiro 15 Besuche), Kio Grande do Sul, San Francisco, Santa

(2 Besuche), Stockholm 1.3 Besuche). Taquary. Tittia, T
Volo, Warschau {4 Bösliche) etc. etc

Deutsche Fabrikanten, welche eine Beteiligung an dem Exportmusterlager der Deutschen
Exportbank beabsichtigen, erhalten die näheren Bedingungen kostenfrei.

Deutsche Exportbank A.-G.
i

ii
i

i . -
;oog
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r
Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer oder

Importfirmen
'''

fer o.Lt

^
W« Aafaaka» ma Gmarkra la dir** Uvkrlk Sudel aalar k«a«a«>r*a B»dJ»-

^Baffa alatl, itrlfhr Ruf Waaara: loaCaafrvl aar VerfflvaBV kl****.
IH* Staata4aar IM OaVrt'n ait 1111 t \»tirt»*rina 1. r IK.rsrh.n K« |M,rt In» W i.-O.,

I. «IIa W., l-atamlr. r,. ui« Uiiik* d*r krtf. »»•« nad >UlrkuUl^ir A.fi»b»
tun ferrrraira io arialcra. Inotiul n*ritea aol<h< Häa»*r, arUha M>frr»aMi
«na aarauibrkaa Faartaaat«« aatav-apa fcöaata, mli 4«ifi al« a*rtlt* la (»»fcrh»^-
orbladaa*; »uhra. Kraäaarkl l«t »In« Mtlaalaaaaaaft lall Aagab* «Vr Arllarl, la
dt-aea dt* aa»laadlara* Hra.a i«arta*»m-U* Haadal trplbt.

4<Wa. Flr Sudfrankreich und Iii« fraitzSeltcka Weatkltte wird seitens

einer ersten deutecbeii Tu|veteiifubrik ein tuehtiger Vertreter, mißlichst

mit dem Sitttp in Marseille, gedieht
410.1. Tüchtiger Vertreter für Bukarest. Rumänien, gesucht Kino

uns befreundete deutsche Degrahfubrik die 7.11 den ••r^-ten ihrer Branche
p«l»irl, smobl am (ibeiu»euniititen Plaue einen tüi-htigen, vor allem,

vertnHieii«wflrdi(yn Vertreter Derselbe uifit'ite bei >I<ti dortigen I^eder-

la »tri ki 11, sowie bei der StaatBRerberoi und bei der sonst noch für den
Alisal* von Df-Rra* in Betnu-ht kommende» Kundschaft «ut bekannt
"in.

•lila. Tüchtigen Vertreter lür Dkneaurk sucht einer unserer Abon-
nenten, der sieb mit der lleratelluru» von (iebetbiichir-Einbllnden aller

Art hef:>lit und zu den ersten der Branche gebort l'nser Geschäft*-

freund bemerkt, dnü er nicbi :>nf Verbindung mit einem tSroysisten oder
Alleinveikiiufer reflektiere, sondern dal< er lieber mit einem kloincn

I laudier oder Vertreter, der das Land borci't und die Kundschaft
besucht, r» arbeiten gewillt Bei.

412a Bedeutende wilrttembs rgische Bürstenfabrik wünscht zwecks
Atisat/eH ihrer Fabrikate im Auslände mit peeißneten Finne» in Ver-

bindung /.u kommen. Die Firma befallt *ich »pecicll mit der Her-

stellung »Her Arten Brauerhlirsten, hriii£t jedorh auch andere
Fabrikute der Bürateitiiiduatrie, wie Pinsel, Beäen, Kleider-, Schuh-
und FulibArsteii, Teppichklopfer, I>rnht-Bi'ir*b«i) usw. auf den Markt
Dax Hau* gohort 7.11 den loiBtunKafllhi(»*ten dar Branche und strebt

Frweitening seiner Verbindungen im Ausland« an. Importeure,

KotniniHh-ionllre und Vertreter, welche «ich filr di**e Verbindung
interessieren, belieben sich unter Aufgabe von Referenzen an die

brntxcho Kxnortbank A.-G., Berlin W.. zu wenden,
4 1 : - : 1 FOr den Vertrieb von Mueikwerken aller Art, wie Accerdccn«.

MplodMtia, Kontert- md Taazautematen, Patentharms nikaa etc., wünscht
eine aiil'.erordentiirh leiatungaflkhig« Fabrik in Tliflringeti Vorhinijiingpn

mit aiislüridiHchcn Importeuren und Vcrlrwteni anauknüpfen, llie

betr. Firma hat vor kurzer Zeit einige

auf dou Murkt irebracht und fertigt mehrere spezjello Marken, welche
»ich allßnmeincr Beliebtheit erfreuoi). Für «u«)Hndi«clHS lläunw.
welche eine Verbindung mit der betr, Fabrik eingehen, Wörde eine
solche sehr gewinnbringend nein.

4 14n. Für den Ab»*!* von phoUnratHiljc^en Apparaten und 8rdarft
artikeln in Cblna wi'lnacht oin leiblimgafUhignü Sneriulexporthons in

UoutHchland mit geitignetan Firmen in Verbindung zu kommen.
Interessenten behoben «ich unter Aufgabe von Referenzen au die
Deutsch« Kxportbank A -ii zu wenden.

415.1, Mit zihlungül&higon Imperttirmen ader Brauereien, welche
Malz in Kisten ans Deutschland beziehen, wünscht eine uns befreundete,
deutsche Malzfabrik in OesH-hriftsverbindung zu treten. Dio betr
Finna pdiört zu den ersten ihrer Branche und ist mit dem Kxport-
Kwschlut gut vertraut

4M>a. Für den Absati von künatlichea Blumen. Braut- und Konnunlen-
kränzen in Nordamerika sucht eine uns befreundete Finna, die sich
mit der Herstellung der bezeichneten Waren befaßt, geeignete Ge-
schäft ^Verbindungen anzuknüpfen.

417». Für Mexiko sucht eine sehr letBtungafShige deutsche Finna,
welche Mch mit der tlorstellung von Bijouterien und Ketten befallt,

asi«eu Vertreter. Derselbe miiüto die oinschlfiKige Kund-
rcgehnfiLlig beroisen.

41Ha. Tilchtieer Vertreter in Chile sucht eine sehr leistungsfllliiKe
dcuLscho Fabrik, welche sich mit der Herstelluug von Hobtschuli-
wuren aller Art befallt und in dienern Artikeln mit anderen Firmen
ihrer Brauche in jeder Weise zu koiiktimvrou vermag.

4iSa. Geeigaete GeMiiÄrtaverblnduitaen tHr des Vertrieb ven Stein
re«g- und Harlttelngulwirea, wie i. B Bierkriigen und dergl.. Steiajeug-
und Stcmgutartikeln für Haaebaltanga-, Brauerei- und Fabrikbedarf wie
zur Dekoration sucht eine «ehr leistungsfähige deutsche Fabrik dieser
Branche anzuknüpfen und zwar in allen Landern, in denen in ge-
nannten Artikeln ein lohnender Absatz zu erzielen ist.

4?0o. Tüchtige Vertreter In Kanada und la der Tlrket sucht ein be-
deutender deutscher Kunstverlag, welcher sich mit der Herstellung
und dem Vertrieb von Anachiiuungsbildern für den Schulunterricht,
forbig»i) Kunstblättern und dergl. befallt Unser GeBchUft-sfreund ist

«ehr leistnngsflthi>; und daher in der I.age. sich bei Fertigstellung der
Bilder den Verhältnissen der einzelnen I ..linder anzupassen.

einen znverlfiasigeu Vertr.

schuft kennen und auch

Vertreter flr den Absitz von Hopfen in allen filr den Absatz
Artikels in Betracht kommenden Tündern gesucht.

421a
dieses

422a. Farbenfabrik »runseht filr ihre Fabrikate: Bessere Erd- und
Mineralfarben, Oxydfarben, Zein-nt- und Ktui-t.steinfarbeu und ge-
schönte Karben geeignete Ge«chr«ftsvcrhlndimgon an/nkiiüiifon Die

reflektiert auf tfichtige Vertreter im gHsuiuten Auslände und
Kxporthandelsplätz.cn

Fabrikanten und Exportfirmen,
welche ihren Absatz nach d> Auslande erweitern wollen,

belieben die Bedingungen des „Exportbureau" einzufordern.

Gleichseitige Einsendung »ow Klarflogen.

Erforderlich ist die Mitteilung der Lander, nach denen Erweiterung des Absatzes erfolgen s-dl.

Dem „Exportbureau" sind bereits IV50 Finnen beigetreten, von denen zahlreiche ihre Abonnements
10, 20, 30, 40 mal und öfter erneuert haben. Diese häufigen Erneuerungen sprechen am besten für

die Zweckmässigkeit und Zuverlässigkeit der Arbeiten des „Exportbureau".

Das „Export-Bureau" der Deutschen Exportbank A.-G. wirkt
seit 22 Jahren an samtlichen Handelsplatzen der Welt durch mehr als 2000 Berichterstatter

für die Forderung: des deutschen Aussenhandels.
Für alle Länder von Europa, Asien, Afrika, Australien, Amerika

Berichte über das Exportgeschäft für spezielle Branchen und Länder
Auskünfte über ausländische Firmen erteilt,

Kundenlisten für Spezialartikel zusammengestellt,

Zweifelhafte Forderungen eingetrieben,

Vertreter nachgewiesen.

Kostenanschläge. Bedingungen etc., sowie Anerkennungsschreiben Ober erzielte Um»äfa> um

re i zur Verfügung.
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs - Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, bygjeniflcl) »'inwandsfnMc

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

Kompl. öligen ind Maschinen

flkr Hmi'I- iuiiI Kran betrieb,

Tfin fr*tt|«t Vollknnmi.Mhelt
hiiMlctillk-hKniKIruklloii und

Ai ! !" i t
Keine Muititf'ljutir?

Kin( K»brlkatl«i>i«m.-tbt>de!
KlgeiH* Veraarbeelatf'Ml 1

Hendrt 1«» kg uu Prob«!

Jitgtlti-Muctiiit«-tnli|)en für

Lehn mi Toi!

IllRMricrl" PnMMkte. ffratle

und Trunk" — I Referenten
,!»* In* nnd Analandes t

-

t'KlMMtUKt«. fr ini.W! a .

kulante Herilrnung"

trhiti IjUiU» iki f iv l ZiiHt-

U Kleine- Malert i

ftlr ,1m KJir«Rb«MUrr
bariuilellen, Ist rtaa

J.tat erfolareUhe
8u*b*n 4«a Intelli-

genten BautncUtora.

ist
doch lUiotl «tu U-

•
. hil. -i .:!.'*(

R«li.tf»vlf.f. b*i Jwliir
HuAUjfuhrunn; so «r-

der Mann
d«r Prüll» trMlitcft d**--

h*lb lmint*r inrhr n»«).

tl(*n*r Sandvrrwrr-
tuDK iar ll«ntrtlun|(
von Huiilbvi<tt*tii«n
Z'-mrnl-J.lodiilk- unU
TrotlolritUtlrn,

Ii .. \ - '
i
, r

HOhren etc.

i Ijniü ;
•• ; <

cnAury A^-fy**? 27
A

Flügel

und

Pianinos.

Erstkla.alKe Fabrikate.

Gegründet 1863.

-1

Alle plwtoiBSliiscBeB BedarSartM
Viele Speii.litutcn.

Stet. Neuholton.PHOTO Besonders eiDiencbtet Kr Eiport

1 1 IV 1 w Gegründet 1835. Pr.lell.bt fr.1.

Romain Talbot
Berlin S. 42.

Ed. Westermayer

Berlin SN.

Si«tBflstrasse 10.

Export nach allen Ländern.

Petroleum-

Gasheizofen

Ulfätil Ilmkraft.

Absolut ^crurli 1.(3.

Zylinderlof.

Geeignetster

l:xportofen.

HStte nur 40 cm

Gewicht 3
' , kg.

Schreiber & Co., Dresden i.

SpeziaKabrik für Heiz- und Kochapparato

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden-D. I(C).

Waffen.

3agdgeräthe.

ErifTOfi — Kkport,

TllimatnrU KftUlojr*
stflbeo tu lMruBi*!»,

Albrecbt Kind, Hiusiij i. lliriatkuia, Shtml

.

tu«) and Itrlto t, kisMitruti L

A. K.

Aktiengesellschaft für Gasglühliciit

Berlin 0 . Warschauerstr. 60/61.

Crossrabrikation von Glöhstrümpfen

für Export

In allen Formen für alle /wecke.

Plakate, Etiketten etc.

nach kCnatl. Entwürfen in erstklaaxigeT Aui-
fiihnirij;, frrtij;t •»'•< S|»v.i;ilitit

Kunstai.>.alt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Dieter Nummer liest ein Prospekt der Firm« H Hartmann in Lage (Lippe) über alkoholfrei' Betränke bei Coogle
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Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Strickmaschinen aller Systeme

in unübertroffener Ausführung
lur Herstellung Ton

Socken u. Strumpf en,
»II od«r •tim Naht

und rielor anderer Artiltrl.

GtbrauGhianveliunt liegt Jtdar
naicnlntW lakrtlanet Garantie.

Itilligstc l'rciie.

29 Nedalllsa, 10 Ekrendipleme

Vertreter überall gesucht

Drcsdnr StrickwjclluenFalirlk

Dresden - Lobtau,
Tharantter Str 31 33Irmscher & Co.

Sprechmaschine
graHs u.Franco

erhall jeder Handler mit Sprech rruichi-

nen (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse sendet an
Arthur Schülern, Berlin C. 19. Roosstr.J

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

»ind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

l unerreicht

r? ' Apparate von AI. »0 an.

Lieferung für jede jewünschtt Tagesleistung, lur

- Hand)- uai Krsltbetrisb

Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh, ™^fw

Schalter & Badenberg
0. m. b. II..

Magdeburg- Buckau.
alascbtiiari. und Damjirati.MO-ArinaturacrFal: r;lc

Manometer und Vacuummeter
Jader Art, llbar 3 JOOOOO SiBek verknall.

Wasserstandszelger.

rlfhne nad Vrnilii la jadar Aaellihmn«.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
l>«>»ibtwaVhrl*MM KoQülruhUöQ Ktr tioirbfceptuiutau

utvl aiinrhiuirn Dampf,

Reduzirventile

Dampfpfelfea — Oampfslrenen.

Origmal-Restarting-Injectoren
ttbar imiwxi Slilik verkauft.

Regulaloren.

Indikatoren — Tachometer.

Hub- und Umdrenungf-Zanler.

Scamlerapparate.

Thensonieter - Pyrometer.

Kompressoren System Kryazat.

Grammophone,
überraschend reiner Klang,

• rtroflew Wiedergabe von

Sprache und Musik,
in allen I'rniHlagon.

Platten von M 0,75 an.

Familien - Phonograph nur M. 4,50«
Cold|UU»aljen M |,Mm vertanir* Oraua- Katalog Sa. je.

Photographische Apparate,
höchster Vollendung, prämiiert mit

doldcner Medaille.
•«arm Camera Mir HilJer '>:» rm, M i

K. n puUA AuerfUtuno: dAxu M. 5

Klapp Camera fllr IHlder J . IJ ™, >nu
VI. la an

Man varlanf* Oralu- Katalog Na. If.

A. 1. Gey & Co., Dresden -A. 16.

Schutz .^Typhus und Cholera!

TrinluBi und verirtndtn Sit nur

bakkrienfrefes Wasser,
an uawaa.

mit und ahnt Wasaarfctrhin, eurer)

Bcrkefclö-

Tiltcr

Petroleum •

üas Kocher

Ideal No.20
mit gußeisernem
Brennerdeckel,
angeschraubten
Dochtscheiden tu

Walzentrieben,
it. -^vollständig
rultlrei und ge-

ruchlos Grollte

Heizkraft. Denkbar einfachste Behandlung.

Praesakte darck daa allclnlcrn Fabrikanten

6. feineroeber Sohn, vier«, (sm)

„Triumph"
Wasserstand gl äs er.

höchstem almoephariechen Druck wider-
ttehend, ferner OlaarSrirea In alle«)
Dimensionen, alt auch alle sonstigen
technischen Glaaearen fabriziert

und liefert billigt»

Emil Vogt, Bonzlao
(Crtuii.- Juhltt.).

— Paläste Rerereaxea. —

QoetfirillC Vt- r-e i n
1

1]»-« Werkstätten für

Üfll IUI lUö wissenschsfll. Instrumente

i F Sartoriu* A Becker und Ludwig Tesdorof

Göttingen (Hannover).

AbtaU. Ii

Wagen

üälBaW— .

TTSzeaza

Nibelungen - Ring - Spritzen
ohne Löcher,

für Zimmer und Gewächshaus.

D K F. Aual. Pal.

Staubspritzen für Kupferkalkbrühe.

Vorzüge: Keine Liiclibohrung. Verstopfung
ausgeschlossen. Feinste Zerstäubung.

= Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber ss

Oehme & Weber, Leipzig.

m ßC allerAr!

IJJ5^--^5* lur

Zeitschriften Kataloge
Prospekte Inserate etc.
garantirl tchsner Ausführung

"Holachnilte Garwnos. "viö*
r;nrnBiiid^|,|iy.ptu.i,i.iAi,ufji

„Triumph"
4*7-

'

D R G.J.M.

elektrlicker Hiidlnuckttr

elegant, italick, blllli.

II Tnckai- »der HU-

iittirli.

nniilldar [ipirurt n 1

Alleinige Fabrikanton

Carl Krüger & Cie.

BERLIN N. 24,

Ziegelstr. 3 c.

Gron« »utaahl nur
trstktataigsr Taichan-
lampan und Klein

Deltychtunaitrllktl.

Prtltlltttn In deutsch.
franioillth en gl lach

uad tsaaliok trankt.

Zur Maate Leipzig.

Matal dt Huatlt.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den .Ezport"
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Mehltau (Peronospora, Oidlum)
und andere Schädllnz;e <l?s Welmtock» sowie aller Nutz- aad Zierpflanzen, Blutlaus,

Raupen, überhaupt alle Pflanzenschmarotzer, tierischen wie pfllnzllchen Ursprung»,
werden schnell und gründlich vertilgt durch

„Pflanzenheil Marquart"
Verstaubung durch Spritzen mit Zerstäuber, welche zu Original-Fabrikpreisen abgegeben

werdon.
Prospekte und Anerkennungsschreiben stehen zu Diensten

„Brünierbeize Marquart" zum Brtunon tod Gewehrlaufen, Suhllanzen und sonstigen

Erzeugnissen aus Stahl.

„Eudermol' -Salbe, -Seife, ge^i-n Acarus- und Sarcoptes-Rlude der Hunde, iowie Schafriude

mit grossem Erfolge angewandt, auch bei allen menschlichen Hautkrankheiten wie
Kratz». Flechten etc.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Pabrik.

ctgründii im R. Völzke, Berlin W. 57, —
Fakrik itltrliclir liii, fmcilillir, Eiitcm, jHlfniiB firieo ni ckeatictia Pradtthttn

BPKZIAI.tTATE.N : Hl Uritlllalaira: liKain tUr AoU. Cor"»'. '*'"». Anw. Blluni, Komi. WarhnWar. «11»

UkO» und W«loa. fit loadUoria : PrurbUlbar. »trureli Pubaa lu PuWar aad flu« »ig l'tr Kra.ua
llB°aa>lrari»rlka>: rruchUtMOMe und TtmcäfedoDt Mbr wichtig« Arttkrl. rsr I'»rr0nj ud Saffian

Kaaipoiuartt Otl« und Ehkuri, Faru»u uad Bttuaitaparftuaa.

11 (lUia* aid illb.rit •dalllia : Harlls, Brtaaal, LoaJoa. Parti itc.

llfilfatirlkiai

Prihkurant uad Mailar rnttj und (rank«. Ag-folen (aiurhl

Wilhelm Leo'» PJachf., Stuttgart
l SfHciaif«»Chili llr Ruchblndcrel-MaJarf

mlMeh« MtlcMntn für BuehMcdajr*i und Ü*rtoan*ft) •ifmonr Konstruktion aad Jode» avode»

au Oria^o*tJ-Pr«i**M.

Wtrkieyg« und »ap*r»ti »J#r Art ueb •iguutn bowihrien Modalten.
GrinirM, Hohrtnu, Suuxpat ttc Ar Hand- uad Pi^sTvi^ldaJU.

Stmhi l*4+t Ui ttrlallM to ptjobjfr AtnywaAL C—MX» maric-biupyo am-h jfc 4co*d«rii Oru—

Jörgensen's Cementsteinmaschinen
zur Herstellung von Ziegelsteinen, Fussbodouplatten etc. ans Ccment mit Sand

sind das Beste und Vollkommenste auf diesem Gebiete und gemessen bereits

Weltruf! für Gross- und Kleinbetrieb! Billig und einfache Handhabungl

Man verlange Kostenanschläge und Prospekte von

Albrecht & Richter, Hamburg.
Ordres durch Hamburger Exporteure erbeten!

„Lava" - erretten. Anzünder
in neun eleganten Ausführungen,

a) mit Glühpille, b) mit offener Flamme.
I oirei" Handwärmer,

••LaVd - Stockgriff
mit eingebautem Lava-Anzünder.

I Drei D. R.-Pat angemeldet Zwölf D. R. G M Auslandspalente.
Musterdutzend Flammenlava In elegantester Aufmachung
fllr Schaufenster tegen vorherige Hinsendung von M. S.

Eil* Muiterkirte Ii eleganter Ausführuno mit 8 kompletten Flammen Lava
ISr Schaufenster za M. 5.— gegen »orherige Einsendung des Betrages

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W.35, Kurfürstenstr. 44.

Vsrtrster aberall gesucht Prospekte gratis und tränke

Petroleum Glühlicl 1

Praktusbrenner
mit und ohne Hebel.

Einfachste Handhabung,
sofort Licht, kein Blaken
od. Russen, brennt absolut

geruchlos.
Vielfache Anerkennungen.
Far uWitlMU fKiUsutm Carinii.

Eckel & Glinicke
6. m. b. H.

Berlin S. 42.

Otto Fritz Heer, Leipzig-Plagwitz I

Mckcl warcnfabrlk.

Export-
Artikel.

Man vw! KaUl«g

Korrnstionilen/

in allen Sprachen

Gebrüder Kemprve r.

BERLIN 0.27. OrunerWtq 9,10.

Specialfdbrik für Etiquetf en
u.Metallkjrzwaren.

f M I SLI »TZ ZU ÜIINinH.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslande.

lntsrmtitwJs nd Oeerseeiteht Verlrachtenae*

sass an« «es alles Relatienea der Welt

j
#^ammel- u. Aufbewahr-Mappen

||V elbstbinder

i
£Oprin^olio für

Akten. Briete, Formulare, Journale, Noten,

Musler. Preislisten. Rechnungen. Zeichnungen,

dberhaupt lose Blatter aller Art 1

Dokumenten-. Schreib und Ablegemappen,

Album, Sammelbucher Aktentaschen,

lertiftt in Jen verschiedensten AsslShruafta

Franz Müller, Leipzig 84,
|lff. MM »n'iiri frHsiisu n l I>rirtti iiin i itrtasgat

Bei Anfragen, Bestellungon etc. au die Inserenten beziehe man sich auf den ..Eiport
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EXPORT« Orran dfs < Viirralverfins für Handebtgeographi« usw.

FABES
GaSStarklicht-
Brenner und Lampen,
l>eurfct«<r. |mli-utiort« f K<iii~trukM->n.

hU 40O IIK.
Gaarcgulltrdtl»« U R t».

yetfeagea Bh KauJpe * **>»'

Metallwarenfabrik Fritz Aitaana

Berlin S. 42, Ititterstr. 1 1 c.

Hugo Cahen, Gas^lühlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation von

6at<|liinKörpern, Brennern. «I jswjjrcn, fias-

stltstziindcrn, Spirlttnbekuchtiingsarilitein.

Spezialitäten:

Gasglühkörper nebst sämmtlichen
Zubehörtheilen für Beleuchtung.

Export nach allen Lindem.

In« firm» ainbi frlinMr* Ausd«bnuug ibr*r Utliebuncvc
ueh aUeo Limlcre 4a.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin, Sedanstr. 97.

S pf / i ul i t llt: Visit-, Tisch-, Monu-, Hall-,

Verlobung*, und llochxeiUlkiirti'ti.

Mo'larro Prägungen joden Uenree.
CtTtVMv Mutteraujitt'ahl.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

S|H>/blfabrikiition von

Staklitenipeh, Alphabeten ind Ziffern etc.

Gallensteine
limnchüru ü. pat. gesch Entdeckung a. raschen,

gefklir- ii. whoier/.I. Beseitigung d Gallenstoino

grate« ••rliUltl d. Ueaucki Fabrik Ductal«, laiitcla f

Elektrische Pianos „Pneuma"
•. n. •

Alleinige Fabrikant«

Kühl* Klaff, Berlin SQ. 16.

TcIcki.-AIi „Onldlelslc:'

BliRLIN S.O. 33, Zeughof. Strasse 21.

Rarsrl in. h »Ilm YVcllleikn

aoetkannl bette*

crllner 1-atuikai von

GOLD-. POLITUR

u. ALHAMBRA Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN, DEKORATIONSLEISTEN

Mu irr auf u un*. h erati» tt. trank».

Speditionen
nach

Cuba, Mexiko, Central-

und Südamerika
besorgen zu massigen Satren

Jlndrc Uairon $ ßo.
49 31, ürosse Relchenttrasae

HAMBURG,
etabliert in

Liverpool, Paris, Havre, DOnkirchen.

La Palliliee, Bordeaux, Marseille Genua.

ibrung In der Auel
Ct>nlul»tllaclur»n

6<»ond*ra Ertihruna Mi der Auiltrtlgwng i*n

Drehbare

fCaeel « Bs g Gabel- oder
aHBMB' r?'"M

KGeräleständer

1 Pjf Käme l Schreiber.

11 I Cbewilli.

Wf Preiatlata Not 10

HC gratis

Oskar Böttcher Berlin W. 57a.

Fahrikca uad Lager
elektrotechnischer Artikel.

Accnmulatoren,
Elemente aller Art.

JJu.TJUl l«ni|n kiimpU'ttiiiii'

4 Vult Arcaniiilator 4(1

Auipercstaiideii M.30.

Taschenlampen mit

Export - Fullbalttrie

per Dutzend M 9.

lassen steh überall leicht und schnell anbringen
und bequem befördern, sind unentbehrliche«
Bettungsinittel bei Schlagwetterexplosionen.
Betorwiitw «u, illM aeraaerksaatlrkw Oeuttthlansi.

Einzige Fahriki Deutsche Wetterluttenfakrik
Paul KtUlnlmi!, DOMCddwf.

Letzte Neuheit!

P remier
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
su fpieleri autocaattarh daroh Kltucurn too Noutnrollrn, towV«
r*<* «in t-wöbnhoti4M I'i*no mit d«u UAodeo. Im Msterea
r*»llo 1*1 tlia r*nc« rtpinlrorrirkttuiB: uDetchtbar im Klarler
untnri/fbröwtit Koitietr> Nflatit-Jerunr. Mrhl**a Tn-'jM Dar
Apparat tlaat wkah in Jodes behoble» l't»uio eanb^uen bei

bllttfelvr B«rBchntuif\

Neue Leipziger Musikwerke
A. ßuff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Filtriere deinTrinkwasser
Tisch-, Leitung»* un<l TftiKhenfi.tor.

C Bühring & Co.. Berlin NW,
Lulaenatr. 21.

Erdbohrer.
verschiedener, nur eigener. t*'Jttbewklirter

Systeme, leichte Handhabung, groll« Leistung,
iu 3 Stunden 10 in tief. 10 cm I >iirchmeeser.

Prospekt umsonst. flF-

H. Meyer. Hannover U.,
Im Moore 14.

Qachlemen,
eutTMuheJ IUI-

|

prigiiirt, in

allen Farben

,

speziell für die Tropen ausgarästet
Erfinder und alleiniger Fabrikant der

I

in don Tropen bewährten itouo
j

Dachpappen „Elastlque".
Waler-Falkenberg, Berlin S.W.

Bei Ailingen, Bestellungen otc. an die Inserenten beziehe man rieh auf den „Export \
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D.R.-P. <-as*--aa.
M I> H -P. und

Auaiandapateiile

l>«ti r« inlaaficlla; As*»-ff Uahraucb.

Rohrspannslock „Hansa

Werkzeugkasten™„Hansa" iu«l»(rt Soi.Hf--t.at)». falimar. -

Rohr- und Schraubenschlüssel „Jack
4 *

I*late4 otbr wir to rencbl*d«nr ander« ScfaMlWel - ^

, ticchem & Co., o. . b. h.. Üisseldurf.
IJLV

Vereinigte Jtfasehinenjabriken

Kiese § Ml
Llchtenbersr-Berlln

Herzber^str. 1 US. 1*1

tinntlanntiibakmantafOai«'

Husioapressen. Tlejel-
druckyrtMca Excel»««,
Abilcb-Apparate; ferner

Monotnmn-Prascn,
(rase- und Hobel-

maschinell, Schlles»-

platten, Krcltaaicg.

X Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieran nur für dun Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal 44

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenlelttrugt

MiifTa liainafi»rl«Ma Ua* atlbaterieaKM-d« Lamp««
llefaru djM heüato, bUUaal« un l rvin!inl.-l*

_ aj - _ H!r Maua. PafcHlaai. WcrfeMIrtM.
I |»l|t Hc.e.uf.nta. IJdfn. Ill.bahnfn.»-•> » Hinan. Str....« o .. ».

Jad« Larop« auUlt «Ich rUa n&Uf* <!»• aailMt her! Kala PacM

Transportables Gasglühlicht!
VDIIIiar Braali Mr KahlaaiiMt

Starvafrraaaa? filr Haalaa not! AroMfam im FiaUa.
Lampvn, Lataanaa tu» i Mark an. Dluatr. PnaUltaun grula. 1

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniters*. 11F.|

UnaWannUa ffr. MaJ it. Kala«*» u. Hanl«»,

Gebrüder von Streit, Glaswerke

6 m. b. H.

«Ktir Ii Berlin SW., Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas
aller Art, Schleifglas,

Glasmalerei für fiohlglas,

Glasbrennerei.

Hui Antra*;«», rtonicllnnjreii nie. au diu luaaiauivu r.ouehe mau men auf don n E>p«n".
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in den vollkomraea»tenCoflstructionco

und xu <!en ui.tM.|?»tcn PrctMo

Mn Fowler& Co., Magdeburg.

anz% Conrad

Berlin Sß. 36,

Qlogauerstrasse 19.

FABRIK für

Beleuchtungs-

Gegenstände
m

Electr. Licht und Gas.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Mainholx.

Verrikal-
Fräsmaschinen.

6. Ulinckelmann s
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW . Friedrichsir. 6

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikallsohe Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
iMptefli Schulauastattungen

Preisualeo irrali* und franko.

U»oneurtr, u Vsrtretsrn f<l*sllft Si<li>|«ngan

Vi

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt fUr

Oelfarbendmck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
Ellcnburgcrstrassc.

Kitalog« und Preislisten

gratis.

Export

!

Zur Mes.se: Leipzig. Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Zwelgaiederlassinr, and Muslcraasstcllung: Berlin S.. Rltlcrstr. 27.

Glas-Industrie

!

Maschinen aller Art, als Guillochier-. Bodenschleif-, Bodenkugelschleif-.

Abspreng- und Verschmolz -Maschinen. Federkopfpressen und Handpressen.

Glasformen für Press- und Hohlglas

in vorzüglicher Ausführung empfiehlt

K.»»u. IttHlm. Llffcr.t* J£l«eQ. und
M.UU-til^iirttL

Fr. Wilhelm Kutzscher
SpuUlfabrtk tur maschinen für dlt öl«»-1«du»tric, «lajterracefabrlk and eittagluirrtl

DEUBEN-DRESDEN.
Stammhaus F. W. Kuuschor Jun.. Metallwarenfabrik, Schwarzenberg 1 Sa.

Ca. 300 Beamte und Arbeiter in beiden Fabriken.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich persische

Hofpianofabrik.
Krtuti ni billigst! Qielle fJinlictlaiih.

Berlin 0., Königsbergerstrasse 8/4.

Kataloge gratis und franko.

Kirchner & Co., A--G-
Leipzlg-Sellerhausen,

iröM.- und renumtmrtest« Spezial-Fabrik van

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

lieber 100 000 Maschinen geliefert.

Chicago 1883 : 7 EareedUplsasa, t Prelimodalitan.
Parts 1900

,
Crmnd Pm-.

filialbureau : Btriitt Stf.. limmtrttrattt 78.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengießerei.

Qrosete deutsche Fabrik ftr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung,
ab: Drehbank«, Oval- und Pluirbanka. Tafel-. Hebel-. Kurbel-. Exeanter- und Kreit-

•eheeren, Sickee- und Bärdelmaschinen. Consenrendasen- Verschliesimaschiaen, Pressen

alter Art (Haid-, Zieh-, Frictiens-, Eicenterpressen etc.). Rand- und Abbiegmaschlnen,

Ziehbänke. Fallwerke, Lechataazan, ganze Schnitt- und SUnzelnrlchtuagea, sowie Werk-
zeuge m nur bester Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie für beates Material und
gediegene Ausfuhrung. Zweck-

mässige Conatructionen. Begründet E K. 1S61.

Illuatrlrte Preislisten In deutsch, englisch und

französisch frei und kostenlos.

VarautvorulcoAr ttetukwnr: utio H.idti, Borun W.. Luui*r*ir**a* fr. — Uearuc*! Mi Marlin a Jonas« in Harun MW, Holtmann«!»*«»* \l

Hrrauag*b«r: Prof**»*r Dr. R. Jeaaaach, Berlin W. — KommlaatoMrorl«*; Ton Rob*rt Fri«i« In LoipBf.



Abonniert
Tili bat der Pott. In Huctahaudal

M Roto«rl Frist« in LaiptJg

und bat dar Kas.diUoti.

PrrU flr da* Jahr

na deutMbea ro.ta7ebit>l Met M,

tu Wal!;ia»t««rNll. . . . lijg .

«Nur
|

EXPORT.

Ertcheinl jtden DonnersUa,

Anzeigen,
die itreiifjjiaUenM l'elllieile

oder dreru Knum
n.»l iu Iff. b«<i-l,«el.

PRGAN

I xpeiiiilon ae* „Export",

Strll. «., LuH.ar.tr. S
«ilfc-t'geugl'Quuiiiiru.

nach Uebereinknnft
»•11 d«T CxptdiUOB.

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Lutherstrafse 6.

Ut«.'h*rt«i«it: Woohaalag» 10 bi* 4 Uhr,V Der „EXPORT" ist im deutschet! Postxeitungskatalog unter dem Titel „Export 14 eingetragen. -%M

Codewörterbach „Imperial" (leoo Millionen Wörter) von Adolf Tecklenburg, Hamburg.

XXIX. Jahrgang. eBet/fm, dew 2ü.' ^afvaaz 1007 Nr. 4.

OUm» Woobviiacbrtn nrlalfx d„n Zwack, fortUufrrxl »erlebte Obar die lag» onearar Laadtleate Im Au»!aod« i

ulkrUfu« iu Tertral»n.aowia dain doutii.lwii Handel uod dor d»uK.. do>i Iüdu«lrta wlchtl«» MIIMIluiitf«- Ultw dla Haada

> und W«rta«ad-jnraa ftr den „K>Mrt" »ind aa dia neduliüoe. Ilarlln W.. I.uthnn<raf»a fc t

yriaf«, Zollangen, Bolirnnerklärungou, WertaenduaireD für das „CoaUaliaraU flr Ma»J,Uf»u»r»phl. ete." alud nach Berlin \V_, S, in

1 n Ii a 1 1 : Handelspolitisch» Aufgaben «les neuen Iteicbstages. - Europa: Gustav Frenfsen über Deutsch Südwest-Afrika
Deutacluand und England im schwedischen Handelsumsatz. — Deutscher Bergwerksbetrieb in Norwegen. — Der deutsche VerBchnittwein-
«oll. — Afrika: Die FischereiplaWe der Bank von Arguiu. — Die finanxiolle KntwickeJumr Algier» — Nord- Amerika: Kinderarbeit in den
(»lastiütteii (Schiuli ) Vcreinsiiachrichtou. t Dr. Ottokar DörffeL — Literarische Lmachau. — Briefkasten. — Kursnotierungen.

Anise igen.

DUWlilimki ... Xrllk.1. 11. d«..E„.rr, Ultt .lehl Hl tHUtlit, am 1

HandeUpolilisere Autgaben des neuen Rswhstages

Der neue deutsche Reichstag wird noch im Laufe dieses

•lahrcs wichtige handelspolitische Entscheidungen zu trefleu

haben. Ende Jiuii 11107 laufen die Handelspruvisorien mit den
Vereinigten Staaten und mit Spanien ab und Ende Dezember 190"

-cht auch das MeiHtbegUnstigmigaprovisorium mit Großbritannien
und den britischen Kolonien zu Ende. Die Frage der Neurege-
lung unseres HaudelsverhIÜtnisses zu den Vereinigten Stauten
und zu Spanien kommt also schon in der ersten Jahreshälfte
au! die Tagesordnung. Was das Verhaltiiis zu den Vereinigten
Staaten betrifft, so haben bekanntlich in Berlin mehrere Wo« hon
hindurch Verhandlungen mit amerikanischen Kommissaren statt-

gefunden. Ohne Ergebnis sind diese Verhandlungen offenbar

nicht geblieben; man scheint vielmehr auf beiden Seiten die

Hoffnung zu hegen, durch sie einen Weg für die künftige Ke-
ldung unserer Handelsbeziehungen zu Amerika gefunden zu
haben. Voraussichtlich wird das Ergebnis der Verhandlungen
so frühzeitig wie möglich sowohl dem deutschen Kcichstag wie
•lern amerikanischen Kongreß unterbreitet werden. Herabsetzungen
de» amerikanischen Zolltarifs scheinen dabei freilich nicht in

Krage zu kommen. Denn war es schon bisher kaum zweifelhaft,

«laG der amerikanische Kongreß solchen Herabsetzungen seine

Zustimmung verweigern werde, so kommt noch hinzu, daß
Präsident Roosevelt jungst «lern republikanischen Führer des
Repräsentantenhauses, Cannon, die Zusage machte, er werde
weder «lern gegenwärtigen Kongreß Vorlagen über Tariffragen
zugehen lassen, noch den neuen Kongreß im Frühjahr zu solchem
Zweck zu einer Extrasitzung einberufen.

Ohne, amerikanische Gegenleistungen kann nun freilich nicht

«lavon die Rede seil), Amerika fernerhin an deu Vorteilen unseres
Vertragstarifs teilnehmen zu lassen. Aber solche Gegenleistungen i

können auch auf anderem Wege, durch Milderung der amerüta
nischen Zollahfertigungsvorschriften. gewahrt werden. Die B« -

willigung der bisherigen, auf dem Abschnitt ;l des Dinglcv-Tarifs
^ruhenden Zollerniäßiguiigcu für Wein, Branntwein, Weinstein.
Weinhefe und Kunstwerke, die von dem Präsidenten selbständig
erteilt werden kann, ist der deutschen Einfuhr nach Amerika
auch fernerhin sicher. Weitergehende Zollermäßigungon zu

j

erlangen, ist zurzeit absolut aussichtslos, und es hat daher auch I

keinen Zweck, unbedingt an der Forderung solcher Ermäßigungen 1

lestzubaJteu. Die Frage ist vielmehr die: Sind solche KniiüUi-
,

gongen zur Zeit durch einen Zollkrieg mit Amerika zu erzwingen?*
Wenn diese Frago zu verneinen ist. dann ergibt sich von selbst

die Folgerung, daß wir das zu erreichen suchen m rissen, was
eben erreichbar ist. Es fällt dabei auch wesentlich ins Gewicht,
«laß durch unseren neuen Zolltarif wichtige Exportartikel der
Vereinigten Staaten ganz erheblich im Zoll erhöht worden sind,

so z. B. Getreide, Mülloreicrceugnisae, Fleisch, Obst usw.. und
daß wir Amerika nicht mehr die volle Meistbegünstigung ge-

wahren, sondern ihm den Mitgenuß verschiodenerZollermäßigungcn
versagen. Tatsächlich genießt Amerika nur diejenigen Ermäßi-
gungen unseres Zolltarifs, die auf ilen Handelsverträgen mit

Oesterreich • Ungarn, Italien, der Schweiz, Rußland, Belgien,

Rumänien und Serbien beruhen. Die weitergehenden, in den
Verträgen mit Griechenland, Bulgarien und Schweden Verein-

harten Begünstigungen kommen der amerikanischen Einfuhr nach

Deutschland nicht zugute.

Dite Handelsprovisorium mit Spanien, das am 31 . Dezember HHHl

ablaufen sollte, ist in letzter Stunde um ein halbes Jahr, als«

bis zum 30, Juni 1907 verlängert worden, nachdem die spanische

Regierung aioh bereit erklärt hatte, demnächst ihre Vnterhändler
behufsWiederaufnahme der Verhandlungen Uber einen endgültigen

Vertrag naoh Berlin zu entsenden. Die Verhandlungen, die im
Oktober und November v. J. in Madrid geführt wurden, scheiterten

bekanntlich daran, daß Spanien eine so)« he Herabsetzung de»
deutschen Verschnittweinzolles forderte, wie sie deutscherseits

nicht zugestanden werden konnte. Es ist aber kaum anzunehmen,
daß die Weigerung Deutachlands, auf die spanische Forderung
betreff» des Verschnittweins einzugehen, ein unüberwindliches
Hindernis für das Zustandekommen eines Handelsvertrages bilden

sollte. Der Abschluß des Vertrages wird in diesem Falle viel-

mehr von dem guten Willen Spaniens abhängen; ob diuscr gute
Wille vorhanden ist, wird sich darin zeigen, ob die spanische

Regierung mit der Entsendung ihrer l'ntcrhäwller sich beeilt.

Das bestehende Mcistbegünstigungsvcrhältuis hat bis jetzt zwei-

mal verlängert werden müssen Dies ist jedesmal ohne Mitwirkung
des Reichstages geschehen. Zu einer nochmaligen Verlängerung
würde sich, wenn eine solche in Frage kommen sollte, die Re
gicrung wohl erst nach Befragen des Reichstages entschließen

Wir wollen hoffen, daß der Reichstag anstatt über die Vei-

«I Ueber diese Krage
Jahrgang I9W.
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Inngerung des bestehenden Provisoriums, die doch wieder nur
auf kurze Zeit erfolge» könnte, gleich Ober einen dauernden
Vertrag zu beschließen haben wird.

Vor Ende «los laufenden Jahres wird auch das M<HBt-
hcgünstigungsverhältnis mit Großbritannien und «einen Kolonien
zu erneuern sein. Der Einfuhr aus Großbritannien und den Kolo-
nien - mit Ausnahme von Kanada und zeitweise von Barbados —
winl seit l"8y H die Meistbegünstigung im Wege der autonomen
Gesetzgebung gewährt. Zuletzt ist der Regierung die hierzu

erforderliche Vollmacht durch Reichsgesetz vom 20. Dczembor 11)06,

und zwar für die Jahre 1900 und 190* erneuert worden. Die
Vollmacht lauft also tun .'II. Dezember 1907 ab und muß vorher
wieder erneuert werden: denn daß big dahin ein Handelsvertrag
mit Großbritannien zustünde kommen könnte, ist ausgeschlossen;
«bensn ausgeschlossen ist es aber, Grußbritannien die Meist-
begünstigung zu verweigern. Ein Ausschluß von der Meist-

begünstigung könnte allenfalls einigen britischen Koloniallandcrn
gegenübf Von diesen ist Kanada bisher da»
einzige britische Besitztum gewesen, dem wir die Meistbegünsti-
gung versagt haben. Die Folge davon war, daß Kanada deutsche
Waren mit Kampfsolleu belegte. Es scheint aber, daß unter
diesen beiderseitigen Zollmaßnnhmcu Kanada achweror zu leiden

hat als Deutschland: und in der Tat beginnt muu jetzt in Kanada
•'tw;is mehr handelspolitisches Entgegenkommen gegen Deutsch-
land zu zeigen als bisher. Dies laßt sieh aus dem neuen,
bereits in vorläufige Hebung gesetzten kanadischen Zolltarif

schließen. Zwar ist der neue kanadische Generaltarif im ganzen
noch etwas schutzzöllnerischer als der bisherige, und die dorn

Mutterland« gewahrten Zollenn.lßiguugen sind nicht nur bei-

behalten sondern sogar noch vermehrt und erweitert. Während
bisher die Emäßigung för alle Artikel britischer Herkunft gleich

-

müßig :13V.. pCt der Sätze des Geunraltarifs hetmg, sind jetzt

Ermäßigungen in verschiedener Höhe, für gewöhnliches
Fensterglas z. B. solche von f>0 Prozent, für Stabeisen
sogar von 6V Prozent festgesetzt. Der ZollzuHchlag gegen
Deutschland in Hohe von -i'V a Prozent des Gcucraltarifs
wird weiter erhoben und macht sich bei einzelnen Artikeln
infolge der stärkeren Bevorzugung des Mutterlandes natürlich

noch mehr als bisher fühlbar. Dazu kommt, daß eine Reihe
von Artikeln, die bisher auf der Freiliste standen, jetzt nur
dann zollfrei eingehen, Wenn sie aus Großbritannien oder aus
bevorzugten britischen Kolonien kommen, hei der Einfuhr aus
fremden Ländern aber einem Zoll unterliegen. Das Mutterland
scheint also in dem neuen Tarif noch mehr als bisher begünstigt
zu sein. Der Vorsprung Großbritanniens wird aber wesentlich
verkürzt durch den neuen ZwischcntArif, dessen Sätze ungefähr
in der Mitte zwischen Generaltarif und Vorzugstarif stehen.

Der Zwischentarif ist ein ganz neues Gebilde in der kanadischen
Zollgesetzgebung. Er hat bisher noch keinem Lande gegenüber
Anwendung gefunden, ist aber dazu bestimmt, solchen Landern
gewährt zu werden, die mit Kunada in ein Handelsvcrhaltnjs auf
der Grundlage entsprechender Gegenleistungen zu treten bereit

sind. Der kanadische Fhianzminister hat bei der Einbringung
dos Tarifs im Parlament keinen Zweifel darüber gelassen, daß
Kanada zu Vertragsverhandluuge» mit Deutschland bereit ist.

Wenn der Abschluß eines deutsch-kanadischen Handelsvertrages,
der Deutschland die Sätze des kanailiachon Zwischentarifs ge-
währt, gelingen sollte, so würde natürlich fortan auch Kanada,
ebenso wie den übrigen britischen Koloniallandem, die Meist-
begünstigung in Deutschland zu gewähren sein. Das Handels-
Verhältnis zwischen dem Deutschen Reich und dem britischen
Weltreich wäre damit um ein wesentliches gebessert.

Europa.
Gustav Frsnlssn übsr Dsuisch Südwest-Afrika. Wie schon so

oft in Zeiten der Nöte und Bangigkeit der Deutsche durch
Dichterwort emporgerissen worden ist au* seiner Gleichgültigkeit,

so ist auch in den letzten Monden wieder ein Dichter>ls Mahner
unter uns getreten, um ein ernstes eindringliches Wort zu seinem
Volke zu roden.

Seit langen Jahren ist in deutschen Landen kein Buch ge-

schrieben worden, welches einen so hohen volkserziehlichon Wert
besitzt, wie Gustav Frenßens: Peter Moors Fahrt nach Südwest.
Dank der großen Schlichtheit der Darstellung ist das Buch au. h
dem einfachen Manne und vor allein der Jugend zugänglich.

Der fiele Ernst und die fast nüchterne, streng objektive Dar-
stellung dieses trostlosesten aller Feldzüge winl hoffentlich dazu
beitragen, das durch künstliche Hurrastimmung und Selbsthe-
räueherung so schwer gefährdete Gleichgewicht unseres Volkes
wieder zu festigen und den Einzelnen wie die Gesamtheit zu

strengerer Selbstprüfung zu führen. Freußen läßt alles dichterische

Beiwerk beiseite, er nimmt such keine Partei für oder wider
den Krieg, sondern kleidet nur die Erzählung eines Mitkämpfers
aus Südwest «der das ferne Land sogar liebgewonnen hat und
wieder hinaus will) in gutes Deutsch. Kein Phantasiegebilde

kann ergreifender wirken als diese Wahrheitsschilderung. Wir
hören hier eine unverfälschte Volksstimme. Eine Menschheits-
tragödie wird vor uns ontrollt, die bis in die Tiefe unserer Seele

dringt. Die blühende Jugend unseres Landes muß hinausgehen
in den fast sicheren Tod, um ein ganzes Volk von zirka 60 000
Seelen zu vernichten. Eine endlose Kette von Unschuldigen
wird geopfert, um die jahrelangen Sünden einer leichtfertigen

und nachlässigen Verwaltung mit Blut wegzuwaachou.
Kur ein Gedanke erfüllt uns bei der Lektüre dieses Kriegs-

berichtes: Möge doch dieser Feldzug allen die Augen öffnen und
zu einer Wiedergeburt dor ganzen Kolonialpolitik führen! Die
jüngsten Vorgänge im Reichstag lassen uns ja hoffen, daß auch
die Regierung allmählich zur Ueberzeugung kommt, daß ein neuer
Geist in die KolonialVerwaltung einziehen muß, aber wir dürfen

uns nicht auf die Regierung verlassen, das Volk muß selbst
die Verantwortung trugen, da es ja auch alle Folgen auf

seine Schultern nehmen muß. Die Schuld der Dankbarkeit, die

Deutschland seineu gefalleneu Söhnen gegenüber abtragen muß,
kann nur darin bestehen, daß es von jetzt ab mit scharfem Auge
über die Entwickelung seiner Kolonien wacht und keine Schön-
färberei der Regierung ferner für bare Münze hält. Nur durch
ernste Kulturarbeit und durch äußerste Wahrhaftigkeit kann den
Kolonien wieder aufgeholfen werden.

Wie ungeheuer groß die Schwierigkeiten der Kolonisierung

gerade in Südwest sind, geht aus der ausführliclien Beschreibung
hervor, die Peter Moor von dem ganzen Gelände macht, welches
unsere Truppen durchzogen haben. Eine unsagbare Enttäuschung
bemächtigt sich aller, die Südwest zum ersten Mal betreten.

Unsere Truppen, des Klimas und der furchtbaren Strapazen der
Bnsehfcldwanderungen ungewohnt, mußten natürlich sehr schnell

verelenden, trotzdom die Zähigkeit, mit der sie vorwärts drangen
bis au den Rund der Wüste, geradezu unfaßlich ist und einen

sprechenden Beweis liefert für die große Ausdauer, die dem
Kulturmenschen von Haus au« innewohnt. Denn immer wieder
betont Peter Moor, daß alle seine Kameraden, auch die ganz
jungen, noch nicht zwanzigjährigen, sich in allen Lagen brav gehalten
haben. {Trotzdem mau durchaus nicht bei denen, die hinaus-

zogen, von einer Elitetruppe reden konnte.)

Schon in den ersten acht Tagen, während der Eisenbahnfahrt

in den kleinen offenen Wagen, hatten unsere l«eute schwer zu
leiden. Hitze und Durst bei Tage, schade Külte während der
Nacht, dazu der trostlose Anblick der kahlen Dünenlandschaft,
ilie nur ab und zu durch eine zerstörte Farm unterbrochen wurde,
drückte schnell die Hoffnungsfreudigkeit hernieder. Das erste

Ziel, die Hauptstadt mit dem fremdartigen Lagerlehen, sowie die

Aussicht, nun bald an den Feind zu kommen, belebt wieder den
Mut. In Eilmärschen — wenn man überhaupt von Eile in Süd-
west sprechen kann - geht es weiter nach Osten. In schier

endloser dünner Linie zieht der kleine Hoorcszug, gefolgt von
.'10 Kapwngen, den schmalen mühseligen Pfad entlang. Immer
unwegsamer wird es, Ochsengespanne bleiben vor Entkräftung
liegon. Wagen müssen zurückgolasseu werden, und immer häutiger

wird die Hoffnung, Trinkwasser zu finden, zunichte, denn je

weiter man nach Osten dringt, desto seltener werden die Wasser-
stellen Oft ist auch «las Wasser brackig und kalkig. Die
Nahrung, bestehend aus Reis, Mehl und Fleisch von einem ver-

endeten Ochsen, wird meist halb roh verzehrt, weil die Mann-
seliaften vom Marsch zu sehr erschöpft sind, um abzukochen.
Auch das Trinkwasser wird nicht abgekocht, selbst Offiziere und
Aerzte trinken es roh, so schnell stumpft <h'e Not gegen alle

Vorsichtsmaßregeln ab.

Alle die fröhlichen Lieder und Schelmereien, mit denen sich

die Leute auf dem Schiff die Zeit vertrieben, sind verstummt,
Durst und Hitze hat die Kehle zusammengeschnürt, so daß viele

nur noch heiser krächzen können, die Kleidung ist durch den
Dornbusch »erfetzt und starrt von Schmutz, denn der Luxus von
Waschwasser gehört schon seit Beginn des Marsches zti den
kühnsten Phantasiegcbildeti. Verwundert sehen sich die Leute,
die noch vor wenigen Woche» schmucke und ausgelassene Kerle
waren, in die hohlliegeniten Augen und in die abgezehrten,
stumpfen Gesichter! Die eisigen Nächte, das verpestete Wasser
und die große Erschöpfung bereiten langsam aber sieher dem
Typhus den Weg.

Das Einzige, was die Hoffnung wieder belebt, ist die Aus-
sicht auf ein baldiges Gefecht, l'm die Stimmung zu heben,

werden taglich Gefechtsübungen gemacht. Trotz aller tjualeii

sind die Leute nicht uuwillig, sie versuch
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trösten, sprechen von Rückkehr und Heimat, um die Verzagten
iu ermutigen. In nicht geringem Maße trägt die Gelegenheit
und Ruhe, mit der die Offiziere ihr Schicksal ertragen, dazu hei,

die Mannschaften bei leidlicher Laune zu erhalten. Ueberhnupt
gehören das Verhältnis der Vorgesetzten zu den Untergebenen,
sowie die rührende Kameradschaftlichkeit zu den wenigen Licht-

punkten des Kriegsberichtes; es ist dies wiederum ein Beweis
dafür, wie sehr gemeinsamen Leid dio Menschen vereint und viel-

fach ihre besten Anlagen zum Ausdruck bringt.

Von relativ wenig Kämpfen berichtet Peter Moor. Er hat

wahrend seines mehr als einjährigen Aufenthaltes im Felde nur
fünf- bis sechsmal im Feuer gestanden. Obwohl diese Gefechte
sehr blutig waren, so haben sie doch weitaus weniger Opfer ge-

fordert, als Typhus und Erschöpfung. Schon nach der ersten

Marschwoche bricht in Peter Moor» Truppe der Typhus mit
aller Gewalt aus, so dal! ein weiteres Vordringen unmöglich wird.

Da noch keine Lazarettwagen vorhanden sind, und auch der Zu-
zug von Proviant ausbleibt, ho müssen die Kranken im Schutze
einer Zeltbahn in ihren schmutzigen Uniformen und iu eine dCiunc

Derke gehüllt, auf der Erde liegen, ohne Medizin, ohne Stärkung
und ohne frische» Wasser! Als immer und immer keine Zufuhr
kommt, muH der Lagerplatz geräumt werden, denn die Wasser-
balle r sind erschöpft. Kranke und Sterbende werden auf die

Pmviantkarre geladen, und das Trerken mit all seinen Mühselig-
keiten beginnt von neuem. Vor Krschöpfung werden manche
irrsinnig und fliehen in den Busch, andere ». hießen plötzlich

wild um sich, und wieder andere werden von fixen Ideen' gequält.

Jeden Tag werden neue Gräber geschaufelt! Auch den Gesunden
versagt die Denkkraft oft stundenlang, sie gehen wie im Halb-
schlaf dahin, und kommen erst wieder durch irgend eine äußere
Veranlassung zur Besinnung. Erst als der Zuzug eintrifft, kommt
wieder neues Leben in die entnervten Leute; dns bessere
Rasen, die Nachrichten von neuen Verstärkungen, die eingetroffen

sind, dio Briefe aus der Heimat, alle» das hebt die körperlichen

und seelischen Krilfte. Während dieses monatelangeu Marsches
hat die kleine Truppe nur zwei Gefechte zu bestehen, einmal
wird eine Patrouille von vierzig Mann bis auf die Hälfte aufge-

riebeu, und das andere Mal findet ein Angriff wahrend des

Marsches statt. Nur der großen Kaltblütigkeit und schnellen

Entschlußfähigkeit der Führung ist es zu danken, daß die Truppe
bei dieser Gelegenheit nicht vernichtet, worden ist.

In ergreifender Weise ist die Rückkehr nach Windhuk ge-

schildert. Der Anblick der wohlerhaltenen Häuser, der reinlichen,

gutgekleideten Menschen, der Genuß von frisrhem Wasser und
gutgekoohten Speisen erzeugt unbeschreibliche« Entzücken, «las

allerdings durch die anlangenden Lszarettransporte immer wieder
gedampit wird.

Nur einige Wochen, bis seine Gesundheit wieder hergestellt

ist, halt sich PcterMoor in der Stadt auf, und obwohl ihm dio Rück-
kehr offen steht, zieht es ihn wieder hinaus in den BuBch. Es
ist merkwürdig, wie viele es so gemacht haben wie er. Viullokht

hofften sie — da die neuen Verstärkungen angekommen waren -

auf endgültige Siege und wollten nicht heimkehren ohne Sieges-

botschaft, um wenigstens etwas Erfreuliches außer dem vielen

Leid berichten zu können.
Der zweite Teil des Feldzugsberichtes übertrifft an Trost-

losigkeit noch den ersten. Die ganze Truppenmncht konzentriert

sich mehr und mehr nach Nordosten, in der Absicht, den
fliehenden Feind von drei Seiton einzukreisen, ihn von den
letzton spärlichen Wasserstellen zu verdrängen, und ihn in die

Wüste, in den sicheren Dursttod zu jagen. Man stelle sich das

vor, was «s heißt, ein ganzes Volk von etwa (14000 Menschen
der Vernichtung Preis zu guben! (Ich glaube, daß wir hier

gründlichere Vernichtungsarbeit verrichtet haben, als einst Pizarro

und Cortez.) Bei den nachtlichen Patrouillenritten haben die

Soldaten oft Gelegenheit, die feindlichen Lager aus nächster

Nahe zu sehen. Peter Moor erzählt von einem derartigen Anblick
folgendes: Als wir den Pfad kreuzten, sahen wir die Fußspuren
von Tausenden von Kindern, die von ihren Müttern geführt, nach
Nordosten flüchteten ; von der mondbeschieiienuu Anhöhe
erblickten wir, soweit unser Auge reichte, die hienenkorbartigen

Hütten des Feinde», und es fuhr mir durch den Kupf: „liier

liegt ein Volk mit all seinen Kindern, mit Hnb und Gut, von

allen Seiten von wildem, schrecklichem Blei gedrängt und zum
Tode verurteilt,^ und mir zog es kalt über den Rücken!

Mit der Energie der Verzweiflung wird denn auch dieser

Kampfum die letztenWasserstellen geführt. DieTruppcn umlagern
in sechs größeren Abteilungen den Feind. In der Mitte liegt

das Hauptquartier, dem auch Peter Moor zugeteilt ist. Die
Stimmung im Lager ist noch leidlich gut. denn es sind viel

frische Leute dabei, denen die afrikanische Sonne noch nicht die

Kehle ausgedörrt hat. auch haben alle die Hoffnung auf baldige

Beendigung des Feldzuges. Diese letzten Kampfe, dio sieh noch
wochenlang hinziehen, werden von der Uebermacht des Feinden

mit solcher Energie geführt, dsß einmal in einem kritischen

Augenblick, trotzdem alle Kanonen und Maschinengewehre in

Tätigkeit sind, dss Hauptquartier überrannt zu werden droht.

:
Ein Lnzsrettwngen wird zertrümmert Schreiber, Ordonnanzen,
Aerzte, Fahrer, alles greift zu den Waffen und wirft sich feuernd
in den Busch. Neben Peter Moor liegt der General ruhig

:
feuernd und die Anderen zur Ruhe ermahnend. Bis spät in die

;

Nacht wird gekämpft — endlich flieht der Feind, und Mensch
i
und Tier, dem Verschmachten nahe, stürzen nach den verlassenen

Wnsserlöehern, deren Vorrat natürlich nicht annähernd dem
|

Bedarf entspricht. Furchtbar ist das Schlachtfeld, dss die

Morgciisoime beleuchtet. Mitten im Lager sind die Toten auf-

geschichtet, denn die allgemeine Ermattung ist zu groß, um sofort

: die Gräber zu schaufelt), zahllose Zugochsen und Pferde verenden
vor Durst und Hunger, denn die Weide ist ringsum von den
Herden des Feindes Kahl gefressen. Die ganze Luft ist mit

' Leichengeruch erfüllt, Geier kreisen über dem Lager und Schakale
heulen im Busch. Der Feind ist abgezogen, und die ungeheure
Masse der Abziehenden hinterlaßt eine Straße von etwa hundert
Meter Breite, die mit sterbenden Menschen uud Tieren besät ist,

Noch wochenlang wird der Feind verfolgt: aber die Verfolgung
goht infolge der Waescruot, der allgemeinen Erschöpfung um)
der vielen Typhuserkranknngen nur so langsam vorwärts, daß

;

man immer nur dio noch glimmouden Lagerfeuer der Schwarzen
vorrindet. Häutig kommen die Truppen an ganze Klumpen von

Sterbenden vorüber, die in den Busch gewankt sind, um hier

den Tod zu erwarten. Die Wasserlöcher sind meist mit Leichen
gefüllt.

Endlich wird der Rückzug angetreten: er führt den Het-res-

zug durch das blühende Buschfeld, denn mittlerweile ist os Frühling
geworden. Ucberall grünt und blüht es, häutige Gewitterregen
lindern den Staub und füllen die Wasserlöcher. Mensch und
Tier erholen sich allmählich, und waren nicht die vielen Kranken
und all die Graber am Wege, so hätte die Frflhlingsbotschaft

und die Hoffnung auf baldige Heimkehr wohl manchen troh und

I

heiter gestimmt. Viele haben das weite, öde Land in all der

,
schlimmen Zeit sogar liebgewonnen: vielleicht gerade weil es

' ihnen soviel Not uud Klend hereitet, liebt doch auch eine Mutter
I ihr Sorgenkind oft um meisten. Hatte Peter Moor »ich nicht

I infolge aller Strapazen einen Herzfehler zugezogen, so wäre er
' wohl auch dort ansässig geworden, sagt er doch ausdrücklich, dnß
I er eines Tages wieder hinausgehen wird. Und vielen geht eH

wie ihm. Vielleicht entspringt dieses Verlangen auch dein

;

Wunsche, das Land, dessen Eroberung soviel Blut und Arbeit

gekostet, nun auch wirtschaftlich fruchtbar machen zu helfen.

Lebt doch im Kulturmenschen immer der Wunsch, dort, wo er

zerstört hat, auch wieder aufbauen zu helfen.

Heute, nachdem Südwest zirka 24 Jahre in deutschen Händen
ist, heißt es, alles von vorn anfangen! Und dieser Anfang wird
härter sein als vor 24 Jahren, denn die Hilfe der Eingeborenen,
die das Land kannteu, und dio man durch eine vernünftige Ver-

waltung zu Mitarbeiten) hätte heranziehen müssen, fehlt nun-

mehr gänzlich. Wird auch die Kulturfähigkejt des Negers von

!

vielen Afrikakonnoru bestritten, so steht doch in dem Falle

Meinung gegen Meinung, jedenfalls ist in den deutscheu Kolonien

noch nirgends ein ernsthafter Versuch in diesem Sinne gemacht
worden. Es ist begründete Aussicht vorhanden zu hoffen, dsU
die intelligenteren Elemente unter den Schwarzen wenigstens

einer primitiven Kultur zugänglich sind, natürlich ist eine der-

artige Erziehungsarbeit eine Sache von Jahrzehnten, und kann

nur ausgeführt werden von Menschen, die vor allem Selbster-

ziehung üben uud sich dadurch die Achtung dur Neger erwerben.

Bis jetzt haben wir nur Haß und Rachsucht unter den Afrikanern

ges.'it, und der heutige Stand unserer Kolonien ist der beste

Beweis dafür, daß eine wirtschaftliche Kultur nur erblühen kann,

wenn sie mit sittlicher Kultur Hand in Hand geht. Der Raub-
bau, den wir au den Negern getrieben haben, wird sich noch

lange Zeit bitter rächen in allen unseren Kolonien.

Der Wert aller Kulturarbeit wird immer davon abhängen,

wie weit sie es vorsteht, dio vorhandenen Kräfte, seien es

Natur- oder Meuschenkräfte, möglichst sparsam auszunutzen

j
und dem allgemeinen Fortschritt dienstbor zu irinchen. Dies

i Prinzip muß auch die Grundlage unserer Kolonialpolitik werden.
', Denn nur auf diesem mühseligen Wege, der durch keine Hurra-

! rufe und Machtworte abgekürzt werden kann, winkt endlich der
' Erfolg. Aber nicht nur in bezug auf unsere Kolonien ist Preußens
Wort ein Mnhn und Weckruf au «las deutsche Volk. Sn'ne

Bedeutung liegt viel tiefer, l'nscr koloniales Fiasko ist svmpto-
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malisch, einmal für die kulturelle Minderwertigkeit der Verwaltung
und dann für den ertötenden Bureaukratismns, der unsere ganze

Verwaltung' mehr und mehr verseucht, die besten Kräfte unteres
Volke* lahm legt und Deutachland als Kulturataat immer mehr
ins Hintertreffen drangt. Und wo die Kulturkraft, der sittliche

Grundpfeiler des Volkes, zu wanken beginnt, da helfen auch
Bajonette und Panzerschiffe nicht, das lehrt die Weltgeschichte
zurOenOge. Deshalb mögoFrcußcnsMahnung.dio vonder deutlichen

Koste herüber tont, ein Echo in den Herzen unseres Volkes
finden. L. J.

M. Deutschland und England im schwedischen Handelsumsatz. Ein
besonders anschauliches Bild über den Handel Schwedens mit
dem Auslände gewährt der eben erschienene Handelsbericht des
Kommerzkollegiums für 1906, weil darin zum ersten Male die

Verteilung der Einfuhr und der Ausfuhr auf die verschiedenen
Lander nach den wirkliehen Einkaufs- und Vcrkaufsländem vor-

genommen wurde. För Deutschland ist die Tatsache bemerkens-
wert, dail diese» Land im Jahre 1905 in den ausländischen Ver-
bindungen Schwedens den ersten Platz einnimmt und somit an
die Stelle Englands tritt. Nicht weniger als 29,» v. H. des
ganzen ausländischen Handelsumsätze* Schwedens entfallen auf
das Deutsche Boich. Das meisto davon, einen Wert von 224 365000 Kr.
darstellend, betrifft die Einfuhr von Deutschland, während
Schwedens Ausfuhr dorthin S5207000 Kr. beträgt. Wahrend
3S,m v. H. der schwedischen Einfuhr sus Deutschland stammt,
nimmt dieses Keieh nur IS,» v. H. der schwedischen Gesamt-
ausfuhr auf. Im übrigen kommt jedoch der gesteigerte Umsatz
zwischen Schweden und Deutschland sowohl der Ausfuhr wie
der Einfuhr zugute. Von IS71 bis 1905 stieg Schwedens Handels-
umsatz mit Deutschland von \b,m v. H. auf 29,»'>, die Ausfuhr
dorthin von 7,t>i auf 1-S,w und die Einfuhr von dort von 22,u>

auf 38,s» v. H. Mit England gestalten sich die Verhältnisse

völlig umgekehrt. Der Gesamtumsatz mit diesem Land betrug
21),» v. H. des ganzen schwedischen Umsatzes mit dem Auslände
oder etwas weniger wie du» Umsatz mit Deutschland. Aber
die Ausfuhr Schweden« nach England hatte einen Wort von
159399000 Kr. und die schwedische Einfuhr von dort nur
I44035O0O Kr., wobei sich beide Arten, relativ gesehen, im
Shiken befinden. Iii dem Zeitraum von 1N7 1 bis 1905 ergibt sich

ein Sinken beim Handelsumsatz mit England von 42,ot auf 29,»
v. H., bei der schwedischen Ausfuhr nach England von 52,»i

auf 3ö,ii und bei der Einfuhr von England von 33,«i auf 24,;«

v. H. Die absoluten Zahlen indessen zeigen, im grollen gesehen,
auch in den Beziehungen zu diesem Lande eine Zunahme.
„Göteborgs Hande|stidtiingu bemerkt zu dieser Statistik, es

sei iur den schwedischen Handel bedeutungsvoll und zum
Nachdenken geeignet, dail dieser Handel in immer höherem
Grade von einem protektiomstischen statt von einem frei-

häudlerischen Staat abhänge. Denn ersteres bedeute zweifellos

weit mehr als letzteres nicht blos eine kommerzielle, sondern
auch eine handelspolitische Abhängigkeit von nicht ungemischt
angenehmer Art. Gegenüber dem Handelsumsatz mit Deutseh-
land und England, der fast 60 v. H. des ganzun ausländischen
Handelsumsatzes Schwedens umfaßt, treten die übrigen Länder
•<ehr zurück. Es folgen Dänemark mit Norwegen 5,s\

die Vereinigten Staaten mit 4,«t, Frankreich 4,n v H. u.s.w.

Auf Grund seiner in den letz'ten .fahren ins Lehen gerufenen
direkten Dampferverbiudiingeii mit .Südamerika (Argentinien)
und Südafrika hat Schweden auch in diesen Gebieten einen
nennenswerten Umsatz. Beim Handel mit Südamerika ist jedoch
bemerkenswert, daß keine direkten Einkäufe von Chilisalpoter
in Chile stattfinden, obgleich Schweden von dieser Ware nicht

weniger als 22 945 Tons einfuhrt. Aber der größte Teil, 20135
Tons, kam Ober Deutschland. Von Kaffee 30000000 kg Einfuhr,
wurden nur 4 477 000 kg direkt in Brasilien eingekauft, dagegen
15 100000 kg in Deutschland.

'Mit Kngland ist immer tirofsbrituniiieti and Irland grtneiiiti.

M. Dtulscher Bergwerksbetneb in Norwegen. Die norwegische
Regierung hat der von der Obersehlcsischeu Eisonbahubedarfs-
Aktiengesrllschaft und der Donnerstiiarckhutte gebildeten Ge-
sellschaft die Genehmigung zur Ausnutzung der Eisenerz-
gebiete von Salangen erteilt, in welchem Distrikt nun in

naher Zukunft deutscher Unternehmungsgeist eine rege
industrielle Wirksamkeit entfalten wird, die gleichzeitig der
Bewohnerschaft jener Gegenden bedeutende Verteile verheißt
Salangen wird das tiebiet genannt, das etwas nördlich von
der durch seine Naturpracht berühmten Lofolengruppe am
Salangvtifjonl liegt und etwa 512 Quadratkilometer groß ist.

Hiervon sind nur 'V Quadratkilometer ungebautes Land und
40 Quadratkilometer Wald, wahrend die nbrigen 464 in

felsigem Land bestehen. In diesem Gebiet hatte der schwedische

Grubenspekulant Konsul Persson in Heisingborg, dem die

norwegische Regierung jüngst die Konzession zur Ausbeutung
der Eiseuerzfelder von Rustvangen, südlich von Dronthoim,
verweigerte, eine Menge Grubenrechte erworben, die nun au
das deutsche Unternehmen verkauft werden. Letzteres er-

hielt außerdem von der Regierung das Recht, auf dem näher
bestimmten Umkreis, etwa 200 Quadratkilometer am Sagfjord,

einem Arm des Salangcnfjords, weitere Gerochtsame zu erwerben.
Ebenso kann es eine Anzahl Grundstücke für Grubenanlagen
usw. ankaufen. Laut der Konzession soll mindestens ein Drittel

der Direktion der ncugebildeten Gesellschaft aus norwegischen
Staatsangehörigen bestellen und im Betrieb sollen ausschließlich

norwegische Beamte und Arbeiter beschäftigt werden. Auch das
Material soll vorzugsweise norwegisch sein. Der Bergwerks-
botrieb muß vor Ende 1910 im Gange sein, und die Gesellschaft

soll jährliche Berichte über den Betrieb und seine Ergebniese
erstatten, sich auch der von der Regierung etwa vorgeschriebenen
Kontrolle unterwerfen. Von der Bestimmung über das norwegische
Personal kann die Regierung indessen die Gesellschuft entbinden,
und letztere erhielt auch gleich die Erlaubnis, den Kgl. Prou
ßiseben Bergassessor, Bergingenieur Job. Müller, als Leiter de»
ganzen Betriebes, sowie in den ersten sieben Jahren ausländische
Ingenieure in dem Umfange anzustellen, wie die Gesellschaft für

gut befindet. Kousul Persson erhält von der neuen Gesellschaft,

der ..Salaugcns Bergverks Aktie«vlskab", als Kaufsumme für

die Grubenrechte usw., worin eine patentierte Methode für Be-
arbeitung des Erzes enthalten ist, 1 500 000 Kr. sowie einen
ebenso hohen Betrag in Form einer Abgabe von 20 Ocre per
Tonne gewonnenen Erzes. Mit diesen drei Millionen Kronen hat

Konsul Persson sicher ein sehr gutes Geschäft gemacht, da sich

seine eigenen Ausgaben dem Vernehmen nie h nur auf einige
Hunderttausend Kronen belaufen haben sollen. Bei den Grnben-
spekulationcu in Norwegen ist entschieden Geld zu verdienen.

Die norwegische Regierung hat sieh für Gewährung der Konzession
als luhaberin des Bergregals einen einmaligen Betrag von
36 000 Kr. (40 000 M., ausbedungen. Das Aktienkapital dor
Salangengescllschaft beträgt vorläufig 1500 000 Kr., wovon die

Obcrschlesischc Eisenhahtibedarfs-Akticugesellschuft
v
45 Millionen

M. Kapital; 1050000 Kr. und die Donuersmarnkhutte (16 Millionen

il.j den R**t gezeichnet hat. Sitz der Gesellschaft ist Storöen
in Salangen. Das in diesem Gebiet vorkommende Eisenerz ist

sehr geringhaltig und muß daher konzentriert werden. Die Ge-
sellschaft will daher sofort mit der Anlegung von Konzentrations-
und Brikettierungswerkeu in Salangen zur Verwertung des Erze«
beginnen. Die Anlagen, die mehrere Millionen kosten werden,
sind auf eine jahrliche Produktion von 2001(00 Tons konzentrierten
Erzes borechnet, die sämtlich für den Bctriobder beiden schlesischen

Gesellschaften bestimmt sind. Ihren Fiat/ erhalten die Schmclz-
hütten und Masehinengebäude an der Nordseite des Sagfjordes, und
hier in diesen stillen Fjordgebietcn, die von hohen prächtigen
Gebirgen umgeben sind, und wo sich den Touristen eine groß-
artige Naturezcnerie entfaltet, Wertteil die Reisenden spater <

'

umfangreichen deutschen Hüttetibetrieb vortindeu.

vertrag mit Italien ist au Stelle des früheren Vertragszolles von
10 M. für die Einfuhr von Verschnittwein nach Deutachland der
Zollsatz von 15 M. getreten. Spanien, das an dieser Einfuhr
weitaus am stärksten beteiligt ist, hat bei den im Oktober und
Novembor 1906 in Madrid geführten Unterhantlluugen über einen
deutsch-spanischen Handelsvertrag eine Herabsetzung des Zolles

unter den Italien zugestandenen Satz gefordert. Die Forderung
wurde deutscherseits abgelehnt, offenbar weil man Spanien keine
weitergehenden Zugeständnisse für Wein als Italien macheu
wollte, und weil die Zollerhebung von 10 M. auf 15 M. als not-

wendig zum Schutz des einheimischen Weinbaues angesehen
wurde. Der erhöhte Zoll scheint auch in dor Tat einschränkend
auf die Einfuhr von Verschnittwein zu wirken. Er ist seit

1. März 1906 in Kruft, und in deu neun Monaten M.-trz bis

November 1906 hat die Einfuhr betragen im Vergleich zu den-
selben Monaten der beiden Vorjahre:

1906 1905 1904
Insgesamt 2«932 D.-Ctr. 105199 D.-Ctr. 90 461 D.-Ctr.

aus Spanien 19602 „ 70220 „ 50202
Hiernach ist ein sehr bedeutender Rückgang der Einfuhr

eingetreten, zu dem freilich nicht allein die Zollerhebung, sondern
auch der Umstand beigetragen hat. daß vor dem Inkrafttreten
der Zollerhebung, in den Monaten Januar und Februar 1906,

noch sehr große Mengen Verschnittwein eingeführt wurden
waren ,1045*9 D.-Ctr. gegen 14022 D.-Ctr. im Januar und
Februar 1905, davon aus Spanien sl 6M D.-Utr. gegen 92G7D.-Ctr.'i

Außer dein Verscbnittweinzoll hat sieh seit Miirz 1906
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der Zoll auf Keltertrauben und Weinmaische erhöht; der frühere

Vertragszoll von 4 M. ist durch die neuen Vertrage mit Italien

und Oesterreich-Ungarn auf 10 M. hinaufgesetzt worden. Die
Einfuhr aus Spanien hat seit dem Inkrafttreten dieser Erhöhung,
in den Monaten März bis November 1906, nur .1712 D.-Ctr. gegen
121 5S3 D.-Ctr gleichzeitig VMb und fi5S60 D.-Ctr.glcichteitig 1904

betragen. Dagegen scheint die Einfuhr aus Frankreich unter
der Zollerhebung nicht gelitten zu haben, sie war im Gegenteil

im Jahre 190« größer als 1905.

Afrika.

Die Fiechereiplätze dar Bank von Arguin.*) Am 17. Januar
des Jahna i!>0i ging der vom Kapitän Bebel befehligte, »um
Fischdampfer umgewandelte „GuyaneJ von Bordeaux nach

Las Palmas auf den Großen Kanarischen Inseln in See.

Außer den von uns entsandten Herren, dem Chef und seinen

beiden Hellern, den Herren Dantan und Bougat, befanden
sich an Bord Zerteiler und Einsalzer aus Neu-Fundland, Schiffer

aus Arcachon, sowie Fischer, welche besonders mit dein Fange
der Langonaten vertraut waren. Auch führte das Fahrzeug
zerlegbare Trockeneinrichtungen mit sich, welche sich insbesondere

für heiße ljtnder eigneten, ehenso eine größere Anzahl Fischfang-

geräte, wie solcho an unseren Küsten gebräuchlich sind.

Die Aufgabe dieses Unternehmens war es, die französischen

Seeküsten zwischen Kap Blanco und Dakar auf die dort

vorkommenden Piaoharten zu untersuchen, die eßbaren Arten
au sammeln und zu katalogisieren, sowie die Art der Behandlung
und Präparation festzustellen, welche geeignet erschien, die

Fiachereiausbeute sowohl für die dortigen Küstenländer wie für

den europäischen Markt in geeigneter Weise zu verwerten.
Die Arbeiten unseres Unternehmens verbanden wissenschaft-

liche mit praktischen Aufgaben. Ich will nur von den letzteren

sprechen und es berufeneren Seiten als der geographisch-kauf-

männischen Gesellschaft überlassen, sich betreffs der wissenschaft-

lichen Forschungen au äußern.
» Zwei Tage nach dem Verlassen von Las Palmas sichteten

wir das erste Mal afrikanischen Boden, es war die« in der Höhe
von Kap Barbas, angesichts der Sahara. Wir waren die ganze
KQste bis Kap Blanco entlang gefahren, hatten alsdann die

Breite der Bank von Arguin passiert, um das tand im Süden
des Kap Mirik kennen zu lernen, und schließlich den Weg längs

der Koste bis zur Erreichung des Fleckens Nouakchott fort-

gesetzt. Dieser ist eine französische Militärstation, unter deren

Schutze wir unsere Troekenvorriehtungen aufstellten und weitere

Konservierungsverauche zu machen beabsichtigten.

Die ganze Küste von Kap Barbas bis Nouakchott zeigt

sich dem Auge unter der schönen afrikanischen Sonne wie ein

ungeheures weißes, mit vereinzelten schattige» Flecken bestreutes

Tischtuch. Diese Flecken stellen die geringe, krüppelhafte und
magere Vegetation dar, welche man in dieser Gegend rindet.

Die Küste ist von niedrigen Hügeln umsäumt, welche indessen

nach dem Innern des Landes zu bald in höhere oder niedrige

Dünen übergehen, die man bis zum Horizont verfolgen kann.

Der erschreck liehen Dürre des Landes läßt sich als passendes
Gegenstück nur die befruchtende Kraft des Wassers gegenüber-
stellen. Von Kap Blauen bis Dakar hat die Küste eine Länge
von ungefähr 860 km. Die Entfernung ist etwa die gleiche wie
von Sawt-Mathieu bei Finistere nach der Mündung des Bidassoa.

Die Halhinsel des Kap Blanco bildet eine Landzunge von
nahezu dreieckiger Forin. welche in ihrem Süden vom Kap
gleichen Namens begrenzt wird, während im Norden das Land
in die Wüste übergeht. Dieses Gebiet muß man sich durch
eine gedachte Linie in zwei gleiche Hälften zerlegt denken.

Diese Linie ist durch den Vertrag von Bio de Oro, der am
2". Juni 1900 in Paris unterzeichnet wurde, als Grenze zwischeu

den westlich derselben liegenden spanischen und den östlich

befindlichen französischen Gebieten festgesetzt worden. Die
Halbinsel von Kap Blanco grenzt im Westen an eine große Bay,
welche man die Bay von Lrvrier nennt. Sie ist von dreieckiger

Form und geht 45 km ins Land hinein. Der eine Winke! wird
durch das Kap Blanco gebildet. Der nördlichere Winkel wird
durch die Arrhimcdcs-Bay und der dritte, westlich gelegene
Winkel durch das Kap Sainte Anne gebildet. Die Bay von
L»-vrier ist in ihrer Größe ein kleines Meer für sich, welches
im westlichen Teile zwei kleine Buchten besitzt. Die Zukunft
der beiden Baven von Cansado und Etoile erscheint besonders

für erstere vielversprechend zu sein. Diese Einbuchtung ist

nur 6 Meilen vom Kap Blanco entfernt. Die andere Bucht ist

ihre Zukunft ist

i die Spanier
leu Coiiuilles

provisorische

d„ Ii SnrlAlt de CI*.,,.,,),:,.

bedeutend entfernter gelegen, i

sehr verschiedenen Tiefe unsicher.

Nach dem Vertrage von Rio de Oro habe
unter Beachtung einer vom Kap Blanco nach <

gehenden Linie das Recht, Fischerei zu treiben unc

Aulagen auszuführen. Es ist zu hoffen, daß die Klauseln des

Vertrages von Rio de Oro hier nicht eine Art französisch-

spanischen 8trandea geschaffen haben.
Die Bay von Levrier ist im Südeu durch die Bank von

Arguin abgeschlossen. Jedermann spricht von dieser Bank, und
doch kennt sie niemand. Wenn man unsere Karton — selbst

die der Mariue bilden keine Ausnahme davon — betrachtet, so

findet man an der Stelle, wo sich diese Bank befindet, einen
großen weißen Fleck verzeichnet. In Wirklichkeit stellt dieselbe

ein ausgedehntes Terrain von 1'/, Grad Breite und 1 Grad Länge
dar, welche« mit unregelmäßigen Untiefen gefährlichster Art
übersät ist, so daß kein orfahrenui Seemann sich jemals in dieses

gefährliche Gebiet begeben würde. Man fährt stets so weit als

möglich daran vorbei, um dem Schicksal der „Medusa-' ;im Jahre
181 f ij zu entgehen, deren Schiffbruch von dein Maler G^ricault

in einem schönen Gemälde verewigt worden ist.

Ich habe bereits gesagt, daß niemand diese Bank genau
kennt. Es ist dies darauf zurückzuführen, daß niemals sich

i'emaud die Mühe gegeben hat, hier Forschungen anzustellen.

Jic Bewohner der Kanarischeu Inseln, welche jedoch die Küste
gut kennen, fahren mit ihren kleinen Barken nach der Bank von
Arguin und fischen unter der Oberfläche, weil sie mit Recht sich

sagen, daß in größeren Tiefen bezw. Untiefen sich keine oder
nur wenige Fischo befinden. Viele Leute wollen mit Unrecht
zwischen der Bank von Arguin und der von Ncu-Fundland eine

Aehnlichkeit finden. Man spricht von Fischplätzen der Bank
von Arguin, während man hier nie oder nur selten fischt,

wogegen auf den Bänken von Neu-Fundlaud viel gefischt wird.

Zwischen dein Kap Saintc Anne und dem Kap Mirik ist die

ganze Küste unregelmäßig mit Hachen Stellen überall, welche
weiter nichts als die Ausläufer der Bank von Arguin sind.

Zwischen diesen flachen Stellen tauchen zahlreiche Inseln auf,

von denen mehrere ziemlich groß sind. Im Norden liegt die

Gruppe der Inseln von Arguin und im Süden eine andere Gruppe
von Inseln in der Nähe des Kap Mirik, deren größte die InBel Tidra
ist. Von allen diesen Inseln ist augenscheinlich die Insel Arguin
im Norden die bedeutendste. In der Tut ist diese Insel im Laufe
der Jahrhunderte der Gegenstand zahlreicher Aneignungsversuche
und blutiger Kämpfe zwischen den Portugiesen, Holländern,

Engländern und Franzosen gewesen. Sie war auch schon der
Sitz eines äußerst regen Handels mit den maurischen Stämmen
des Inneren. Heute gehört sie definitiv Frankreich, aber leider

gibt es dort keinen Handel mohr. Vom Kap Mirik bis Nouakchott,
selbst bis Saint-Louis und Kap Verde kann man sagen, ist die

Küste vollständig veroinsamt. Sie ist völlig flach und von Dünen
in ihrer ganzen Länge begrenzt. Die Fischerei wird durch drei

verschiedene Menschenrassen ausgeübt. Im Norden sind es die

Bewohner der Kanarischen Inseln, also Spanier, in der Mitte
französische Maureu und im Südon, besonders in Saint Louis
und Dakar, die Schwarzen, welche an der Küste fischen.

Zuerst will ich im allgemeinen einige Worte Ober den
Fischereibetrieb dieser verschiedenen Bassen sagen. Die Kauarier
geben sich von Kap Juby bis Kap Blanco dem Fischfang hin.

Kap Juby ist ein Punkt, welcher beinahe unter derselben
Breite wie diu Kanarischen Inseln gelegen ist und in neuerer

Zeit durch die beabsichtigte Gründung eines Kaiserreiches seitens

eines unserer berühmten Landsleute bekannter geworden ist.

Von diesem Punkte bis Kap Blanco fischen die Kanarier zu
jeder Zeit, in allen Jahreszeiten.

Der Fischfang der Kanarischen Inseln ist relativ wiehtig

Er beschäftigt ungefähr 60 Fahrzeuge von H;> bis 50 t, welche
sich auf die Inseln Groß-Kanaria, Teneriffa und Lanzarote ver-

teilen. Jedes dieser Schiffe ist von 20 bis 25 Mann besetzt,

wozu noch 5 bis « Kinder, von denen oft einige nicht mehr als

6 Jahre zählen, hinzukommen. Im Augenblick der Ahr
'

nimmt jedes dieser Fahrzeuge zwei Platten an Bord, welche i

,.Lanches"' nennt. Wir haben unB derselben oft bedient. Ks
sind dies bewundernswert konstruierte Apparate, welche uns
mehrere Male aus den schwierigsten Lagen befreit haben.

Jede dieser „Lauches"' wird von 5 oder Männern mit

gewöhnlich 2 Kindern bedient. Die Werkzeuge sind äußerst

einfach. Für den Fang in geringer Tiefe wird eine Art Stock
angewandt, an dessen Ende sich eine lenkbare Messingleine
befindet^ welche mit Angelhaken ohne Widerhaken versehen ist.

Der Stiel dieser Angel ist von einer Zinnhülle oder einer

solchen von Blei unigeben, welche in einen Bambusstab gleitet.
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Man läßt den Angelhaken auf der Oberflache des Wassert
sich hin und her bowegen. Dank der Schnelligkeit des Bootes
fließt das Wasser längs der Seiten des Schiffes, und der Fisch
stürzt mit einem raschen Stoß auf die Beute und wird vom
Fischer ins Bo..t Benommen. Man fischt auf diese Weise große
Mengen Fische, welche man zum Teil für die eigene Küche und
wiederum als Köder für die Fische der lieferen Regionen ver-

wendet. Bemerkt muü hier werden, dnli der kanarische Fisch

kein solcher Feinschmecker wie der von NeuFundland ist, und
sich beinahe mit allen Lockmitteln, manchmal sogar ohne jeden
Köder, fangen laßt.

Die I^eine für die Tiefe besteht aus einem Strick von
'VO bis HO Fadon Länge, welcher an seiner äußersten unteren
Spitze eine Plombe tragt, Aber welcher die Angeln befestigt

sind. Diese sind von einem ziemlich bedeutenden Durch-
messer, da oft Fische bis zu einem Gewicht von 45 kg gefangen
werden. Im allgemeinen besetzt man die Spitze einer Leine
nur mit H bis -1 Angeln, da dieselbe evtl. einen gewissen
Widerstand leisten muß.

Ferner wenden die Kannrier beim Fischfang eine Reuse an.

Es ist die» cino Art geflochtener Halbkugel, welche am unteren
Teile in der Mitte durch ein Netz geschlossen werden kann,
wenn sich ein Fisch durch die dort vorhandene Oeffnung in das
Innere der Keuse gedrängt hat.

Wenn die Fische in die Keuse geschlüpft sind, so kann
dieselbe mit Leichtigkeit an Rord des Schiffes geholt und
geleert werden. Diese Reusen sind längs des (Schiffes ungefähr
I bis 1,»» in tief in das Waaser bei felsigem Untergründe gehängt.
Iii diesen Zonen gibt es im Meere Korallen, Gorgonon und
außer diesen eine Pflanzen-Vegetation, auf web-her zahl-

reiche Krustvntierchen und sonstige Lebewesen vorkommen,
welche den Fischen zur Nahrung dienen. Man fallt das Innere
der Heust mit dem Floisch der Fische der Oberflftche, und die

Fische dringen auf diesen Köder hin in dos Innere der Reuse ein,

welche alle ein oder zwei Stunden geleert wird. Der in den Reusen
gefangene Fisch ist sehr begehrt, da er nbsolul frisch und
unborührt ist.

Die kleinen Fische in geringerer Tiefe werden mit einer

Vorrichtung, welche man <! ordern nennt, gefangen. Diese ist

eine Art Caudrette, d. h. Riesenkrebs, von 1,4« m Durchmesser.
Man taucht diese Fangvorrichtung ins Wasser und versieht

dieselbe mit einem verfaulten Fisch sowie hautig mit zahlreichen

kleinen Fischehcn in der Mitte und zieht dieselbe von Zeit zu
Zeit in die Hobe. Die Caudrette dient «um Fang der Latigoustcn,
und es ist keine Seltenheit, daß ein einziger Zug mit diesem
Fangwerkzeug 1.50 bis 200 derselben liefert. Man braucht sich

darüber nicht zu wundern, da in gewissen Zeiten die Küsten
derartig von diesen Tieren wimmeln, daß tatsächlich eine

Langousta über der anderen liegt

Die Kanaricr erzielen mit den Langouston beim Verkauf
keine günstigen Resultate. Sie fischen diese Tiere indessen, um
damit die Haifische an den für dieselben ausgelegten Angeln zu
ködern. Die Kanaricr besitzen außer der Üardera noch ein

eigenartiges Verfahren, um die Langouaten zu fangen. Sie

sebueiden nämlich einen Fisch der Länge nach auf und bohren
mit einem Messer Lücher iu das Innere dieser Frischmasse.
Alsdann wird der Schwanz des Fisches am äußorsten Ende einer
Leine befestigt und, mit einer Plombe versehen, an Stellen in

das Wasser geworfen, von denen mau weiß, daß sich daselbst

Langousten aufhalten. Der Fischer behalt die Leine in der
Hand und fühlt an den Bewegungen derselben ganz genau, daß die

Langouaten sich uui ihre Beute zu beißen beginnen. Er wartet
eine gewisse Zeit, zieht dann leicht den Strick an, mit demselben
gleichzeitig seinen Fisch und -\ 10, ja manchmal 1 2 Langoustcn
dem Wasser entreißend.

Die von den kanarischen Fischern gefangenen Fische werden
auf zweierlei Weise präpariert. Entweder wird der Fisch auf-

geschnitten und gesalzen oder einfach getrocknet Der Fisch

der Tiefe, von welchem wir gute Proben mitgebracht haben,

wird geöffnet, ausgenommen, gewaschen und an Bord des Schiffes

eingesalzen. Die Menge des zur Kinsalzung verwandten Salzes

ist im allgemeinen recht gering, und es kommt deshalb oft genug
vor, daß no> h vor dem Erreichen von Las Palmas oder eines

anderen kanarischen Hafens der Fisch zu faulen anfangt. Man
riechi deshalb häufig ein derartig beladenes Fahrzeug eher als

man seiner ansichtig wird.

Der getrocknete Fisch wird fast ausschließlich zum Fang
der Squales, einer Art Haifische verwandt. Man reißt ihm nach
seinem Fang die Haut bis zum Schwanz herunter, schneidet so-

dann die Fleivchmassr in LSngtstreifen, so daß die Enden Her-

selben am Schwanz bleiben, letzterer und sie zusammenhält.
Hierauf wird das Ganze in das Tauwerk des Fahrzeuges gehangt,
und Wind und Sonne vollenden nun die Dörning der einzelnen
Fleischteile, welche im Winde ein dem Klappern eines Skelettes

Ähnliches Geräusch verursachen.

Der Handel der Kanarier mit gesalzenen Fischen ist beträcht-

lich. Dieser Fisch wird von den Kanariern gekauft, hauptsach-
lich von den Bewohnern der Insel Grand Csnaria. Ferner wird
der so präparierte Fisch nach der West-Küste von Afrika, nach
Sierra-Leono und Fernando-Po verschickt. Regelmäßig gehen
zur bestimmten Zeit auch Sendungen nach den früheren spanischen
Antillen, wo sie oft in etwas „vorgeschrittenem Zustande" ein-

treffen. Außer nach Cuba und Porto Rico werden viele Fische
nach Süd-Amerika, besonders nach Venezuela versandt.

Was den Verbleib des in Streifen goschnittenei

anbetrifft, s» ist zu bemerken, daß er au Ort und Stelle,

auf den kanarischen Inseln selbst, konsumiert wird und besonders
den Schiffern zur Nahrung dient.

Seit drei Jahren ungefähr haben unternehmungslustige und
intelligente Schiffsbesitzer den Versuch gemacht, den Fisch
wahrend des ganzen Jahres nicht nur frisch, sondern lebend
nach den kanarischen Hafen, besonders nach La Lux (Las Palmas),
zu bringen. Zu diesem Zwecke haben sie sich Fahrzeuge bauen
lassen, von denen der mittlere Teil mit einem Fischkasten v»n
4 bis ä Meten) Tiefe versehen ist, welcher durch die Bewegung des
Schiffes unaufhörlich mit frischem Seewasser gefüllt wird. Die
Fische, welche auf diese Weise transportiert werden, sind fast

ausschließlich mittels Reusen gefangen, da die mit der Angel
gefangenen zu erschöpft sind, um längere Zeit im Fischkasten
loben zu können. Im allgemeinen gehen diese Fischerboote nicht

bis Kap Blanco, um zu tischen, sondern nur bis Kap Juby oder
der Küste von Kap Bojador, oder sie bleiben in der Nahe der
Inseln, in deren Nachbarschaft der Fisch ebenso häutig wie an
der Küste ist. Ein Uebelstand ist aber doch in dieser Gegend
zu überwinden. Der Fisch, welcher in einer Tiefe von 40. öO
oder CO Faden gefangen wird, ist Äußeret aufgebläht im Augen-
blick, in welchem er an die Oberfläche kommt Die Schwimm-
blase ist aufgetrieben, und der Fisch würde bei seinem Einsetzen
in den Fischkasten des Schiffes auf der Oberfläche des Wassere
schwimmen, ohne untertauchen zu können und würde wie ein

träger Schlauch umhertroiben. Die Kanarier haben diese

Schwierigkeit auf eine originelle Art und Weise su beseitigen

gewußt, indem sie sich eines kleinen Instrumentes, der „Piea u
,

bedienen. Diese ist eine Art Rohr aus Kupfer von 3 bia

4 mm Durchmesser, welches an beiden Enden mit einer

schrägen, scharfen Fläche versehen ist. Das Ganze ist mit
einem Stiele von Holz zur Erleichterung der Handhabung
versehen. Im allgemeinen werden Kinder oder jüngere
Seeleute zu nachfolgend geschilderter Arbeit verwandt Sie

nehmen jeden Fisch bei seiner Ankunft auf Deck in Empfang
und mit einem kräftigen Schlage ihres vorgedachten Werkzeuges
durchbohren sie das Fleisch des Fisches bis zur Luftblase. Die
zusammengepreßte Luft derselben entweicht und der Fisch hat

sein gewöhnliches Volumen auf diese Weise erlangt, welches ihn
fähig macht, zwei Wochen im Fischkasten dos Schiffes zu leben.

Nach seiner Ankunft lebt er dann noch in den Behältern, von
welchen aus er verkauft wird, denn bei seiner Ankunft im Hafen
wird er sofort dem Schiffe entnommen. Auf diese Weise hat u. a.

Las Palmas lebende Fische für den täglichen Redarf stet* in

genügender Menge zur Vorfügung.

Die kanarischen Fischer bringen nicht nur auf diese Weise
die gewöhnlichen Fischarten, sondern in der Zeit des Auf-
tretens der Lnngousta auch diese in ihre Heimatshäfen. In der Tat
nimmt die Konsumtion dieser letzteren immer mehr zu, sowohl
in I-as Palmas sIs auch sonst auf den Kanarischen Inseln. -

Die Ausübung de« Fischfangus seitens der Schwarzen ist

erheblich primitiver als die der Kannrier. Zum größten Teil

stammen diese Schwarzen aus den größeren Häfen des Senegal-
gebieies, aus Saint Louis und Dakar. In Saint Louis wohnen
die Fischer in einer Vorstadt zusammen, welche direkt am Meere
liegt und Guet N'Dar heißt. Dies ist in der Tat ein schwarze«
Dorf: es gibt dort 1j0 bis 200 Fischer, welche allein oder
mit Berufsgenossen zusammen Fischerboote besitzen, deren
Aussehen und Form durch das Vorhandensein einer Barre be-

dingt ist. Alle, welche je die Küste des SenegaJgebietes be-

treten haben, werden sich gewiß dieser Naturerscheinung er-

innern. Bei unseren Landungen an der Küste Mnuritauicns be-

dienten wir uns der Boote der Eingeborenen, und oft nahmen
wir hierbei ein mehr oder weniger vollständiges unfreiwilliges

Bnd. Diese Fahrzeuge sind leicht, vollständig flach und von



11107.

H3

EXPORT, Organ des Centn!Ter«ins für Handelsßeographie usW. Nr. 4.

länglicher Form. Die Seiten« der Schwarzen beim Fahren ent-
'

wicklet b Geschicklichkeit ist bewundernswert. Die Fischer sitzen

auf der rechten Seite des Boote«, welches sie mit Hülfe Schaufel-

nrtiger Rudor vorwartflbewegen. Den Takt hierzu gehen sie

«ich selbst durch ein eigentümliches Pfeifen an, weh hes Anfangs
nicht wenig befremdet.

Der Bildung der Barre liefen folgende Ursachen zu Grunde:
Seewärts der Küste zieht sich eine, öfter auch eine doppelte und
seihst dreifache Reihe von Klippen entlang. Dicht an der Küste ist

die See sehr tief, su daß eine von Westen kommende Welle auf den
felsigen Erhöhungen auflaufen kann. Je nach dir geringeren
oder stärkeren Bewegung des Meeres findet ein nochmaliges und
selbst mehrfaches Zurückweichen und Vorwirtsstürzen der Welle
statt; hierdurch wird die Barre gebildet. Wenn die Fischer nicht

die Vorsicht anwenden, ihm Ruder in genau senkrechter Lage
zur anstürmenden Welle zu halten, so können sie mit Sicherheit

auf ein Bad rechnen. Ebenso sicher steht ein solche» in Aussicht,

wenn man mit gewohnlichen Booten, wie wir sie z. B. auf allen

französischen Schi den haben, eine Landung versucht. Zur Zeit

unserer Anwesenheit in (tuet N'Dar hatte ein Kapitän eine

Landung in einem gewöhnlichen Boote versucht und war mit

den drei ihn begleitenden Matrosen hierbei ums Leben ge-

kommen.

Die Boote der Schwarzen sind nicht nur zum Rudern einge-

richtet, sondern können such unter Segel gehen. Wenn man
einem dieser Fahrzeuge unter Segel begegnet, an ist man nber
ilie große Zahl von Segeln erstaunt, welche ein so kleines Schiff

entfaltet, denn es scheint darunter fast zu verschwinden. Die

Schwarzen von Guet N'Dar sind ausgezeichnete Seeleute und
fahren zum Fischen ebenso weit wie die Kanarier ins Meer.

Ihre FanggerAte sind aber bedeutend einfacher, wie die jener.

Sie bestehen aus einer einfachen ('rundleine, welche der ähnelt,

tlie bereits oben beschrieben wurde. Der einzige Unterschied
ist der. daß ein einfacher Stein hier an Stelle der Plombe als

Belastung dient Dies ist bequemer und hat noch den Vorzug
der Billigkeit. Einige wohlhabendere und weitergehende Fischer

besitzen noch allenfalls ein Netz, welches sie in der Nahe der

Küste aufspannen, und in welchem sich zu gewiesen Zeiten viele

Seezungen und Sardinen fangen. Ab und zu geht vielleicht auch
einer der größeren Fische, welche man oft überraschend nahe
am Strande antrifft und von denen wir interessante Exemplare
fingen, in ein solches Netz.

In Dakar, wo die schwarzen Fischer weniger zahlreich und
geschickt sind als in Guet N'Dar, verwenden sie zum Fang
ein höchst sonderbares Netz. Man stelle sich einen Sack von
l,w> m Tiefe, aus Maschen bestehend, vor, welcher am unteren

Ende mit einem Stein belastet ist, der ihn in das Wasser
zieht. Der äußere Rand der ol>en befindlichen Oefftiuiig ist mit

einem Stricke versehen, welcher dem Fischer das Schließen des

Netzes nach Bedarf gestattet. In der Mitte des Netze* befindet

sich die Lockspeise, mit der ein Strick verbunden ist, den der

Fischer ebenfalls in der Hand halt. Nach dem Befestigen des

Köders im Innern des Netzes laßt man dasselbe in die Tiefe

gleiten, und behalt beido Stricke in der Hand. Der vom Geruch der

Lockspeise angezogene Fisch kommt herbei und untersucht

dieselbe. Der Fischer fühlt diese Berührung au den Leinen, und
wenn er meint, daü eine genügende Zahl von Fischen angebissen

hat, zieht er mit schnellem Ruck den Strick zum Schließen des

Netzes an, und ilie Fische sind gefangen. Nach kurzer Zeit ist

da» Netz wieder gebrauchsfertig, und der Fang wiederholt sich.

Manche Schwarze sind Äußerst geschickt in dieser Art des

Fischfangs, und sichern sich beträchtliche Mengen Fische auf

diese Weise. Auch I.augousten werden von ihnen gefangen, da
sie in der Umgebung von Dakar vorkommen. Man rindet sie

sogar auf der dortigen Rhede und besonders beim Point du Bel-air,

welcher dieselbe im Norden abschließt. Der Schwarzo fischt die

Langousten, indem er nach ihnen taucht. Er ergreift sie bei

ihren Fühlhörnern und steigt mit ihnen in die Höhe. Viel kann er

auf diese Art und Weise nicht fangen, und ist dies der Grund,
warum in dieser Gegend, wo dieseR Tier *o reichlich vorhanden,
es äußerst schwierig ist, sich ein Exemplar desselben zu ver-

schaffen.

Die Zubereitung des Fisches ist sehr einfach. Mau schneidet

ihn längs des Rückens in Streifen ur.d setzt diese alsdann der

Sonne aus, welche mit der Luft zusammen die Arbeit des Trocknens
vollendet. Der auf diese Weise konsci vierte Fisch wird in

Fleischstückchcu zerstampft und dient den Schwarzen mitCouscons
[durch ein Sieb gepreßter gekochter Mais) als busouders beliebtes

Nahrungsmittel, dn sie den etwas pikanten Beigeschmack dieses

Fleisches lieben.

Di* finanziell. EntWickelung Algill». Im Bericht der Kolonial -

abteilung des Auswärtigen Amtes über die finanzielle Ent-
wickelung der deutschen Schutzgebiete (ohne Kiautschoui

werden über obiges Thema folgende interessante Angaben ver-

öffentlicht:

„Die finanzielle Entwiekelung Algiers weist 2 Perioden auf,

die eine von 1S.W bis 1900, die Zeit der Angliedemng des Bud-
gets von Algier an das Mutterland und der starken Belastung
des ersteren mit Militarausgaben, die zweite seit 1001, die Zeit

der Aufstellung eines Spezialbudgcts und Ueberuahme der Mili-

tMasten durch daa Mutterland Frankreich. Fttr die erste Periode

ergibt sich aus den Tabellen, an deren Stelle die graphischen
Darstellungen der Denkschrift beigegeben sind, das vielfach

sprunghafte Anwachsen der Gesamtausgaben von I *».H I bis 190»,

;

und zwar von rund 9 Millionen jährlich bis rund 14K Millionen
' Fr», jfthrlich. Die dosamteinnahmeti stiegen in der gleichen

Zeit von rund 1 Million auf rund <">]'/- Millionen. Einschließlich

der Zittern für das erste Okkupationsjahr 1 8-S0 betragt die Ge-
samtzifTer der Ausgaben bis I1KK» <> fifill tKK) 0(10 Frs, die der

Einnahmen 1 Mi7 iKX) 000 Fre. Der Uebcrschuß der Ausgaben
über die Hinnahmen betrug insgesamt 4 7K5 0OO000 Frs.

Unter den Ausgaben treffen wir auf Militarausgaben im ganzen
bis 1900 \ 070 000 000 Kr»., auf ordentliche Zivilausgaben
1 Hfl.'! 000 000 Frs., auf außerordentliche Ausgaben, das sind durch-
weg Zillsgarantien und Annuitäten für Eiseiibahnuutcrnehmungen,

,
705 734 000 Frs. Die Steigerung der Militarausgaben ist außer

1 wAhrend der l >kkupationszeit in den siebziger und achtziger Jahren
sehr bedeutend. Als Eroberungszeit kann der Zeitraum von M.'tO

bis 1S,">7 ungesehen werden. Die Periode der außerordentlichen

Ausgaben für Eisenbahnen setzt bereits in den sechziger Jahren
ein. Zunächst wurde ein generelles luvestitionsprogrnmm auf

gestellt, welches den Bau von 1500 km Eisenbahnen hestimmte,

,

von denen 17* km als dringlich erklärt und sobald ausgeführt

wurden. Die Durchführung des gesamten Programms hat Jahre
1 in Anspruch genommen.

Zu bemerken ist noch, daß die obigen Gcsamttifi'ern, trotz-

. dem sie offiziellen Statistiken entnommen sind, insofern nicht

ganz exakt sind, als einige Posten, besonders für die Zivil-

pensionen und Gendarmerie, in der offiziellen Statistik nicht voll-

ständig berücksichtigt sind, weil Bio aus den gesamten derartigen

Ausgabepostnn Frankreichs nicht leicht auszuscheiden sind.

Nach Schätzung von Kennern der Kolonie Algier dürlten etwa
noch MO Millionen für die genannten Posten den obigen Gesamt-
ausgaben hinzuzurechnen sein.

Die zweite Periode der finanziellen Entwiekelung Algicis

datiert von dem im Jahre l'.'OO bezw. 1901 erlasseneu Gesetz,*;

nach welchem das Budget Algiers aufgehört hat, ein Teil des

Budgets des französischen Staates zu sein, was vorher der Fall

war. f>er französische Staat übernimmt auf sein Budget die ge-

samten MilitArlastcn, die im Durchschnitt der ganzen Entwieke-
lung etwa .

r
)7 Millionen jährlich betragen, sowie die Zahlung der

Ziusgarantien bezw. Subventionen an Eisenbahnen Algier» im

Betrage von rund 23 Millionen jährlich. Die übrigen Ausgahen,
die gesamten Zivilausgaben, auch die Zivilpeusionen übernimmt
jetzt das Spezialbudget der Kolonie Algier, die überdies in einer

Aasemblee generale eine parlamentarische Vertretung für die Be-

stimmung ihrer fakultativen Ausgaben erhält, wahrend die Miuimal-

ziffern der sogenannten obligatorischen Ausgaben dem Parlamente
des Mutterlandes zur Bestimmung vcrbleilien. Erst jetzt nach

dieser Neuerung, nach Ausacheiden der Militarlasten und Auf-

stellung eines Spezialbudgets hatte die Finanzgubuhruiig der

Kolonie Algier ihre fiiianzwirtschaftliche Selbständigkeit und da-

mit ihr Anrecht auf ein gewisaes Maß von Selbstverwaltung er-

kenntlich machen können. Die ganze vorausgegangene Ent-

wiekelung mit ihren sprunghaften Ziffern auf Grund der Militär-

ausgaben war nicht geeignet, die Kolonie finanzpolitisch und
damit auch politisch zu charakterisieren. Erst das S|iezialbndgct

ohncMilitärnusgaben und ohne die Ausgaben Frankreichs für Eisen-

bahnen in Algier zeigt in ähnlicher Weise wie dies der Teil l

der Denkschrift bezüglich der deutschen Schulzgebiete zum
ersten Male tut, die huanzwirusehaftliche Reife Algiers, welche
diese Kolonie freilich orst in der neusten Zeit und nach einer

viel längeren Entwickeliuig&xeit als die der deutschen Schutz-

gebiete darstellt, erreicht hat.

Die Einnahmen und Ausgaben Algiers, die noch im Jahre
10(10 mit 61(133 000 Frs. und 147 904 000 Frs. zueinander
Mauden, stellen sieb seit Einführung des Speziidbudgets in Algier

wie folgt:

*) Loi portutit cn-alioii d'un Budget special poiu- rAlgerie-

Rulletin de Statisli,pm et de Legislation compar'-e, '24 aiiiice, S. .Vi.».
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Einnahmen unrl Ausgaben des Spezialbudgets
VOI» Algier unter Ausscheidung der Militürausgabcn

und der EisenbahiiBuhventionen:

1!l01

l*r>

UKW
1904

1905 \
1906 /"'"U*1

57SA5 44I

63 1361 »SO

71 304 043
89 896 :U7
71 -7- 913

95 547 870

.VI 1H4 Ofi.7

r:i 796 122

62 491 «75

71 703 40«;

95 447 829

8 701 37«
Ii 1 SS 9.14

9 507 921

7*14 472
75 507
99 541

Mumme 429 54s 194 402 570 443 26 977 751

Mit Kinrechuung der vorstehenden Ausgaben und Einnahmen
seit 1900 sowie Schätzung der Milit&rausgabon und der Eisen-
bahnsubventionen für die letzten fünf Jahre nach Maßgabe der
vorausgegangenen Jahre ergibt sieh eiu Gesamtaufwand für die

Kolonie Algier seit deren Beginn, also 18,10 bis 1906, von
H 593 000 000, denen eine Gcaamtcinnahme von 2 328 000 000
gegenObersteht, an daß sich ein ungedeckter Ausgabenkocffizient
von 6 265 000 000 herausstellt. Wie man in Frankreich Uber dieses

tinanziellc Oufer, das die Kriegsentschädigung an Deutschland
noch übersteigt, denkt, mögen folgende Worte Lerov-Beaulieus
erkennen lassen:

„Algerien wird dem Mutterlonde langsam alles zurückerstatten,

was es ihm gekostet. Es wird ihm zurückgeben nicht in der
Fenn der EinnaumeüberBchüsse, sondern durch die Tätigkeit,

die oh der Industrie und dem Handel des Mutterlandes schafft, durch
den Gewinn und die Löhne, die es den Fabrikanten und den
Arbeitern bringt, durch die neuen, besseren und hilligeren Er-

zeugnisse, die es den Konsumenten des Mutterlandes anbietet,

durch das Arbeitsfeld, welches es den Kapitalien und den
Bürgern eröffnet, durch die Verbreitung der Sprache und Sitten
des Mutterlandes und durch die Erweiterung des j

Horizontes der Nation."
geistigen

Nord -Amerika.
Kinderarbeit in den Glashütten. 'SchlußausNo. 2 . Diese Mißachtung

der Kindcrreohtc slimmt übrigens genau uberein mit dem Be-
richt, welchen John Spargo in seinem Buch: „The bitter erv of
the Children ' über die Zustünde in einer Glashütte gibt. Die
iM'trelTeude Fabrik war überall mit scharfem Stacholdraht um-
zäunt: auf Befragen, wozu diese grausamen Hecken da seien,

erwiderte er gemütlich: „Das hält die Kröten fest, wenn wir
sie einmal für den Nachtdienst binnon gekriegt haben!'' Nur
noch ein einziges Umdrehen der Schraube und die Ketten werden
wieder um die Füße gelegt, wie es in England trüber die

Nottingham Baumwollfabrikanten taten mit den Arbeitern,

die ihnen liuehtverdächtig schienen.

Nachdem daB glänzende elektrische Licht in sc. vielen

Betrieben Nachtarbeit ermöglicht hat, sind die Glashütten in der
Lage, 2 Ablösungen von Knaben zu beschäftigen. Die Folge ist,

daß nantiOpCL dor Tauseude von „Fencrarboitern ' jede zweite

Woche Nachtdienst haben, immer in derselhen überhitzten

Temperatur, immer unter Anspannung ihrer äußersten Kraft,

ohne eine Möglichkeit, auch nur einen Augenblick auszusetzen,

bis die Ablösung kommt. Was Wunder denn, wenn äußerste

Ermüdung und unerträglicher Durst Erwachsene und Kinder
zum Gebrauch der Alkobnlgetränke treiben. Oft muß ein Kind
die ganze Nacht hin- und herlaufen, um aus der immor vor-

handenen Kantine Getränke zu luden. Sehr häutig verfallen die

Glasbläser rettungslos dem Trunk, wie übrigens auch viele andere

Bcrufsarbeitcr. deren Arbeit sie während einiger Stunden mit

dämonischer Eile hetzt, um sie dann schlaft' und entnervt der

Versuchung preiszugeben. Ist es ein Wunder, wenn sie

dann tdindliiigs, halb unbewußt, beim Grog die betrügerische

Krholuug und Aufmunterung suchen? Kann man sich darüber
wundern, dnß das notgezwuugeue Aussetzen für einen Tag, eine

Woche, oft nur dazu dient um die Unglücklichen in den Kan-
tinen noch weiter zu ruinieren, daß nach dem /nhltag ein Tag
zügelloser Ausschweifungen immer folgt'/ Ist es nicht nur zu

erklärlich, wenn sich der junge Mensch in solchen Umgebungen
unter dem Druck so schwerer Versuchungen dem Trunk ergibt,

um so „seine Mühsal zu vergessen"? Von 1S.5 in einer Indiana-

Glashütte beschäftigten jungen Knaben waren nach beendeter

„Feuerarbeit" einer Saison nur noch 10 übrig, die nicht dem
Trunk vollständig anheimgefallen waren.

Schaut lier. Ihr, die Ihr gegen die Trunksucht ins Fehl

Seht Ihr nicht hier den Beweis, daß die Trunksucht eine

Ursache hat und folglich eine soziale Abhilfe haben muß. Der
Grog wird aufhören die Zuflucht der Hoffnungslosen zu sein,

wenn wir die hoffnungslose Sklavenarbeit aus der Welt ge-

Und welcher physisch und moralisch geschwächte .Säufer

sinkt nicht rasch in weitere Untiefen der Ausschweifung, der
Verbrechen?

Die alten Glasbläser kenneu sehr wohl die Gefahren ihres

Berufes, so daß sie niemals ihre Söhne für diesen Beruf bestimmen
„Lieber will ich den Jungen gleich tot sehen, als daß er hier

arbeiten sollte", erklärte ein Glasblaser. „ebenso gut kann man einen
Jungen gleich umbringen, als ihn für die Glasfabrik herzugeben".

Ein Heispiel aus den vielen! Ein Knabe von 14 Jahren
war wegen Herumtreihens verhaftet worden. 3 Jahre hatte er in

einer Glashütte, wo ebenfalls Beine 2 älteren Brüder mit 10 Jahren
waren, gearbeitet. Nach Beendigung der Gefängnis

fe wurde derJunge wieder in die Fabrik geschickt. Er weigerte
sich aufs neue dort zu arbeiten, trieb sich wieder herum auf
den Straßen, wurde wiederum aufgegriffen und ins Gefängnis
gesteckt. Was kann er nun von dor Zukunft erwarten, dieser
Knalie, der, ehe er aus den Kinderschuhen gewachsen, mit
übermäßiger Arbeit geplagt und nun aus dem armseligen Nest,
das er „Heim" nannte, herausgestoßen worden ist? Seit ftühester
Jugend ist er mit dem Leben in den Gefängnissen, mit dem
Verkehr der Verbrecher vertraut, er ist ohne jeden Rückhalt
der Erziehung und hat schon sowohl Lust als Befähigung ver-
loren, etwas zu lernen. Kann man esdem armen, stumpfgewordenen
Zerrbild eines Knaben verdenken, daß er von der Gesellschaft

seine verlorene Jugend, seine fröhlichen Kinderspiele, die ihm
in der Sklaverei bei den Schmelzöfen gestohlen wurden,
zurückfordert? Hat nicht die Gesellschaft ihre Strafe verdient,
ihn als defekten Menschen, als Vagabunden, vielleicht gar als

gefahrlichen Verbrecher fortan ernähren zu müssen? Und
dieser Knaln» ist nur ein Beispiel von Hunderten. Ist es nicht

bedeutungsvoll, daß nur Söhne gestorbener Glasarbeiter und die
schutzlosen Zöglinge der Waisenhäuser und Zwangsverbessern ngs
anstalten in den Glasfabriken arbeiten? Die Waisenhäuser dei
Artnenviertel in New York und Philadelphia sind lange die
Hauptveranrger dieser UnglQcksstfttten gewesen. Und diejenigen
Knaben, die ein sogenanntes Heim besitzen, diese freudenlosen
Stühchen, wo sie ihre Mahlzeiten eiligst herunterstürzen und den
karg zugemessenen Schlaf genießen, diese Knaben werden oft

durch die allzufrühe Selbständigkeit, welche ihnen der Erwerb
gibt, ühennütig und frech.

Noch schlimmer steht es um die völlig freund und heimat-
losen Zöglinge der Verbesserungsanstalten. Mrs. Florence Kellv,
die bekannte Fabriks-Inspcktrice, äußerte sich darüher folgender-
maßen: ..Diese Knaben sind bei Tag und bei Nacht völlig ohne
Aufsicht, können ihre freie Zeit ganz nach Belieben benutzen.
Scharenweise lungern sie auf den Straßen hemm, in den
Ocricbtssälen und Gefangnissen sind sie häufige Gaste: sie sind
sich selbst und der Gesellschaft eine Last geworden, durch die

unheilbringende Verwendung der Knaben in der Glasindustrie".
Eine dor traurigsten Seiton der Kinderarlwit ist, daß die

Kleinen oft hineingestoßen werden in die Gesellschaft roher und
verdorbener Männer, Menschen, die nur rohe Flüche und noch

1 rohere Scherze kennen. Ist es nicht tieftraurig, ein solches

Kind zu sehen, wie es, abgestumpft wie ein verbummelter Land-
streicher, die Pfeife im Mund, die Glaslast vorsichtig tragend, an den
boderlichen und rohen Scherzen der Aelteren teilnimmt? Ein
Schnlvorstcher einer der „Glaaatädte" Pennsylvaniens sagte
uns: „So weit meine Erfahrungen gehen, so werden Knaben,
die mit 10 oder 12 Jahren in die Glasindustrie gekommen sind,

schon mit 15 Jahren so verroht, daß sie mit keinem anständiger.

Menschen mehr verkehren können". Die jugendlichen Glas-
arbeiter werden alte allmählich eine verrottete Bande, und
dieselbe Gesellschaft, die es litt, daß sie in diese verpesteten
Stätten kamen, kann sie nicht mehr gebrauchen, wenn sie daraus
zurückkommen. Der Fabriksbesitzer hat keinen anderen Gebrauch
für sie, als den. aus ihrem Fleiß hohe Dividenden zu ziehen.
Er hraucht das Mnrk ihrer Knochen, weiter nichts.

Von der Gesellschaft verleugnet und verlassen, werden die
Knaben nur zu leicht die Feinde der Gesellschaft. So schaffen
wir uns selbst. Jahr für Jahr, die Verbrecher, gegen die wir in

der öffentlichen Presse, von den Kanzeln eifern.

Die Fabrik stumpft das moralische Gefühl ab, zerstört das
Kindergemüt, sät Krankheiten in den Kinderkörper. Zur Rechten
Mammons sitzt immer der Tod. Zuerst fallen die Schatten dos
Todes über die Nachtarbciter. Eine Nachtschicht dauert in der
Regel von 5 oder 7 Uhr abends bis 2 oder 3 Uhr nachts.

Wenn die Arbeiter nach der Ablösung müde und schweiß
triefend aus den ,|ualmigen, heißen Arbeitsstätten herauskommen,
empfängt sie draußen die kühle Nachtluft, und manchmal ist ea

zu Wiuterseiten nachts bitter kalt. Infolge dieses jähen
Temperaturwechsels leiden fast alle Kinder an chronischer Er-
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kJÜtung. Einige der Knaben suchen vielleicht die verhängnisvolle
Zuflucht in der geräumigen Kantine, einige hocken an den Oefen,

einige suchen sich einen leeren Törwang ans, um dort ein Ruhe-
platzchen zu finden. Ein 14jähriges Kind, ein kleiner, schon
alter Arboiter, mit 7 Jahren „Dienst" hinter sich, wurde neulich

in Pittsburg von einem Si hullehrer aufgefunden: Den Kopf in

den Händen begraben, lag er draußen im Freien auf einer Treppe
und schlief fest. Hftmle und Gericht des Kleinen waren mit
Brandwunden aus der Fabrik bedeckt, und der Junge hatte s< hon
stundenlang in der Nacht kohle geschlafen. Ein anderer 12jahriger

Junge in Penneylvanjen, der auch schon viele Jahre gearbeitet

hat, geht oft garnicht nach Hause nach dem Nachtdienst, sondern
legt ai<'h schlafen in der ersten besten Ecke bis er wieder in der
Fabrik antreten muß. Es ist selbstverständlich, daß ihn ein solches

Leben zu einem Vagabunden ©derVerbrccherschließlich machen wird.

Wenn der jugendliche Glasarbeiter dieAnstrengungen wahrend
der gefährlichsten Jahre »eines Leben» übersteht, ho wird er

höchst wahrscheinlich ein zerrüttetes Nervensystem davontragen,
wenn er nicht der grausamsten Seuche der Zivilisation, der
Tuberkulose anheimgefallen ist. Mit durch und durch von dem
eingeatmeten Glasstaub verletzten Lungen, mit einem vor Ueber-
nnstrengung und Mangel an Ruhe geschwächten Organismus

1

wird er der Dyspepsie, dem Rheumatismus, der Tuberkulose ein

leichtes Opfer; manchmal machen die Bazillen die Tragödie mit
ihm kurz : Der Schritt von der roten Glut des Ofens bis zu
dem kühlen Grab wird kurz.

Ist dies die „christliche Zivilisation'*, wovon wir in unseren
Schulberichton alljährlich reden, womit wir in unseren Bibelklassen
prahlen' Ist dies die Religion, die wir nach dorn Kongo, dem
(langes, dem Hoang-Ho tragen? Ist ea Christus oder Mammon,
der heute an den Straßenecken stellt und sagt: „Lasset die

Kindlein su mir kommen und wehret ihnen nicht"?
Der amerikanische Bürger, dem diese Schändung jedes

HumanitftUgefnhles klar geworden ist, wird einwenden: „Wir
haben doch sogar Gesetze zum Schutze der Tier*-, gibt es kein
Gesetz gegen die Ausbeutung der Kinder?"

Gewiß, es gibt unvollständige und ungenügende Gesetze, die

vielleicht die Kinder diesseits des Ohio schätzen, wahrend sie

sie jenseits dem Verderben preisgeben; Gesetze, welche die

Habsucht der Kapitalisten und die Not der Eltern gleich bemüht
sind, zu umgehen. Das National Child Labor Committeo fordert,

.IbU kein Kind unter 14 Jahren in den Glashütten beschäftigt

»ein soll, und daß kein Kind Nachtarbeit überhaupt verrichten soll.

Und diese Bestimmungen müssen ein allgemeines Gesetz
w erden, so daß eine Eutfernung von einigen Meilen nicht imstande
sein wird, aus einem Verbrechen eine erlaubte Handlung zu
machen, oder das bloße Ueberfahren eine« Flusses einen Ueber-
treter des Gesetzes zu einem ehrenhaften Menschen mache» kann.
Oderberuht Rechtund Unrecht aufwillkürlichen Linien auf der Land-
karte, auf der Berge Richtung und der Flüsse Lauf? Laßt uns ein
Gesetz bekommen für das ganzeLand, das ist waa uns not tut. Wenn
Du es bezweifelst, so Rieh, wie die Glasarbeiter sich stetig west-
wärts verziehen, wie sie immer dorthin gehen, wo die Oeeetze
derKinderarbeit die wenigsten Hindcmisscinden Weglegen. Ueber-
au folgt dieser moderne Moloch der Spur des schutzlosen Kindes.

Glücklicherweise sind nicht alle Hutteubesitzer ruchlose

Kinderverderber. Viele schließen sich den humanen Erklärungen
an, welche das „National Glass Budget'1 vom 25. November HN).ri

brachte. Es wird dort t on den aufgeklärten Gesetzgebern nach-
drücklichst ausgesprochen, daß „die Einführung der automatischen
Verfahren in der Glasfabrikatiou die Arheitaanforderuugen derart

gesteigert hat, daß solche Glashütten, die noch junge Knaben
für ihre Arbeit verwenden, nicht nur als die meist unzeitgemäßen
und veralteten, sondern auch als die kostspieligsten bezeichnet
werden müssen."' Und der Kontrolleur einer der größten Glas-

hütten unseres Landes sagt: „Wenn man sieht, mit welcher
Iveiohtigkeit Stahl und Eisen in den großen Metallfabriken be-

arbeitet werden, und daiui wie man in der Glasfabrikation noch
junge Knaben mit Tragen von glühendem Glas beschäftigt, so

muß einem dies geradezu unmenschlich erscheinen.-' Mit einer

Für das ganze I^and gleichlautenden KimlerschntzgcseUgebung,
würden die HüttenbesiUer, welche nun ihre Arbeit fast kosten-

los von Kindern verrichten lassen, sich genötigt sehen, zeit-

gemäße Maschinen anzuschaffen Dies war bis jetzt immer die

Folge, wenn das Gesetz von den Versicherungsgesellschaften

unterstützt, ihnen keinen anderen Ausweg ließ. Wenn wir dieses

Schutzgesetz einmal durchgeführt haben, dann werden Vor-

kommnisse wie diejenigen an der Jonas Glashütte in Minatola.

New Jersey, nicht mehr möglich sein. Diese Fabrik harrt, übrigens

eines neuen Dicken«, welcher, wie einst jeuer große Dichter in

„Dotheboys Hall", in ergreifenden und grausigen Schildeningen
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das Leben in der Jonas-Hütte verewigt, wie dort jahrelang
grenzenloser Menschengeiz grenzenlose Menschennot schuf.

In Minatola stellte Jonas, der Privatmann, die Kinder als

Lehrlinge an, um sie dann an Jonas, die Aktiengesellschaft, ab
zugehen. Die kleinen Arbeiter, 400 oder mehr an der Zahl,
mußten in Jonas' baufälligen Hitusern uohnen, in Jonas' Laden
ihre Lebensmittel kaufen, mit Jonas' Transport wagen, bei Zahlung
voller, regulärer Fahrpreise, sich befördern lassen. Zwei der
Kinder starben früh infolge Ueberanstrengung, aW Jonas setzte

sein System unbeirrt fort. Kr führte immer für jedes Kind ein

Strafkonto, um ihm womöglich von seinem schwer verdienten
Lohn wieder etwas abzuzwacken, er entließ oder hielt Erwachsene
in Arrest nach seinem Belieben. Unter einem derartigen, glück-
licherweise doch nicht typischen Regime durfte weder Alt n»ch
Jung auf Gerechtigkeit hoffen.

In einigen Teilen dea Landes fangen aber nun die Fabriken
an, Maschinen, anzuschaffen. In Toledo, Ohio und Mnncie, In-

diana, gibt ea jetzt Fabriken, die fast ausschließlich mit Maschinen
arbeiten. In Marion, Indiana, gibt ea eine Glashütte, die mit
modernsten maschinellen Einrichtungen versehen ist und höchstens
'2 oder 3 Arbeiter unter 16 Jahren beschäftigt.

Wenn wir einmal so weit gekommen sein werden, daß wir
nicht mehr dem Mammon den Menschen opfern, so wird die

Arbeit in dieser so schönen und so notwendigen Industrie an-
fangen ertraglich zu sein.

Möge ein nie ermüdeuder, fester Wille uns beseelen, um
den Tag bald herbeizuführen, an dem der hungrigen Tigerin des
Schmelzofens keine Kindesopfer mehr gebracht werden, an dem
allen Kindern unseres Lande« die Tore der Glasfabriken un-
widerruflich verschlossen sein werden. —

Vereinsnachrichten.
+ Dr. Otiskar Dtrfftl. Die zu Joinvilh- im Staat Santa l'atharinn

I Brasilien i erscheinende „Kolonie-Zeitung" bringt in ihrer Nummer
vom 20. November IMH» über den kürzlich dahingeschiedenen l>r. Ottokar
DörfTel folgenden Nachruf:

„Wieder ist dahingegangen einer der ersten Pioniere und Kultur-
träger, welche vor mehr denn einem Halbjahrhundert ihren Fuß hier
im unwirtlichen Urwald ans Land geseue hoben und deren tatkräftigen
Mitarbeit unser heutig** blühendes Gemeinwesen seine Entstehung
verdankt.

Am Sonntag (IS. 11.06) abend gegen 9 Uhr verschied noch llkngerem
Siechtum Herr l>r. Ottokar DörfTel im hohen Alter von 86 Jahren In
ihm hat unsere Kolonie einen ihrer bedeutendsten und bekanntesten
Männer verloren, der, wie Herr Pastor Bühler in seiner Grabrede
sehr treffend sagte: das Volk um Haupteslänge überragte und auf
dessen segensreiches Wirken wir überall in unserem bürgerlichen
Leben treffen. Sein Name ist unauslöschlich mit der Geschichte
unserer Kolonie verknüpft, um die er sich die grollten Verdienste
erworben bat, die ihm ein bleibende« ehrendes Angedenken für alle

Zeiten sichern.

Gero hätten wir dem geschiedenen teuren Freunde und Berater
einen ausführlichen Nekrolog gewidmet, auf den er wie kaum ein
anderer Anrecht hat, die Kürze der Zeit zwingt uns jedoch leider
uns heute nur auf einig« kurze biographische Notizen zu beschranken.

Ottokar DörfTel wurde am 24. März I8l!< in Waldenburg in

Sachsen geboren, woselbst sein Vater als Furstl. Sehönburgscher
Kammerreinstrator angestellt war. Bei strenger und abhärtender,
aber sorgfältiger und liebevoller Erziehung seitens seiner Eltern
genoß er vom b bis 14. Lebensjahre iu der Stadtschule zu Waldau
bürg Elementarunterricht und bezog 1832 das Gymnasium zu Altenbtrrg.
Hier sprach ihn insbesondere das Studium der HeutWissenschaften,
namentlich der Mathematik und I'hysik an Die Aussicht auf einen
künftigen sicheren Erwerb heetimm'te ihn aber, der in ihm außer-
dem vorherrschenden Neigung nun Studium der Hechts- und Kamerai
Wissenschaft Folge zu geben. Nachdem er auf der ThomasBchule
zu Leipzig das Maturitstsexaraen bestanden hatte, bezog er zu Osiern
1889 die dortige Universität, um die Rechte zu Btudieren. Das sonM
heitere Studentenlebun verlebte er stiller und einförmiger, als die
meisten seiner Kommilitonen. N'ur die Ferienzeiten benutzte er zu
»einem Vergnügen, hauptsächlich dadurch, daß er Reisen unternahm,
welche, obgleich nur immer auf die nächsten Nachbarländer seines
Vaterlandes beschränkt, für ihn doch um So interessanter und erfolg-
reicher wurden, je geringer seine Mittel waren, die er dazu verwen-
den konnte, und je mehr er dadurch veranlaßt wurde, fremden Menschen
jedon Standes sich zu nähern, deren Gastfreundschaft in Anspruch zu
nehmen und dieselben iu ihrer verschiedenen Donk- und Handelsweise
kennen zu lernen.

Nach beendigten Studien trat er 1842 in da.« praktische Wirken
ein. indem er bei dem damaligen Gerichtavorstando in Wolkonburg
dem Hofrat Schudlicb, den AkzeU erlangte.

Als nach Beginn des Jahres 1844 der Hofrat Schedlich «ein Amt
alters- und krankheitshalber niederzulegen im Begriff stand, wurde
ihm von dessen Sohne, dem üerichtsdimktor Advokat Schedltch r.o

Rochlitz. unter ziemlich günstigen Anerbietungeu die Aktuariatsstelle
bei den in seiner Verwaltung befindlichen Gerichten übertragen
Bevor er aber diese Stelle antrat, ging der bereit* designierte N.rh.
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H'ftciiaui^i mm luiii«? ^cnaui'U ^cmi /u naDfii, nucu
»o dir inotHlcn au* der KrHijrslcassc. die au» fmi-

dor Bürger irt-füllt war, bei ihrer Verabschiedung
r.e noch ein Reise- berw. Stieielentschfidiirum-Bi!i ld

folger dea Uofrats Scbedlioh am Tage vor dessen heabeichtigter

Kinweibuug <">< dem Tode ab, und wurde Durft'el infolgedessen nach
in/wischen i*rfulgt«r Approbation »einer juriftlischen Probeschriften

zur einstweiligen Stellvertretung dos Hofau* S«bo<ilich am t>. April 1SH
bei den (ierichten Wnlkenburg. Kaufungen und Niederfrohna. sowie
bei dem Herzoglich Altenburgischen Gerichte \V. dtierndorf als Aktuar
verpflichtet, so rtall er erat nach Kinweihung de» anderweit designierten

Nachfolgers des llofrat» Schedlich Wolkenburg verlassen und seine

neue Stellung in Kochlitz im Mai 1 **44 antreten konnte. In diesem
neuen Wirkungskreise wurde Dördels Tätigkeit infolge Krkrankung
seines Vorgesetzten um ao mehr in An&priion genommen, als er auch
dessen nicht unbedeutende advoketorisebo Praxi» allein verwalten

Mußte. Im .lahre ltM6 erhielt er diu Aktuariatsstelle im Justi/amt
Wechselburg- Hie örtlichen Verhältnisse bewogeu ihu, seine aus-

gewählte Lebensgefährtin, die er in Hnchlitr. keimen gelernt hatte,

noch im November desselben Jahre» heiroruffihren. Kaum hatten sie

iich in die neuen Verhältnisse eingerichtet, als ihm die besser dotierte

/weite Aktuarialsatelle im Justiznmte Korder-Cilauehau übertragen
wurde, die er am I. Mai IH4T antrat. Anfang di s Jahre« lfM'J wurde
Oürffel BOrgermeister dor Fabrikstadt Glauchau und geriet in dieser

Stellung in die Brandung, welche IM H da» Königreich Sachsen durch-
tobte. Zwei Kreiseharenzügc gingen in jener stunnbewegten Zeit

vm ninucb.au in der Richtung auf Dresden ab. Dortlei vermochte auch
il» Bürgermeister deren Bildung nicht zu verhindern, weshalb er sie

gewissermaßen zu organisieren und dadurch in der Hand zu behalten
versuchte, indem er besonders der einen, meist aus Kummlern bestehen-

den Schar, den Stadtwuchtmei»ter, einen »ehr energischen Beamten,
als Kührer mitgab. Heide Züge erreichten Dresden jedoch nicht,

sondern kamen unbeschädigt und ohne Schaden getan zu haben, nach
(Hauchau zurück, w
willigen Boitrlgen
auf dem Marktplat
erhielten.

Darob wurde wegen vermeintlichen Hochverrats eine Kriminal-
Untersuchung über DörlTcl verhängt, vor der jedoch Dorffcl nicht

etwa ausgerissen ist. sondern in der er --ich in mehr als dreijähriger

flauer durch alle Instanzen durchgefochten hat. bis er um Hl -luli i

-
'r-'

durch das oberste Gericht in Dreadeu freigesprochen wurde. Darauf
praktizierte Dörffel. der »einen BürgcrmeiBterpobten wahrend der
hochnotpeinlichen 1'nterauchuiig natürlich hatte niederlegen müssen,
als Rechtsanwalt, und er hatte auch viel Zulauf, alier der L*sei

kann es sich wohl denken — es war da» nicht mich dem tieschnuck
der damaligen erzreaktionlren Justiz- und Verwaltungabeamten.
Dorffcl war derart allerlei Schikanen ausgesetzt, dali ihm die Heimat
verleidet wurde, weshalb er im Oktober 18M nach Brasilien abzog
und nach Dona Francisca ging, woselbst ereine »ehr vielseitige Tätigkeit
entwickelt bat. Kr ist der Chronist der Kolonie geworden, zu deren
liltesteu Bewohuern der Verstorbene gehörte. Kr hat verschiedene
Schriften über Dona Francisca herausgegeben, welche mustorgiltig

zu nennen sind.

Dahin gehören vor allen Dingen: „Die Kolonie Dona Francisca
in der südbrasilianischen Provinz Santa t'atharina." „Der aüd-
brasilianische Ijiudwirt." Ein Leitfaden für Atisiedler in Brasiliens

»u. iiichen Provinzen Rio (irande <h> Stil, Parum und Santa Cnlharinn.
,,s tatistik der Kolonie Dona Francisca vom lahre 1867."

Alle dies« Schriften sind von einer geradezu rührenden Liebe zu
Dmia Francisca und einer derart festen Ueberzcugung von der
gesichelt, ii groLien und schonen Zukunft dieser Kolonie getragen,
dali der Leser sofort für dieselbe eingenommen wird, um so mehr, als

liorflel sich üherall streng an die Wahrheit halt, und alle seine

-Schilderungen ein tiefes vielseitige* Wissen, sowie eine treflliche

schriftstellerische Befähigung erkennen lassen.

Auch in meteorologischer Beziehung hat Dorffei wertvolle Notizen
und Beobachtungen gesammelt, wie seine befruchtende Tätigkeit in

der Entwicklung dor Kolonie auf allen Gebieten hervortritt: in der
Verwaltung des Gemeinwesens als Mitglied der Vertreterschaft und
Munizipalkammer und insbesondere aber in unserem geistigen und
ge«elligen Leben, das ihm und seinem belebenden KinfluÜ in der Haupt-
sache seine ganze Signatur verdankt. Als Dank für seino vielen Ver-

dienste in dieser Hinsicht hatten ihm verschiedene der hiesigen Vereine
vor langen Jahren die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Als mau nach vielen Bemühungen sich endlich dazu entschloü,

für .loinville einen deutschen Wahlkonaul einzusetzen, konnte man
gar keinen geeigneteren Mann für diesen Posten finden, als Hornel,

und so wurde er der erste deutsche Konsul, den Dona Francisca
aufzuweisen hatte.

Iii der Koloniedirektion war der Verstorbene bi» zur IVbertiahme

schuft als Kechnuiigsfübrer tatig Mit seinem Rücktritt von
Posten zog er sieh nach der durch die Republikerklaruug geschaffenen
' irdnung der Dinge gleichzeitig fast ganzlich aus dem öffentlichen Leben
zurück. Mit gioliter Freude aber wurde es begrüUt. wenn der siebzig-

jährige Greta sich dann und wann noch einmal bereit finden lief., bei

einer Gelegenheit öffentlich aufzutreten und eine »einer markigen,
tiefdurchdachten herrlichen Beden zu halten Packend, hinreißend

wie kein anderer wußte er. ein Meister der Rhetorik, die Zuhörer
zu feesein.

Bis in »ein hohes Alter hinein hatte sich der Verstorbene eine

bewundernswerte körperliche und geistige Frische erholten. Erst in

den letzten Monaten nahm mit dem allmählichen Verfall der körper-
lichen Kräfte die geistige Frische und Spannkraft zusehends bei ihm

war. Die
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ab, so den der Tod sohlieülieh eine Erlösung für

Wochen konnte er schon das Bett gar nicht

stündlich -enien seine Auflösung bevorzustehen. —
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afedUinen und O-f-trtliikcti udJ zur flV£' <niiff itirf« v«<ik#br« «ovie für »muVro Zm'rt kri,

tt^ii ».erbiii'hon «t -^<>m«iiM*ii und Vertr*if»-/.ultijirif n«'l«»t -1.-D Bi'stioiiniinrxeo illnjr di»*

l'fcr», die Au»fttnrur»ir*lti»*tlntmiiii|r»wi »um Xolljfr»sttun <!(«•. \tn>iral|B<-hun ftiitv1«<t, «Ii*

IlttndetUt firlrlarw ('biftBA mit Japan und den \ iWMOlgftM Slul<-a tau Ata^Khai tohi

Jebre IJCJ und <tie dliau-:h»'n )l**iliuimutt;i'?i U)«t tleti

RtBUs1]*cbe*u Ttnk« flti'

!

«mi *lcti w. e. »a*fUhrtlc!i* Uittrihnii

uufertix 'Imi AuU^ubuidcI un Jahns Jjafti. IJaitlelabonrbtn <

Ü.'^i-ii u n, td f au« Brünn, «'unSitT, ('Hrts^ene, Kluruu
'i Ii I f u, A I e s *»i d ri»* « , IVrf Klijuit*cth (Kn|ihi.ttini*i, /nnribnr, V«|pnr*i
U<rn » er it'Oluridar, U*Ivi!»toa iTcxt»). L»ie rtflnrbt« jhi« d*a feepert-t fodniCklf*!
IHItti'it eind »ut*li In SoQi)rr*ti»f3b<.'ti «rvcliieaen. • —

Itei der l'ülii- d-T t&ir-icnen Auf»- iebdung^tt, m-U-a *ii« priTütcr oHrr ipeac tiäftitrlier

Natur. Int "in |ir»kU»i'be» XotukiKfidM oin ui.ratbcbrUrbra liiTfnUnJa«k auf ;eaJ*en

Sri.mUliHi'b fcrurdwi. Ale -in (tilcr Noti»k»i«ider »»t de» im VcrUir* •trllner

Liihoflre^hliche» Institut Juli«« MoMf H-rliu W ja. I'ot *<l em er streu« Hl.
er»choin«id.' Wvrh : Paul NoMr» >' Ol i » h e lr»d er untl Tec**burb l»w7
Hl. .tebr«*i)«i e»i«uj..'hru AU r*.-breibuiitr* \*k* *u bwiuijru, mite -Ifr Keicixl^t *uf
eMi.-m l'epter Mr jp-Ich T»c .I'- Jiibrr« ldr»r#irb».0l | Reuin tu Noti^n umfan* rejeher
Art. et-eie »ur V. ri.u. bui.* Ktiiit*Um»u und Auitffel»en u derifi. U*t Wert dM
BikIivw wini durxh einen AuheL.p citu'dii. w-l. h*r Lu s»» hfniulü* t Aiknrtlinuitf Ant-
«erte» auf du- UirlKlifii Krncen de« I^lwne mbt ; er fulbelt Auuitre d jn d.m
iiffclnde* .Uendfln .'l-werl»!-, Kreaken-, irnf*H-, lu? aii.ienv. r- i brnmir»- u * Orertff**n>,

sowi«- eu» den 1*0*1* und Kinonb»bDl x-iUniuiunKuQ ; Utn-mitliUifbe Tetmlleo nrl*»uiier«i>

Ub*r dk UOoii'0, Uett«, Oewicbtc ell*r f^oder. Me««^!) Mod Mirklf u. e. w. Li« in

Keleo'i- r 1*4 rt*ro«r uiu SUUlUfvt-wu-hmt I»- '|r*Ill*-t mit Adreaaeo toh IteehuuwIUte-i,
CatcnUn* ti t-'ii, lUiiken. Ht.ipI* i te Kerne» itt c ino io M<ilfar-tiif*-fn Drmk e.id(r»'fTlbrt«

RisenUebu- • nd H. ij.i k.arte ?om llrnitacbeii Iten'hf )»>» bcl*r«lc(rt.

Praframane e Eititotei tt C«n1r« Ecommlco de Hie Grand« dB Siri. (Porto AI«rre>,

C »er Beiiiliertlt t l>wt l'*. it*r*mni ulJ H« Htaiuh n de«. Volkewirterbafllicbt o Zenirnl*

Termine tob Rio litaa-ic d» Hui. wi'* dea »'eutro Krntu mlfo, dem viele Ueuiecbe ale

Mitcti*>d<T aagi'btirt'D, vmj iUee>-si Kt-neuci viM, Iftrvn Zeugnis ab von dem eraeten
Htrebop. den «Uii ii<b*t»'rt Hr**.iMa*i m Irtat liafiln-b vuraiKubriDg-ea. Wird dee viel

-

umfeeM"Tid* Proirramai eiK-h nur teilveue »ur Au>fllhrunir y»br*j'itt, w dllrftcji dlt*

d>>rtic-*ti VirrbaZUuasvr mit der /.ull •in Tort«iiliafl"t> Aussehen gpwtnncrj. tJit- Herrrij

Itorieee de Me'lt-iro« |S|aai>nriiiidati(.! und Prof, l»r II, Jaiina««:h i Vor tiUmder de«
/•-, •

•

.
r. r ir a ti i if.H'- r',-'M|ii m t il -i '. aerea Intllalln in: Itftn |M 1 h

(lr<intlu>ia; dee Velksw-irta-rbaftTietien Zeritr*iv- r»- nt iu dnDkeu vnr, vordea in den
Statuten al« Klirefipraaid-^d«-« dei**»lb'-i* ataf|f»-rUbri l'eb.-r die bi*>h* np;en .Vibeiteo

nbt <-*n- MotiaUnt-brifi Kunde, we^rh-* uut. r forfc-v-nd' *.u Titel t-ntrheiut: Rtelel« de
Cantre Ecenemlco do RI« Grande do Seil. Ke beert daruo die uktobernuiumer vor,

ite ein. u n-icbhaltiArri luhall aufereUt, Xwr»Jb b(d «irdUber die erhofftf Oeffauo«* der
»erre v^u Bi- llrand« dö Sul (j*e*|.iuehen. Wewktletit mWh da- P-oJ kt. eo werden
Au*luhr un.l Kiufuhr de« Staates, der auch die Heimat ao «el- r IV.,hUi -brealande-u Urt,

eiii.n iuH.liU(reii Aiif»ih*une; *«ffabr»-o. K* v.llen .lern Plane lufelge SehUTe yi^lVleu

Tirfiroinr-e ohne S.-*.»i. rifkeit tu den Ifafen . <m Klo (rratvl- dr. Sarfinla-iren kennen
Uif t riKbbTi wdrdeu *e**-uUU'h bUiiK«r werden» tiu I der direkte V rfc. hr (all dem
Aualuude »uDehuuen. I>j« Staat«r**«-ieniTit: nUut die a;l^icbicitiir<- Veitlefun« drr
r'ahrrinnm in d*r l^u-'m iIm Piioa, wai-iU mnrh p.itt» A>irr*- urnl l'elolaa turn H&nga
wlrkiicbi r SeeeUdte aufrllofc. o ward' u.

IKfc -fc'lteroo »prirbt die Turlieffende NurninT iod dei Zukunft der Viehtuebt
Im SUato. die nr>rh nebr eu(» iekelufiif»fihlgr I«; too der A asotenuDjr tou Appnrnten
fOr Spintu-
du rv l>if< fllSrl *
mit den O tt*

anfToatreb*. wiK
.Hteuerweeena;
ille dae Centro
Hbbn

die vom i'entr« ü.'*fank»i<rt und ve»hlUtiu»Hiimim- {rlaii»fi»1

•r.le-n t*t; von ileo ft-rndieato« AgricoUa, d- 1 » IrUebnfUleben Vemtuen
a j\ir iati%*r*i«*T Persoticii. dernn <lriindung im nanaea Htaate mit tCrfole:

; ton tauaUlpaler WirULbafle]i^liUki VM d..r H* funnl»e<lilrftia-keit d««a
toiri etaatbeben Anaiy<<Miamt ; von dor V-Ttedung* -tutor Sluierwiett,
t-ich bat aaprl''aTea s-eui I»-uh-q; k in und frut, von einer Menge atHi-
Xaetiit«Mi.k«u aat-ec-Mider ThtmiaU I>er Vt-retand bat offenbar eine

ViNlll

kiuiti

«hli

lebt tot-b irri-U+rem
Unmethln nur ala
r g-emeinnUtivgen
und OeJ.*ibi u dee

am t htili: tie- Falle von Arbeite: 1 iu bCftAlUgeii gebabt und *

KtUI« iu Zukunft »u gi ndiren. Itetw da« bi« J**tit (bdeiatete
ein erster Anfang gelten ib Rnnllb'li n ii d d- r Verein in

Tätigkeit iiirbt ejUbnien, se-ndern Ullg <a «.iterwlrken tum W«
meaute Rb> <»rand-- do ?*ul.

Ksteriu deultcher Volklkak nder lUr BraiiUen tat dkl fanr 1807 ist raf kuriem
>n svii-ein viri^)rirtftrWi3>la>t«u .Uhrgang erlittener,. Uieaer Kalander, tt»a iletn «n«
ein Kaemptar vorliegt, weirt e.neu reielitialügen lubnlt auf und bringt neb-ftn nfulgen
iDteies-ant-n Abba*idluiigen aueb «-UU-Usebi'e Matenoi Uber Mddainerika bciw- llru-

•atllwiL Antrb Mr Brlrbrnag und rntafbullmig Ui in biurelrlimwlrr W.-ise geaorgV und
waa w..»»t tMUth Qbor die Verbiltni-e lu Mlidbi a.ilien wlaaen^werl Ut. no.fet in dein
Buche -eiu.u Plate. Wir m-t-cblen daher an dieser Steile V'er.H.Ia-.iung nebman. mut
diese« Kalend-r, eu- dem .in erbt deut-eber Hri^t ^|>ri^btL bennndere aaeb alle die-
jeiiigen »u veiweUeii, welche «ich THt d.n weiter:- Katwtckeluug •!•» tttiuLMibeu Kn.
lonteu lu SUdbiaallien «nterMnier-en

Alflrtvlrldtei, t ntor diaaeit. Titel erarbcint In **totkbi. ltn eine \V<>< li«itaclirtfl,

wetehe. teile m «"ngtiaeher, leil- in cbwe-disrher Sjiracbe abgefkOt. vonugawebia den
Bandeismleeett.en Ncbwe.b im gewi.lmet i»L »ie una turllegsiavle Sr^efiaaounainer laßt
in jeder Htusii ht eine v- i/agllehe Arbeit . rkennen Oer T--xt wurde dun h vieJe
Bietetraü»nen eflliutert. U«n nm Bandet mit Schweden intereasierten ilrmm klonen
wir ein Abonnimeut uuf diean Wnebenerbrifl empfehtnti

SpenaikBn» «oa Santa Catherine!. Rio Grand« de Sul und Uraajuae \aeb den
neuesten Zueile» b-»rbeitft. Iie ra <i sge g c be d tooj Dr. K. Jauiiaeeb
MsllMi.lt t looottpn (H. Ibetvarlag, iwT. Hnd-i im Buchhandel IS M.) Man kau

u

liefcf gitiCo Wandkaite eine vergr^lserte uad Niark »errp-»lirt«< Auriaere der Karte
sUilbraittu'Ds nennen, die der gleiche llereusget-er «einerlei- «iiMmtBengewlelU halte,
und die beut« im Buebbandid li.lUtandlg vergriffen i-*t Kln Vergleich der baldea
Kart»» ndleltiouder UUibftaoL l^ii m der grf>grB^hl*eben Keallogung der ein».«luen Orte,
niiase urjii Liebirge gewnJtige loitecbrttte erkennen. Man errät lelebt, da« hier
jahrelang Male'ial g--na«iimelt *.>»den i-t. wie ea hri \Vrrne.-.--ngen von Kolonien uud
Tmeeeibt'NiitnB.uug^u »od Kktenbulme*. rnu Inganirurtui geliefet t *u ».-rd-u pIlegL
t»ie Kn.steuioiie iht giei ü surglllug ---ingetragen wie bei der alten Karle, die bekanntlich
auch i'itei.* der hlld IireeiM-in im.*beii Kilstm-ehirtnbrt rietfaeli betmlrt worden Ut. be»w,
tvoeb bci.uut wird. Di» Fahrkanitle |aj d*-r l.ag>'a d<m paU>-<, de> Um * Mirim und im
l.n Plate eutbalten die Angabe der weebaelnden Ttffeu»erUiltnUae. l>Jo liotiirgf und
Wriineracheiden der FHUt*r* -rinil tiarb d-*n rifueeb-n beknnnlen Forachungen korr:g1a*Tl

*..r Im Uie lileu*«» beu utad ilatienivlirai KnUmii-ftrirli«* ««-rden diareb farldg* Eln-
fasxungfn fcenhtlleb gv-maebt und eaud aui-b ui.tetviuattiter leb-ht Bat uater-ichwden.
Uli- in Betrieb behc il Im h- n K'iwie in Man begnbeneti un-i jiToj. ktl -r.eo Ruenbsbn*
Union niiid TuUfabUg aufgefiütri Uie da» Iniirro 'Iur- hriebeivleu g«wi%buUebe-i
I.aud*.liuU-ii lind frei.uei.Uer Ii i eu Verkehmn^g' nnl-«.t den dureh KJdeae fUhrv-udeo
l'Asseu atnd deulUch eingetragen. sr> .Iah .irr Uber Land Betende, falte er r*o|eb--

l^indkarteu su Im iuliei> v- r*-U"bt, eicl. «ehr wohl \H*»r den Verla if der Hauptroata^n
zu orianibrrn vai-uiBg Die Baupt- und audarvn giuileran Sübltn, die Villa«
iMunljipalaitiei. Fretfuenas un I Pfir.ia-.oee >'leel;eni ehet leicht unteraeJirtilen. und

i iet tr».i« der Klllle der aufarMbrl-n - 'rtschafte« deutlich undder Druck der .

gul legrerftcli, uigmzeo
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Kurt and fftit vir h*baa fi mit riner K*rU tu tu-, vi« eir, «awnlt dlo bi«r la
Fru» «i-ti. rJ-n <tru-h» m Heirecbt konnra, la «oecber XuT>rlla*t(Ml ud
lnll*UloJle«<-ll iW OMH>|>bn bleher imeb nirbt «ZinUen bat In Wlug tut
fvofraphleebo Kurschuas uöd Kftrtoffrzpbl* Niehl die iteutseBS WbjStfejecheft n*rh wl-
Tor M der Npllr*- IttXir ll«r-~rt mach die rortlcfruilr Kerls «tarn Urnen er.btefCQ.ien
H'.n. r«-| n»Tle.

Briefkasten.
Di« 6. WinekalnuiM'i Buchhandlung und Lthrmitlel-AnthVt. Barlin

SW 4t, Friedrichstr. (">, besteht seit 1862 und macht sich vorzüglich
lur Aufgabe, ganze Schulen auszustatten. So hat dieselbe in Buenos
Aires alles Krhrderüche für ein Lehrer-Seminar geliefert, in Kamerun,
Südwest-Afrika, Apis. Neu-Guinea und Kaplnml und vor allein

jeUt in Rußland, Chile und Fem eine große Anzahl von Lehr-
anstalten und Schulen ran lirund auf mit allem, wm zu einer
musterhaften Lehranstalt gehört, eingerichtet

Di« eigenen Werkstatten für zoologische Präparate stellen unter
wissenschaftlicher Leitung Injektions-, Nerven-, Situs- nnd Aliein-

Prtpante hör, ebenso wie. Skelette aller Art, komplette Kabinette von
jusgnatnpflen Tieren, xu welchen das erforderliche Materia! durch
eigene Keimende gesammelt wird.

l°m den Hedarf für physikalische nml chemische I-aburatorieti

zu befriedigen, steht die Firma mit einer «ehr loi*tuiigsfJlhigen Fabrik
io Verbindung, die allerbeste Ware au sehr kulanten Bedingungen
liefert Die seit über V) Jahren bestehende Petersoue Sortiments-
Buchhandlung, die aul dwu Oehiete der Landkarten, Globen und
Atlanten seit vielen Jahren eine führende Stellung inne bat, ist von
der Wtaeknlmann'seben Buchhandlung übernommen worden.

Die Gesatntausstelhing der Fttnia in St Louis wurde mit dem
(irand Prix ausgezeichnet und auch in St. Petersburg der erste
Preis erworben.

Da die Firma bereits eine gruliu Anzahl von Schulauastatttmgen
direkt nach Uebersee geliefert hat, so ist dieselbe mit den im
Verkehr mit dein Auslände erforderlichen Formalitäten etc. genügend
vertmnt und in der Lüge, prompt zu liefern.

Die Firma Soldfedrr & Meyerheitn, Berlin NO 43. K

ziemlich 40 .fahren in Berlin da- Fabrik- und Engrtw-

geschäft betreibt, bel il.t siob mit dem Export von Artikeln aller

Brauchen. Von den meisten Waren unterhalt die genannte Firma
ein großes Warenlager, welches in einem >! Klagen einnehmenden,
mit elektrischem Fahrstuhle versehenen Lagergebaude aufgestapelt

ist Die Finna kann außerordentlich billig liefern, denn sie

steht mit den Produzenten schon infolge ihres grolien Inlands-

Geschäftes viele Berliner GroBisten kaufen von ihn ständig in

Verbindung und erreicht dadurch die billigsten Einkaufspreise.
Neben dein it -.v.ilititen Lagrrgehjiuile befindet sich ein Gebäude

mit den Kontoren und Expeditionsr&umeu und ferner eine elegante

Musterausstellung, welche eine ganze Ktoge einnimmt und unbeilingt

in ihrer Veborsichl und Vollständigkeit allen Anforderungen genügen
dürfte. Die von der Firma versandte groUe Preisliste gibt jedem
Interessenten einen Begriff von dem l'mfange des Unternehmen».
Es sei auch bemerkt, daß die Firma Goldfeder er Meyorhsim mehrfach
schon mit goldenen Medaillen und anderen Auszeichnungen prämiiert

worden ist, und dall sie suesiell sich mit der Fabrikation vou Heil-

mitteln beschäftigt. Die Firma betreibt auch einen umfangreichen
Import von allen Drogen. Chemikalien und dergleichen überseeischen
Produkten, gibt somit dem Ueborseer Gelegenheit, mit ihr in Wechsel-
Beziehung zu treten.

lallst et August Erbties, Walzwerke. Drahtzieherei etc, in Bannen-
Wupperfeld teilen mit, daß Herr Carl Alexander Erhsl&h auf seinen

Wunsch mit den SI. Dezember VJOG noch 31 jahriger Tätigkeit aus
der Finna ausscheidet Dieselbe geht mit allen Aktiven und Passiven
an dio übrigen Teilhaber, Herrn Kommerxienrst Carl Julius Krbsloh
und Herrn Wolter Krtuduh. über. Harr C. Alex. Erbsloh bat sich
bereit erklärt, sein Interesse zie h !ei::.-r'nin dem Geschäft zu widmen
und die Firma per procura zu zeichnen

Kursnotierungen.
nie o> Janeiro. 71. I »7 Wselkesllcur. aul t^n.luii ij" ,,d.

HaIH >l. I. ul si -hi«.-i-tt-«l auf Ueuiesbuyel n> t «ttl»',.

Voi|*i «no. 11. l. e;. So T. 8. Wechsel aal London l>* „1
Ilii-nc-, Air-» Jl | »7, M T. * Werbe«! «ul twiadon |yV„d. Oo>J»clo ITT ZT
I \ Pu. l'.-ru, II. 1 «r » T. H «ul l^adoa I—t " . Diekmi

Oampf pflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf - S trassbnwalzen

liefern in den vollkuuiiu€o»trDCoDitraciioiico

und in <ltfti uietSM^ftten Prt'iMo

John Fowler& Co., Magdeburg.

Internationale Transport-

! Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- and

Auslande.

Istsrnstitsals ans* ubsraeeiica« Verfrichtuafes

nach und «an sllta Relationen der Walt

MöTbftt»'

BIEBERSTEIN s,G0EPKKE HAMBURG I

|A. Gutberlet $ Co., £eipziglll.

Falzmaschinen
tir flank larti, U'.iIiii, 'ntititt, liltniii i«. I

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

J. Pohl ig, A.~G.
Köln am Rhein

baut ala 90 jahrige Spezialität:

Billigst« Tnwsportanlatfo zur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der HH
BlflrTllllll »der der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
cum Be- und Kntladen von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den .Ezptrt*.
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Plakate, Etiketten etc.

nach künstl. Knt würfen in erstklassiger Au«-
fOlmin^. fertigt als Spezialität

Kunslai. -Hill

Leopold Lampe. Dresden41 (C).

Karl Krause, Leipzig

Buciilniiilt-m-Maschiiieii

a parallel- Schraubstoclco

JCWV/== „Siitrm Koch".=
«RKMfisKl t'nalh'lc« Tiiihoi!) earkauJt, Mar-WjBgir i: MO Stack an di« KanifUeb«

aaaasaaaaaaaaa»Tnl
tlawehrfetirlk In DmAf^™"™™™^™' AUeLntrer Fabrikant

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland.

Ansichts-Postkarten.
Neuanfertigung für Verleger fertigen in allen

modernen Ausführungen Ton 1000 Stück an.

Muster und Kostenanschläge gratis. Kompl.
Musterbuch 50 Pf Phantaaiekarten-Kollektion

versenden nur gegen M. 10.

H. Glückstadt & Münden, Hamburg: I.

Kaiser Wilhelmstr. 93.

Tclegr.-Adr. „doldlclstc:'

anerkannt bestes

Berliner Fabrikat reo

GOLD-. POLITUR-

u. ALHAMBRA-Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN. DEKORATIONSLEISTEN

neumann, hennig $ Co.
BERLIN S.O. 33, Zeughof-Strasse 21.

Export nach allen Weltteilen : Mu.lar aul Wunach gratle u. trank"

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Htklamcnakate und Zugab«. Artikel.

8peiialitat: Cellulold. VarH-eter r«stt«ht.

Aktiengesellschaft für Gasglillicht

Berlin 0., Warschauersir. 60/61.

Crcssfabrikation von Clühslrümpfec

fllr Export

In allen Formen filr alle Zwecke.

Gebrüder Kemprxer.
BERLIN 0.27. GrünerWeo 9/ 10.

Specialfabrik Für EMquarran
u.Merall Kurzware n.

^^Jt^^J^TJ^^^MZ^JSTCJJj^

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden-«. I(C).

Sichern Sie sich vor verfälschten Chocoladen und Cacaos
(namentlich vor Zusatz von Pflanzen- und tierischen Kutten oder gemahlenen Cacaoschalen).

indem Sit- Ware fordern mit diesen

Garantie-

Denn Chocoladen und Cacaos mit diesen Marken müssen genau den strengen Heinhsitavorschriftnn de«

Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten
entsprechen, deren Einhüllung durch fortwährende ehtmisch« Untersuchungen, durch gegenaeitige scharfe Ueber-
wachung und die bei jeder Zuwiderhandlung verwirkten Strafan (Entziehung der Harke, hohe Oeldstrafen, Ausschluss utis

dem Verbände) gaaichert ist.

Von den Verbands!irmen führen zur Zeit folgende diese Marken:

Apolda, l.pt.r Kt-^-hfi

•rlln-laisicksnfarl. A I.eppieu

»ariln, _Sarettt". Chneol - n. Cacao-
[oduetrie A.-G.

«Min. Wert-kmelaler « ReUdnrft;
Srauntch.tle. Wlue*»|> S Oo
realen. Ila.-li« l Co.

BfaallH. Oa*ald l'lUcbel

Chemnitz, ita^lnmm-r * Wluarb Naehf.

COln. Havel fc VolUian
Cdln Oebr. HtolUrerck \ -'•

CrefeM, Wui lleilardi.

Oanzhf, J. Lciwr-Davala.

Oreidei. Hartwig- * Vojal
Dreidoe, .Tordan « Tln>a*u.
Oraiden J. a Kynaet
Oreeden. t.obe<» * Co

Dreesa«, Pelioid * Aulhon:. A. C.

Oreedeei, Riedel M Karelcnann
Draedan LacawItzgruBS, Otto klljrer

OrssSsa, Riebard Selbmann
OUtialdert .1 H. lrraiieeboMl
Ejnmarioh, Nnugebaur Lnbmann
taten. Uercn. de Gioevi-
FI«nib»roer Chocelidenlabrlh aa. b H
Frankfurt a .. <Mbe. da Gac-rzl.

Frankfurt a. 0.. Gebr. Weine.
Freiburg I I.. blank t Aren* iFU'l.'i.la

Cdrlltz. Mauke Z Sydo»
Crttrat», Uebr. UUlera.
Halle. Dariii Slthne, AkL.Ua«
Hall«, Herab. Most, O. ts, b B
Hamburg, koeao « Wlchmaan
Hannoeer, Eduard Kleefeld

Haan«rar, B. äprvuget A. Co
Harter*, Kl.l Z Sohmahl.
Kaldenkirchen, Noderlaudirhe l'aceo-

febnk A.-O.
UlezkJ. Wllbeia, Felecbc
lelpilg, C. K. Xlaaeaodel.
Leipzig. Knap« » W i?k

LafWlSSl«*!, Carl 8rhulta * Co
aajawwrg. HeUigo « Jordan.
Migiabur». Job Gottl. Uauanraldt.
MgdtSurg. »aller * Hemel
Befd«»ur|. Mllller Z WuinhMl Nach!)
Magdeburg. <i uat. Reinhardt t <3e Na !i:i

Nlickanrede Haraer Caoao. * Cooeol..
Fabrik, I.. Kauereneieaer

Norden. T. .1. Uedding«.
Nürnberg, Heinrieb HaWi-it»

nkara . F. U_aleU(«r
hartleben.Oechartlekan. Ueeker Z Schmidt

Peetmeck Robert n»r k— r

atJber. Freni Bobtmkek
Ratiber. WeJekind, Rohlaep t Co
lastaek. C. I- Fried «rirlva.

RiadolaUdt F. Ad Klebtar « Cle
Stettin, Flenuslng t Uucbbolz
Itsttgart. Mo.er-ltoui Varrin. Fabrik
Stuttgart. 0«br. Waldbaur
Tan«ertnaniar CtiOf«ladcii/abr . ü b.H
Waräissrcd«, Frani Maul * Co
SJerrlaarDde F. H. A. Roanrobors.
VllR««ksra,Oacao.u.Cbo^cilayirrjrabr A-G
Würzllurg, W. F Wuetten'r « Co
Zaltz, F A. Oealer,

Vntra^rsc BsekalluDgari «tc ao roulec batdaha man 19 auf den „Expart"
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Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.
m

Kataloge und Preialialen

gratis

Export I

Leipzig-Reudnitz
Efllenburgcrstrasse.

Zur Messe: Leipzig. Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Zweigniederlassung und Maslcransslcllnng: Berlin S., Rltterttr. 27.

Preusse&OLeipzig
Budibindereii'KarloiwgeirMdsrliinen

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal*
ist ilcr beste existierende.

Man verlang« bemuttert« Offerte.

Hochlohnende Jndustrie

!

fürjedermann in jedem Lande,

\i\ CeooeaL. «erden seitAas Send, Acnolter, Slrlnbrucbebfil

Sandmauersteine. Cementdachziegel. Baublöcke. Belagplatten

aller Art. Cementröhren, Treppenstufen eto.
IHeee auf k«lMn W«n>. (L ta. ebne Of»obrend tr^arb cur ten Bmim.iternu Inn. beben »frh u.nl .1r*en

Urteil roa Karbleuton und H*i»>ird--ti ctfn.-n.l lM<«Sbrt Na. b uiiwu liluatriartao. InirtitTprelMiiinii-hrti
ArbmL«eulcituafr-a( ktimveu auf uaarra «rjirobuu Hj>«iiUmtAcbfn#o einfache Arbeiter obne gntof
Vorkfnntitn«'« vkbo Ueiunetrtiahe» beralelion. Mau fordere Pre*p«M M in atbm Sprachen üb« w

patentierte Sandverwertungmaschinen, Rohr-
formen Colli mbuspatent, bewährte Gemen t-

farben für die gesamte Kunststeinindustrie.
Wtr eiiieeadeo tum Aufuleltr-o der Ui
tnetrnkt'>ur-> auf kuriere Zeit oder fl

rlufertrbiei. Alle Maeobineo alnd In i

id ICinrirbtt-r» g%hivr Betriebe» Bj

Im .Uhre ivmi vurdea tod ui

ueiitwüreefabrik JedeneH in H.-

leipziger Cementindustrie flr. Qaspary $ Co.

Markranstädt bei Seipzig (Deutschland).
flpailaloiaarhJiMDrabrlk fllr Su>
MrkaUU. - Samluatar« .

nfaNnk OmenlfarV-naark. - lictir-

*itniMn*en> I« «II«« Wtlt.pr.cken

270 Arbeiter.

95 Patente etc

Wilhelm Leo's Nachf., Stuttgart
L Spactelseecblft llr Bucbkle«erel*B*4art

amtlich» Haie hinan für Rucbbledaral und OartoBnaee eiffeoar Konatraktion *otl Jade* ea<)er« Fabrik**)
su OnricaJ-Praleeo.

Wertxeuee und Apparate .vier Art Deck etgenao bewibrtea Modallen
Bre euren, SebHnaa, Btacapa. etc. flr Band* und PreaaTarfoldone^

Lafer in MalerIiilea in relcbiter Au«wühl. Ceanaiite Einriebtuoreo aurbTtlr Acaldeai Orues

Keiser & Schmidt
BERUN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess -Instrumente

für wissenschaftliche u. technische Zwecke.

Sprechmaschine
gratis u franco

erhall jeder Händler mir Spredmuschi-

nen (Phonographen k Grammophonen)

,

der seine Adresse sendet an
Arrhu r Schülern

,
Berlin C. 19., Rosstteä

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

dpeziulfabrikation loa

SUlilttenpclfl, Alphabeten tri Ziffern etc.

«Ifen& und
I.n..rt»rU.<l«M

a.rbta*a «ovla KJarUk*
tan* f. TaJa.rhnirliarpl,
S|/»i»»r«ii-, »nii.i««,..

ai.lil und KrT>t*ILaaa-
VabrikBll««. WaaaarYlaa*
anri^.aaa;, Oalbl.lrk.ral.

Fettapaltunga- und a*. e»a

Glyccringewinnunas-Anlagen
(MI) aaa.klaaa lar Farb.faarlkalJei—

—

SodbUsiilaaea itm nuttltrca rwbl.U»
' r . i. «nrrk.uni ''Tr IgMaai lenfeanaaj

C.E. Rost & Co., Dresden A. IV. "
.
r
j«'V-.-iJJa.f« .1

^au eJriio*

1

lud ruckitu tt|iittriMi, lulintar miMMtl l

Fiiimrti.ilniu M liaitcLtrt tailiol:

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Original Kaiser-Panerama,

Vlclf».-!] prkm. HUAUmadallla
S^hulattMte, Umnnu Kr
* .rbunfnquoll. für all« IntalL

|
Lanta. Hamen. Vanretar f*.
cucbl Viel. KUbtta aUad noch
ahoa rmalol acippocooa-

LiehtbUdar-Auhiiiiatan. VwirUer cMnebL
PraJkt Pbotofrr. Samo-Appar&U ctc- Klaatofrapfa, Paooo*
fraph. Proap. araUa. 8t«r©u Negativa kauft Dlreküoo.

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

Hlaoi w.ocCTier Eine,
«ad SlahMraht In Jmlen
FfcCM u. luiadam Zwack,
auoh Taruakt. varkupfait

Mrlan b. Urabutiru aUar
Art, baaaas.r. Zigurrn-,

aaaav
ata, kaaoBdara NM-.Süft

uad ÜJumabdraiit HMaaaffal

Falsa Orehla aad Slitta In alirn Malallcn.

Bei Antngon, Ht^tellunxon etc. an die Inaerontan beziehe man aieh auf den .Eipart". vGoogle
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J. P. Piedboeuf & Cie.
Röhrenwerk AcL-Ue«

Dflsseldorf-Eller (Dratschland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kesselröhren, Flanschenröhren,
Bahrröhren, Heizröhren,

Gas-, Dampf-, Wasser-Röhren,

Blechschweisserel

:

Rühren von 260 bis 3000 mm Di

für Waaaer- und Dampfleitungen etc., ger

schweieste Behllter und Apparate etc.

Elektrische Pianos „Pneuma"
I. K f.

Alleinig« Fabrikanten

Kühl & Klatt, Berlin SO. 16.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht

Apparate von M. 80 an.

Lieferung für jede gewünschte Tagesleistung, für== Hanl- aaa Kraltkttrlab. -

Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh,
Köln-Ehre nfeld

No. 159.

„Triumph"
eleitrutiir Handleuchter

ritfiit, einfiel, billig,

II Trackti- Mir fill-

bJtterit

IsnayMir (issitanikil

Alleinige Fabrikanten

1 Carl Krüger & Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

iv u g. m.

Orot«* Autwa.nl nur
erttklastf.tr Tatchen
tlMM und Klein
lif fa» jCf» tungtarl :kl* J

Prelsllilen In deutsch,
franttftitch, englisch
«ni StUil teil Iranta

Zur Mette Lslpiif

,

Holel de Rüttle.

Vereinigte JKaschinenfabriken

Biese * fohl

Lichtenberg-Berlin

ll.T.'ii.<r^Btr. irij iiH;

liiiili um I Ii tu ifcml— flISa»

Bostonprcaaen, Tlefel-

drockpreaaefl Excelsus,
Abileh-Apparate, ferner
MoBOfraata-Preasen,
Fräse- und Hobel-

aaschlnen, Scklleas-

platteo, Kreissägen.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz! (Baden).

Doppelt«. Kolbenpumpe

„OZEAN"
l>. K. V Kl 1

Unerreichte

Leiatturip.

Ha era». Cmparl.

_

Sinumbra-Lampe o r. p.

Einziges

Spiritus-
invert-

GIQhlicht Ith

Innen- und Außen-

Beleuchtung.

Einfachste Handhabung.

HOchtte Leuchtkraft.

Sturmsicher

Eckel & Glinicke,

BERLIN S.42, Wasscrtorstr. 50.

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silberne Medaille Brüssel. Diplom Berliner

Gewerbe -Ausstellung. Privilegiert 1488.

Engros. — Export.

Fabrik ehem. pharm. Präparate Tropen-Aus-

rtlstaagen, Pepsin, PHIon, Tabletten, Branules,

subcutane Injectianen. I.aub Kauen» 1 : 10000.
Migranostifte, Aetjatifto, Asthniacigaretten

und -Cigarron.

Strickmaschinen aller Systeme

In unubrrtr offener Ausführung,

mr Herstellung tob

Bocken u. StrOmpfen,
mit oirr ohne Naht

und fieler anderer Artikel.

Gebraudisanvciiung lieft |»d«r

Matclilnvbtt Uhrofinge Garantie

Billigste l'reise.

M MeasUle«. 1t EJlf««Siele me

Vertreter Oberall gesucht.

Orodier Slrltlmatcbiien Fabrik

Irmscher & Co., "ÄÄ" 1

I M..-I. mr Kohrtntirttl t

lemprthM pfmwtrtdleKcirbw -Manulakt
j

(
Ifnajo niir.iin. l'.rfurt. I

I Bitte MustffJ^diX fltt^^

B. Lange
Berlin INJ, Französischestr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

laiiatttti

Zuggardinen-

Einrichtungen

hm I Scarelier,

ChiMlU.

Preialiate No. 10

gratis!

1 1crkepnennen aller
Gattungen.

Collier «rtlhel. Boeicliweile Selon Decken mit im«
ohne naturell« lerter. s.ot.1. rellpreperetlon, B«»*lhe
GenBrne. Trop*«en, auiceitoptto Tiere olin« und
mit mecbenltcrcr Bewegung 0 R G ., far

St hautentter ReMiete

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
BQnger & Leyrer, Düsseldorf-Derendorf,

liefert als Sp<

tckalaaiiilc i. Iibrbirt

Dachpappen „Slastique"
[

für Tropen ausgerüstet, Seetransport I

auahaltaod.
Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

|

dnn Tropen seit violen Jahren bewahrten
|

Dachleinen. riotb)

Wsber-Fslkenkarg, Berlin S V».

BVi Anfragen, Bostellungen etc. an diu Inserenten bezieho man sich auf den „Eiport"
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Norddeutscher Lloyd, Bremen.
Oaaiplsrliifrfahrts (ienellsehafL

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Ihkii und *sw Ttrfc

»raawa . l*Jti»w«
Iffw # Qil-nmtam

Br»m*a , La Pliti

•MIHI Caba

»WM , Oataatt»

Hill . aa.tr.lln

(uu , HB Tort
Siahan achaalla eocaferlabl« U.tMtfahrt Au.».Ultimi. V*rpOs,uiii.

Nabara Au*kann. «ri.i l

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Stelle ;i'r

Pattnttarl Im lnUn«e

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stelle patent" wackelt nicht hiutot absolut sichert'» Sitz.
„Stell* patent" - ••»r durch einfaches Anhobon.
„Stelle patent" viclfuc!

„Stelle patent" eleu siHiilirllälM als unerreicht pnttlwi IMrtlliL
„Stelle patent" isl in »Heu Holz- und Stylarlvn lieferbar.

Man verlange Prospekt.

Alleinig« Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn. G.m.b.H., Berlin S.O. 36.

Pian.-Fabrik Opera
£ Ä

Enaroa. Export. 1Engros. - Export.

BERLIN-RIXDORF
i Reuterplatz 2. :

mit 3 Pedalen.

\ orzü^liclie Arbeil. Billige Preise.

*

*
*
*
*

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

Eiiirt mm iBn ftttWn. UüHn lr»ü i. inm

*

*

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.
Begründet Ton Dresdner Baak, A. Schaaffhausenscher Bankverein, Nalienalbank lür Deutschland'

Besorgung aller bankeesrhafllichen Transaktionen in der

Türkei,
Egypten,

Bulgarien,
Griechenland,

Rumänien,
Serbien,

Malta,
Marokko,

Persien.
l'Einiug von Wechseln und Konnossementen in günstigen Hodingungon, Ausstellung von

Kreditbriefen etc.

ItHntUfil sts |cH inänctit Unnlt .srti Ht üilrali lirln W. tl. ni ili flhiU UaSsrs, I, jjjgMwJfc U/B.

Tstaframnadrco. Jaarlbaa*. „

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spezialität seit 1886:

Drahtheftmasehinen
Lech- und 0«sen-

titaschinen

Maschinen aur

hltuucittlhsYtutloii

Bogen- u. Zsitungs-

falzmaschinen

PippilUlHIIIÜllll

etc. itt,

Heftdraht

Heftklammern.

E. Berjnail um In Cnrsirl tatst.

BERLIN 8., Stallichreiberstr. 23a.

Fabrik u Ui f«rnnf.^n.,nW« ni» StaM-
fnatartal tn all«a Cjuuliutau aail F.ivuia.

Hakaaavaes ateatirr Fabrik, »r<-zi«u

FH«ti«u»i«. Kran«. Lavlkatzen. WinSan
atc

laavluttaa

Werkzenf-

aaacblnen

und Werk-

Berliner Gutsstahlfabrlk u. Eisenglesscrej

Härtung Aktiengesellschaft

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

Abteilung ftr

Werkzeug- n. tfaschineaf abrtkatioti

der früheren Firma Lekl & Tbianter.

Neue Oiohünaschine. Extra billig.

Slederohr- Diehtmasehlaen und alle
anderen Systeme mm Kindicbten Ton
RAhren in Dampfkesseln etc.

rUeiiirnxpanner verschiedener Systeme.
ParallelschranbsUk'ke für Werkb&nke
and Maschinen.

Robr*ehranb»t6cke.
Hügelbohrknarren für Montagen.
Eisen- n. Drahtschneider, Htehbolxen-
Abarhaeider.Slehbolaen- Abdichter.

Rohrschneider mit Stichel schneidend.

FUlhren Reiniger rtr Wasserrohren-

keaael. (»?;

Preislisten gratis und franco.

Bei Anfragen, Heeteiluugen etc. an die Inserenton beziehe man sich auf den „Eipsrr
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. No. 65 104.

Heinrich Hillgärtner
Pianoforlefabrik

BERLIN N 37,Kaatanienallee 79.

Jahrttproduktjon Sttr 1000 Piano*

St&ndlrei Laser von —

—

150-200 Pianos verschied. Modelle.

Herrn. Sehilling
Iglu 0« P«t<it

Berlin S. 42. Kitterstr. 9H

Barometer und

Thermometer

S|n>*ii»>iai MetferMr Barometer
In rol Mtt'iii^iini, eetat NuMtiautn,
nai iq N uMbtuu. frau etc. po-
Herteni lUhtnea mit Ank*r-
Ii.Ur-inii, nlWJtUflr XlMuiiUf-
llnlea, mll liokltironfp

IIUtlHrrtf fr*JillM*B fraik»
irr«*« iVrlUnr Befrrraxea.

Zur Messe Stadt, Kaufhaus

II. Et Leipzig Staad 164 166.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.59, Kottbuser Damin75 75a

Tolngrauun-Adresse: Geslampe.

Metall-

Giesserei.

Metall-

Dreherei.

Fabrik für

Gm-, Wauer- und DampfleitunjsArmituren.

Munterbuch auf Wuntch gratis u. franko.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich periitcbe

Hofpianofabrik.
Eroute uid billigste Duelle Oeulicplandi.

Berlin 6.. Xönigsnergerstrisse 8. 4.

Katalog gratis und franko.

Letzte Neuheit!

P remier-
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
ta t , :«i..u »iiior!i»;i«i'h turrh Kliueuen tob Noinnrollon, towto

«in fow6linllehw J'Uno tau den lUmirn Im leuureo
: "a II« int die fftnxft 8pielTorncbtu0ff cnaictitbnr Im KUtw
nnl«rr'l"»^ii F»in«(j- NQanriaranr. leicht*. Trat*» Dur
\pp*mt l&Mt «loh In JeitM bsUcblf* Flaoo elabftuan b«l

btHig-Bter Herpchnuiif

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff- Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Flügel

and

Pianinos.

I:r»tkl«n»ige Fabrikate.

Gegründet 1863.

Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simeonstrasse 10.

Export nach allen Lindern.

f
6. ttHnckelmann's

Buohh. u. Lohrmittelanstall

BERLIN SW., Friedrichsir. 6

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
(••Irttt Schulausstattungen

l'iriili.kMi (raUt und franko.

Eiporteuren u Vnrtrtlern oüntbg« toilinf ungeii

ftisch- und Knetmaschinen < d. R.p«u»nt.

Teigteilmaschinen etc.

jUb. Kohr * Co., Kalle a. S.
11

Lauf

der Knetarrr«

aawrj jjfj alle» Cladtrn. jKjtfjej hutrnlct

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Ha.nholz.

Verrikal-
Frasmaschinen

G. Stapel, Müh
Piano-Fabrik

KeRr. 184«

Pianos für alle Klimate.

Metall - Capseln
ru Woin-, Bier-, Liiiuetir- etc. Futschen

Zimfolien (SUnlel).

Jagd-Schrote, Posten and Kugeln.
Bleiplomben.

Bleirohren, Walzblei. Zinnrohre, Blei- and
Cempotitienedrlile und -Bleche Hu alektrieehi

Zwecke
liefern in l ->

. i

•

Haendler & Natermann
Hann.-MOnden.

V#>»»n,wTt U-üer k*Kljkkiaur Otto Heitlke, Herllli W. tjuAarttruM t. — Uet!ruckt bei Meriib M Joiteia tu Horua »W, ttomaMnalr«*.«« U.
H*r«ua«*b«r Proteen.- 1 >r K. JenaeBctv Berti« W. — Kemafwt«Mve*Uf reu Hebert Friete Iii l^ipttf



Abonniert
-ltd b*i der Po«t, im HaebUMufoi

m Rob.rt Frlc.o in L..pil«

und bei d« Eip.ilillon.

Fr«Ii iltrUUIkrHrk

ini ••'al-.. !i -ii l'o«t£r-biet Im M.

IB W-II;.b.|t.t»jii ....»,!» .

Pr.1* ffr 4m J *hr

Im dcut.cbon roit«rbl«>t 13m M.

Im Waltpo«T>r*lo. . . . Iljg ,

hMM «I Pf».

EXPORT.
P

Anzeigen,

mit &fl Iff. b*rv,-liupl,

wordfta rnn d.f

Expedition des „Export",

SVUi» • Llrtfctritr. t

csüjeftefsoonamra.

jbWacssn

RGAN
J1F.8

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition : Berlin W. W( Lutherstrafse 5
Ucarhtftxili: W^i-luuit»«» 1« tibi 4 Ihr.

Dar „EXPORT-
ist im deutschen PootxeitungskaUlog unter dem Titel „Export"

(1600 Millionen Wärter) von Adolf

XXIX. Jahrgang. äW'Cw, den 31- 3anuai, 1907. Nr. 5.

'.
,V.

L

-m-
dM> Zwiek, foril«iir«r^.l RoriabU ttl«»r diu lJur« utm.r«r LCMWMM Im Au-.Ut.do «ur K«iiuteiU lbr»r Lonor »u Ii

d«m deutschen ItaudiM und dor dejUobeu Induilho Wieling. MilteUumren au« dl. U»ud»lt.r»rbllHni»i« 4m t

(Irl.
,
llorlln W„ 1-ulbewtr.N. I. n rirtil..

I^.«r.pl.lr .tr." i.a . h H.rllnW. S, TU rlnhleo.

Inhalt: An unsere Mitglieder. — Brasilien im Jahre 1906. Von Carl Bolle. — Europa: Handelsbericht über den Moull-
Mtkt >n England im Jahr« 1 IHJß. Von Bölling A Lowe, London E. ('. — (rrutto Erweiterung den dänischen Bahnnctxes. — Asien: Lot
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Florian r> Peixoto zum Muster genommen, der 1U03-05 bekanntlich

mit einer in Brasilien bisher unerhörten Energie den ewigen
An unsere Mitglieder.

Die

Ihren Jahresbeitrag (Im Mindestbetrage von 12 Hark) für das

laufende Geschäftsjahr gefälligst bald an die nachstehende

Adresse einznsenden. Der Beitrag der auslandischen Mitglieder

betragt 16 Mark.
Au den .('eotralTerein für Handelsgeogrspliie etc."

u Händen des Vorsitzenden, Herrn Dr. K. Jan nasch,

Berlin W.62, Lntherstr. b.

Entsprechende Postanweisnngsformulare mit obiger Adresse

wir der Nnmmer 5 des „Export" beilegen lassen: wir

insere Inländischen Mitglieder, dieselben zur Ein-

zahlung ihrer Beitrage benutzen zu wollen.

Die Mitglieder der uns befreundeten und verbündeten

Vereine zahlen, wie wir ausdrücklich bemerken, ihre Beitrage

gehören.

Von Carl Bolle.
Das mflenene Jahr ist für Brasilien außerordentlich croignis-

ratrh verlaufen, und manche Begebnisse, wie der panamerikanische
Kongreß, die KaffeevaJorisation und die Konversionsksasengrtin-

dung. hBbon weit über die Grenzen des Landes hinaus das allgemeine

Interesse in Anspruch genommen. Das Jahr begann mit Wahlagi-
tationen, die allerdings nicht so lebhaft waren, wie das in anderen

Lindem der Neuen Welt der Fall zu sein pttegt und früher auch in

Brasilien selbst beobachtet werden konnte. Seit der endgültigen

Unterdrückung der großen Revolution im Jahre lh9ä geht es bei

brasilianischen Wahlen merkwürdig still zu. Die tonangebenden
Politiker bestimmen ilie Kandidaten, und wo man der Opposition

nicht gutwillig einige Sitze überlaßt, wie das allerdings mehrfach
vorgekommen ist. wagt diese sich nicht mehr keck hervor. Be-
sonders in manchen Gegenden des Innern machte sich der herr-

schende Terrorismus gelegentlich noch bemerkbar. Mancher
Zeitung, die gar zu offen kritisierte, wurde die Druckerei zerstört,

aber im allgemeinen genügten schon leiao Drohungen, um die

Opposition wirksam einzuschüchtern. Wo es zu Rovolutions-

versnohen kam, da hatte mau sich auf beiden Seiten ilen Marschall

Unruhen ein Ende bereitet hatte.

Damals kostete es Zeit. Blut und pekuniäre Opfer, die Ordnung
dauernd auf einigermaßen feste Grundlagen zu steilen. Um su

kürzerer Prozeß wurde' in den beiden Revnlutionsversucheu des
letzten Jahres gemacht. Dor siegreiche Aufstand in Matto Grosso
kostete nur einer einzigen Person das Leben, nämlich dem ge-

setzmäßigen Staatspräsidenten, nach dessen Beseitigung die Ruhe
bald wieder hergestellt war. Entgegengesetzt verlief die Revolution
in Sergipe, dio ebenfalls nur einer Person das Leben kostete,

nämlich dem Fuhrer des Aufstandes, einem Mitgliede des National-

Kongresses. Hatten in Matto Grosso die Revolutionäre triumphiert,

so triumphierten in Sergipe die Legalisten. In beiden Fallen
machte der Tod der Parteihauptor großen Eindruck auf die

Politiker des Landes. Der Verlauf der Dinge verstieß ja ganz
wider dio herkömmliche Geschichtsregol, daß, wenn die Führer

die Volker dafür bluten müssen. Es herrscht« ailge.

Entrüstung über diese Verkehrtheit, aber nach Lage
der Verhaltnisse ließ sich keine andere Sühne dafür schaffen als

die, daß man, nach Anerkennung der vollendeten Tatsachen, allen

beteiligten Revolutionaren Amnestie zubilligte.

Am .«). Januar fanden die Bundesdeputiertenwahlcn fnr eine

neue vierjährige Legislaturperiode statt, und am I. Marz die

Präsidentenwahlen, aus denen Dr. Aflouso August» Moreira Pelina

nahezu einstimmig als Erwählter, wenn nicht des Volkes, so doch
des „Blocks", einer Vereinigung der hervorragendsten Politiker

aller Staaten, hervorging. Das Fehlen einer nennenswerten
Opposition und eines Gegenkandidaten, dereinoerheblichcStimmei!-
zahl auf sich vereinigt hätte, ist kein günstiges Zeichen für das

Land. Solange die herrsehende Partei jede gegnerische Regung
derart erfolgreich xu unterdrücken vermag, daß diese sich über-

haupt nicht oder nur insoweit es ihr ausdrücklich erlaubt wird,

hervorwagt, kann man sich des Gedankens nicht erwehren, daß
die am Ruder befindlichen Politiker eine zu große Macht fülle in

ihren Händen vereinigen und vom Volke oder von der Wähler-
schaft überhaupt nicht mit gesetzmäßigen Mitteln zur Rechen-
schaft gezogen werden können. Opposition muß sein, der Kon-
trolle wegen. Ist dem Volke dio freie Entscheidung über die

Wahl seiner Vertreter entzogen, wie es hier tatsächlich der Fall

sein dürfte, so kann der Tag kommen, an dem unverhofft

gewalttätige Ausbrüche der Leidenschaft denjenigen Wechsel der
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Di»«« herbeiführen, der auf friedlichem Wege nicht ru bewerk-
stelligen war.

Diese Gefahr hat der am 15. November abgetretene Präsident
Kodrigucs Alves sehr wohl erkannt. Er suchte ihr durch ein

Wahlgesetz zu begegnen, das die Freiheit der Stimmenabgabe
garantieren soll. Aber die ersten nach dem neuen System ab-

gehaltenen Wahlen haben steigt, daß der Zweck nicht erreicht

worden ist Vielleicht weniger, weil etwadusGcsetzMängelaufwiese,
als weil die Ausführung mangelhaft war, und die eingeschüchterte

Bürgerschaft sich nicht getraute, politische Selbständigkeit, zu
offenbaren.

Ueberhaupt hat Herr Rodrigues Alves im letzten Jahre wenig
Freude erlebt. Es ging ihm alles wider den Strich. Selbst der
glänzende panamerikanische Kongreß, der die Vertreter bo vieler

lateinischen Republiken im Monroc-Palaste zu Rio de Janeiro

vereinigte, hat schließlich eher zur politischen Isolierung Brasi-

liens in Südamerika geführt, als zu einer Festerknüpfung der

Freundschaftsbande zwischen den Liinderu. Auch die Vereinigten
Staaten hatten auf dem Kongresse im Grunde nur schwache
Erfolge zu verzeichnen, trotz ihrer klugen auswärtigen Politik,

die viel dazu beigetragen hat, das offenbare Mißtrauen abzu-

schwächen, mit dem die hispano-amerikanischeu Republiken die

Hegemonie der großen nordischen Schwester über sich ergehen
lassen. Die nordamerikanischen Imperialisten haben trotz ihres

großen Einflusses die Staaten-Regierung nicht der Politik einer

gewissen Mäßigung abwendig machen können; man ist über die

Annexion der Kanalzone von PaiiBma und der Philippinen nicht

hinausgegangen. Kuba ist autonom geblieben, wenn es auch
durch Vertrage mit den Interessen der Vereinigten Staaten der-

art verknüpft ist, daß es als Kolonialland nicht größere Vorteile

bieten konnte: eher das Gegenteil. Selbst von einer zukünftigen
Autonomie der Philippinen hört man sprechen, und es ist klar,

daß Herr Roosevelt V ertragsverhältmKee, wie das mit Kuba er-

zielte, als vorteilhafter ansieht, denn territoriale Expansion, die

kustspielig i*t, ohne mehr einzubringen. Von diesem Gesichts-

punkte aus ist seine Politik dem lateinischen Amerika gegen-
über zu beurteilen, dos er wohl als Interessensphäre der Ver-
einigten Staaten behandelt, ohne indessen vorläufig mehr zu
erstreben als ZollVergünstigungen. Und Brasilien hat ihm solche

zum Entsetzen anderer Südamerikamächte seit dem 1. Juli be-

willigt, ein Ereignis, das auch in Europa zu bedenklichem Kopf-
»i hütteln Veranlassung gegeben hat.

In Brasilien schwärmt man bekanntlieh für die panameri-
kanische Idee, und aus solcher Begeisterung heraus wurden, der
üblichen Erklärung zufolge, der großer! Union Zugeständnisse
gemacht, wie sie sonst nur ein Kolonialland dem Muttcrlandc
gegenüber zu machen pflegt. Noch stets haben solche Vorzugs-
verträge, ilie nur einem Teile Nutzen brachten, einen ungünstigen
Ausgang genommen. Was bewog denn die samtlichen heutigen
Republiken Amerikas, sieh von ihren Mutterländern England,
Spanien und Portugal loszureißen Doch nur die schädlichen

merkantilen Vorrechte, welche diese den Kolonien gegenüber in

Anspruch nahmen. Wir haben zwar an Kanada, Südafrika und
Australien Beispiele, daß die Kolonialländer neuerdings aus
eigenem Antriebe dem Mutterlande solche Vorteile darboten.

Aber es geschah aus Unerfahreuheit und historischer Vergeßlich-

keit, aus Begeisterung für die Idee des größeren Britanniens,

ohne daß sie von der Seibitschädigung eine Ahnung hatten, die

sie sich zufügten. Und zwar schlägt das Opfer nicht, wie sie

annahmen, zugunsten des „grelleren Vaterlandes" aus, sondern
nur zum Vorteile einiger industriellen und kapitalistischen Gruppen,
die keineswegs identisch mit dem Begriffe des Greater Brttain

sind. Schon werden in Kanada Stimmen laut, die erkennen
lassen, daß den Leuten die Augen aufgehen über die wahre
Sachlage. Und auch Brasilien wird mit der Zeit inne werden,
da LI es mit Bewilligung der Vorzugstarife an die Vereinigten

Staaten nicht seine eigenen Interessen zu Rate gezogen hat.

Auch an sonstigen regierungsseitigen Mißgriffen ist das Jahr
überreich gewesen. Wenn der Versuch zur Durchführung des

Convenios vonTaubate wirklich gemacht wurde, so ist die Schwache
und Nachgiebigkeit der Bundesregierung daran schuld gewesen.
Es genügte nicht, daß Herr Rodrigues Alves sich gegen die

Kaffeevalorisation und das Konversionskassenprojekt in rein

theoretischer Form öffentlich aussprach. In solchen Dingen lassen

sich Theorie und Praxis nicht auseinanderhalten. Das Valori-

sationsgeaetz verurteilen und hinterher sanktionieren — ein solches

Verhalten kann nicht als folgerichtig bezeichnet werden. Hätte

er die Sanktion verweigert, so wäre es vielleicht nie dazu
gekommen, daß der Kaffeestaat Sno Paulo auf eigene Faust das
gewagte .Spekulatiottsnbentcuer unternahm, darauf vortrauend,

daß die Bundesregierung schließlich für den Verlust aufkommen
[

" werde. Die zu zahlenden Differenzen sind schon heute umfang-
! reich. Die paulistaner Regierung kauft zu 4,*» Mth-eis per

,

10 kg den Kaffee auf, wahrend die Notierung viel niedriger

steht. Als *ie zu kaufen begann, zog der Preis in Hamburg von
37 auf 40 Pf. per Pfd. an. Heute schwankt die Notierung
zwischen 2* und .'10 Pf. Die offiziell aufgekaufte Kaffeemenge
von .'1 Millionen Sack drückt auf die Marktstimmung, und sobald

|
die Regierung einmal wird verkaufen müssen, kann sie erleben, daß

! aus der geplanten Valorisation, d. i. Wertsteigerung, eine noch
i größere Entwertung desProduktes wird, als schon heute der Fall ist.

Auch die Konversionskasee kann ein kostspieliges l'nter-

I

nehmen werden. Seit ihrer Eröffnung steht der Kurs ziemlich

j
fest auf 1-V', d, also ',, d über Pari, und da fließt das Gold

: natürlich mächtig dem Institute zu, das dafür Noten zu 15 d

.
ausgibt. Aber der Markt wird bald mit Papiergeld überfüllt

I

sein. Die auswärtigen Anleihebetrage, welche vorläufig den
Kurs hochhalten, weil sie in Wechseln hinübergelegt werden,
erschöpfen sich mit der Zeit, und die Aufnahme neuer Anleihen
beginnt auf Schwierigkeiten zu stoßen. So die bundcsseitlicli

.garantierte Anleihe von 10 Millionen t für den Bundesdistrikt,

deren Realisierung auf den europaischen Geldmarkten nur unter

Opferu möglich sein dürfte, vor denen Brasilien hoffentlich zurück-
schrecken wird. Und hören eines Tages diese außergewöhn-
lichen Wechselrimeasen nach Brasilien auf, so wird die Ver-
mehrung de« Papiergeldumlaufs nicht verfehlen, ihren Einfluß

auf den Geldwert auszuüben. Die Kursschwankungen nach unten
werden beginnen, damit wird das Gold naturgemäß bub der
KoiiTcrsionskasse verschwinden, und der für diesen Fall geplante

I

Versuch, durch Operationen auf dorn Weohselmarkte den Kurs

\
von 15 d aufrecht zn erhalten, kann den für den Zweck
bestimmten .1 Millionen * des Garantiefonds ein leicht vorauszu-
sehendes Schicksal bereiten.

Die Unsitte der Verlängerung der Kougreßsitcuugen bis zum
31. Dezember, während doch im September deren gesetzmäßiger
Schluß eintreten soll, hat sich in der letzten Legislaturperiode

derart eingebürgert, daß sie vielleicht in Zukunft unausrottbar

sein wird. Und die Regierung ist daran nicht unschuldig. Sie

pflegte die Bundeehaushaltscnlwßrfe den Häusern zu spät vorzu-

legen. Wenn man erfährt, daß die Vorlage über die Einnahmen
erst am 26. Dezember vom Abgeordnetenhause an den Senat
weiterging, so liegt auf der Hand, daß dieser gar keine Zeit mehr
hatte, die einzelnen Posten durchzuberateu. vielleicht war das
Absicht, um zu erzielen, daß alles in Bausch und Bogen bewilligt

werde, wie das auch geschehen ist. Der Senat hat nicht einen

Etatsposten mehr andern können, sollte das Budgetgesetz, das
mit dem 1. Januar in Kraft trat, überhaupt im alten Jahre
zustande kommen. Und wie es mit der Ausfuhrung steht, kann
man sich denken, wenn man erwägt, daß das am letzten Jahree-

tage angenommene Gesetz 24 Stunden später bereits befolgt

werden soll, in einem Landgebiete, dessen entfernteste Fiskal-

stationou erst etwa vier Wochen später ilie von der Bundes-
hauptstadt ausgehenden Verhaltungsmaßregeln erhalten können:
Natürlich ist In einem derartig zustande gekommenen Bundes-
haushalte die Ausführung vieler Bestimmungen der Regierung
überlassen, die sich vermutlich bemühen wird, das Uebermaß
der Ausgaben, zu dem sie ermächtigt wurde, etwas zu beschranken.

Voranschlag des Bundeshaushaltes für 1 907:
Papier Gold

Kinnahuieu 247346»»»^ Milrnis 83496 S80,*»> Mürels
Ausgaben 3IS47S6»7,;w „ bVlU -J-tTj»

— <>8 131 &I7,tm Hilms + 3lä7«033,i»* Milreis

Das Papier ist zu 15 d der Milreis (1 Milreis= 1000 Reis) zu
rechnen, das Gold xu 27 d, Mithin ein offenbares Defizit, t l s —
1 M. 12 d.)

Im übrigen wäre zu erwähnen, daß Brasilien im letzten

Jahre der Genfer Konvention beigetreten ist und ferner auch
den Haager Beschlüssen über die Kriegsf&hrung zur See zuge-
stimmt hat.. Erfreulich ist ferner ein Gesetz, welches die

Lotterieen und jegliche Art von Glücksspielen verbietet und
somit einem großen Ucbelstande ein Ende macht, dessen Beseiti-

gung längst nötig gewesen wäre.
Die Laudbercinigiing in Rio Grande do Sul, ilie soviel Staub

aufgewirbelt hat, scheint nunmehr endlich ihr Ende erreicht zu
haben. Ob allerdings die ländlichen Besitxvorhältniss« aus dem
Zustande der Unsicherheit und Regellosigkeit heraus in allseitig

befriedigende Bahnen gelenkt worden sind, läßt sieh bezweifeln.

Nicht nur in Rio Grande dn Sul, sondern in ganz Brasilien steht

die Unsicherheit der ländlichen Eigentumsverhältnisse einer Ent-
wickelung der Wirtschaftslage entgegen. Wenn der neue Bundes-
präsident, wie berichtet wird, ernstlich beabsichtigt, Einwanderung
und Kolonisation wieder in Gang zu bringen, so wird er vor
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Dingen danach streben müssen, dem nur fakultativen

Torrensgesetze obligatorische Wirkung zu verschaffen. Aber
larauf ist wohl ebensowenig zu rechnen, wie auf andere not-

wendige Agrarreformen. Die Einwanderung wird, wie bisher, sich

a*f den Plantageiiarbeiterimport beschränken und die Kolonisation

auf die (Gründung kleiner ganz unzureichender Musterkolonieu

»der allenfalls auf größere Ansiedelungen in fernen dovoluten

en, die durch unwegsame Einöden von der Kultur-

getrennt sind und nur ein sehr verzögertes Gedeihen der

Kolonwteu gestatten.

Die Handelsbilanz Brasiliens ist auch im verflossenen

Jahre nicht ungünstig gewesen. Es liegen zwar erat diu Ziffern

für die ersten neun Monate vor, aber auch im letzten Vierteljahr

ist infolge günstiger Kaffee- und Gummiernten der Handel recht

lebhaft gewesen. Der Wert der Ausfuhr wird für Januar bis

September 1907 auf 33771270? & und derjenige der Einfuhr auf

22923454 & angegeben, woraus sich auf die ungefähren Jalires-

werte schnellen laut. Eine vergleichende Zusammenstellung der

letzten sechs Jahre ergibt folgemies Bild:

Handelsbilanzen in Contos Gold a 1000 Hilreis (ä 27 d).

1901 1903 1303 1904 ]!>05 190«
rSrbZUUUff)

Ausfuhr .... 361083 323S93 827S50 3Ä0490 396S2* 420000
Hinfuhr .... J75669 206328 215181 23035» 265156 280000

Mehr der Ausfuhr "185420 116965 112669 120131 131672 140000

Also nicht nur die Ausfuhrwerte, sondern auch dio Ueber-
schQsse der Handelsbilanzen sind wieder im Ansteigen begriffen.

Doch hat letzteres leider wenig zu bedeuten, da die Kapitalien-

flucht aus dem Lande andauert. Einer vorliegenden Schätzung
zufolge sind im vorigen Jahre etwa 20 Millionen X in Wechseln
von Brasilien ins Ausland gelegt worden, eine Summe, die den
l'cbcrschuu der Ausfuhrwert« beträchtlich übersteigt und nur
infolge der offiziellen Auslandanleihen zu günstigen Bedingungen
hat entweichen können.

Der Eintritt ins neue Jahr eröffnet nicht gerade rosige Aus-
sichten. Die Valorisationsspekulationen werfen düstere Schatten
in die Zukunft. Aber da die Liquidierung der Kaffeekaufe,
welche die Regierung von San Paulo realisiert hat, durch
Kontrakte mit großon Firmen bis SchluU des laufenden Jahres
hinausgeschoben erscheint, so ist eine Katastrophe zunächst
nicht zu erwarten. Der internationale Handel ist günstig ver-

laufen, und wenn auch das Sinken der Kaffeepreise die Gefahr
einer neuen wirtschaftlichen Krise ahnen läßt, so bietet doch
die Zunahme der Ausfuhrmeugen und Ausfuhrwerte ein gewisses
Gegengewicht dar. Die letzte Ernte ist groCenteils noch unverkauft,

und wenn auch der Pflanzer als solcher unter der Ungunst der
Marktverhältnisse leiden mag, das Land als Gesamtbegriff wird
auch im laufenden Jahre voraussichtlich eine zum mindesten
theoretisch günstige Handelsbilanz aufweisen.

Europa.
Handelsbericht Ober den Metallmarkl in England im Jahre 1906.

Von Bölling * Lowe, London E. C. (Vergleiche Jahrgang 1906
Nn. 2.) [Aus dem englischen Originnlbcricht mit Gcnehmi/
der Verfasser für den Export (Ibersetzt

|

In unserem letzten Jahresberichte haben wir die Aufmerk-
samkeit der Leser auf die Preissteigerungen der verschiedenen
Artikel, in welchen wir vorzugsweise interessiert sind, gerichtet

,

und sagten für das Jahr 1906 oine weitere Steigerung der Preise
voraus. Diese Prognose hat sich denn auch für alle die ver-

schiedenen Geschäftszweige als berechtigt erwiesen, ganz besonders
,

aber mit Bezug auf Kupfer und Zinn, welche die höchsten Preise,
;

die je erzielt worden sind, erreicht haben.
Mit Bezug auf den Schiencumarkt sind wir in der Lage

|

mitzuteilen, daß die Preise sich auf der Höhe gehalten haben,
welche von dem internationalen Syndikat festgesetzt worden ist,

und wiewohl die Nachfrage nicht derart gewesen, daß sie alle

Produzenten hätte zufriedenstellen können, so haben diese doch
zweifellos sehr viel mehr Nutzen von den erzielten höheren
Preisen gehabt, welche dem Syndikat zu verdanken waren,
ids die» der Fall gewesen wäre, wenn eine starke Preis-

konkurrenz stattgefunden hätte. Das auffallendste Ereignis

war ein großer Abschluß, welchen die „Cargo-Fleet-
Works" erheblich unter dem Syudikstspreise gemacht haben,
um sich Eisenbahnheferungen nach Argentinien zu sichern.

Welchen Einfluß dieses Vorgehen auf die Taktik des Schienen
svndikats ausüben wird, ist z. Z. noch unmöglich zu sagen: wir
glauben aber, daß eine entschiedene und auch erfolgreiche

Anstrengung von seiner Seite gemacht worden ist, um die

widerspenstige Gesellschaft für seine Zwecke und Abmachungen
zu gewinnen. — Die Preise der leichten Schienen (von 10 bis

30 t per yard) für Bergwerke und ähnliche Unternehmungen

noch stärkerer Progression in die Höhe gegangen, als

und die Pt
sind in

die schweren Schienen, und die Preissteigerung ist im letzten

Jahre per Tonne auf mindestens 1 £ festzustellen, Diese
Preise unterliegen selbstverständlich nicht den Bestimmungen
des Syndikats.

Während der letzten zwölf Monate ist ein anderes kontinen-
tales Schienenwalzwerk als Konkurrent aufgetreten, nämlich die

rSociedad Altos Homos de Vizcaya", welches sich zwei große
Ordre« für Mexiko gesichert hat. Diese Gesellschaft war
ursprünglich nicht dem Syndikat augescldosscn, welche* jedoch
nicht verfehlt hat, jene Finna nunmehr für sich zu gewinnen --

ob zum Verteil dorselbon, muß sich noch zeigen.

Als ein anderer wichtiger Vorgang auf dein Schienenmarkte
wird sich die beabsichtigte Fabrikation von Schienen in Schweden
herausstellen. Wir hören, daß dio „Stpra Kupferborgs-Aktiebolag"
in dieser Weise vorzugehen beabsichtigt und für das nächste
Jahr mit der Vorwaltung der schwedischen Staatseisenhahnen
einen Vertrag zur Deckung des staatlichen Schieneubedarfs ab-

geschlossen hat Bisher war die schwedische Staatseisenbahn
hauptsächlich Käufer englischer Schieuen, so daß wir einen alten

Kunden verlieren werden, dessen Bedarf indessen nicht ein all-

zu stark ins Gewicht fallender war.

Der Mc. Kenua-Prozeß, durch welchen altes Material,

Schienen usw. wieder zur Verwalzung gelangt, hat sich in

den verschiedenen Ländern, in welchen er zur Anwendung ge-

langt ist, als sehr erfolgreich und ergiebig herausgestellt.

Von großem Interesse ist auch das Umwandlungsvorfahren
alter Schienen in Eisenbahnschwellen und andere nützliche

Materialien gewesen. Diese Verarbeitung erfolgt durch ein

Verfahren, welches von Mr. James E. York erfunden und ihm
patentiert worden ist. Wir glauben diesem Verfahren eine

günstige Weiteren! Wickelung beimessen zu können, was auch
dem Export von Eisenbahnschwellen immer mehr zugute kommen
dürfte, je mehr es bekannt wird. Die Preise der hölzernen Eisen-

bahnschwellen sind fortgesetzt steigend, und da die Menge alter

Schienen, welche
gelangen werden,

in dem gedachten Prozesse
immer mehr zunimmt, und Ver-

fahren in der Stahlproduktion eingeführt sind, welche in größerem
den Verbrauch alter SchieneiUmfang«

sind
-

Schienen verringern werden,
Wichtig-

werden darf.

;n geneigt sind, Schienen
bringen, bleibt noch ab-

mehrere der einfluli-

hegen, die

daß die .

keit sein wird, welche nicht

Inwieweit die englischen

der gedachten Art zur Verwendung zu
zuwarten, aber es verlautet bereits, daß
reichsten Gesellschaften große Neigung
Schwellen zu verwenden.

Wiewohl der „Deutsche Stahlwerks-Verband" ein Abkomme»
mit den britischen Produzenten getroffen hat, so hat er doch in

zahlreichen Fallen — vermutlich auf Grund gegenseitigen Ab-
kommens — für Schienen erheblich niedrigere Preise notiert

als seine britischen Kollegen. Gleichwohl muß es doch als eine

Anomalie betrachtet werden, daß dem deutschen Verbände von
einem Syndikat, zu welchem er gehört, gestattet wird 10 und
15 s per ton unter den englischen Syndikatspreise» zu
verkaufen.

Der Rückgang im englischen Schienenexport bis Ende
Oktober 1906 beziffert sich im Vergleich zum Vorjahre auf ca.

70 000 tons.

Die Preissteigerung von Trägern und K onstruktinns-
material ist im letzten Jahre sehr beträchtlich gewesen und
auf 4 1 bis * 1 * lö per ton gestiegen. Das verhängnisvolle

Erdbeben von San Francisco hat zu dieser Preiserhöhung er-

heblich beigetragen, da man berechtigterweise annehmen konnte,
dall zum Wiederaufbau der Stadt große Mengen von Trägern usw.
aus Europa bezogen werden wurden. Tatsache ist es, das ver-

schiedene Abecldüsse in Europa gemacht worden sind. Aber die

erwartete Nac hfrage hat sich doch als irreführend erwiesen.

Der Bedarf wird voraussichtlich von den Vereinigten Staaten
selbst gedeckt werden.

Dos Erdheben von San Francisco' hat auch dem Zement-
geschäft starke Anregung gegeben.

Die Nachfrage für Konstruktionsmaterial ist eine ständige

geblieben, und die Preise sind daher erheblich höher als im Vor-

jahre. Wir glauben indessen, daß einige große Werke bereits

für neue Verträge auf bnldigo Lieferung offen sind. Es verdient

hervorgehoben zu werden, daß gerade im gegenwärtigen Augen-
blick kontinentale Werke für itieso Art Material höhere Preise

verlangen als die englischen Produzenten.
Die großen Stocks von Roheisen, welche infolge der Vor-

gänge auf dem Clevcland-Eisenmarkte im Jnhre 11)0f> vorhanden
waren, und die das Geschäft während des ganzen Jahres stark
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beeinflußten, wirkte» wie ein Alpdruck auf dasselbe. Erst im
Frühherbst inachte sich der Markt frei ilavon, aber die festge-

legte Tätigkeit des Geschäfts, namentlich in Deutschland und
Amerika, führte zu der Ueberzeugung, dal! die gedachten An-
aammlutigen der Vorräte die Reserve des Weltmarktes aus-

machten. Vielfach hatte die Meinung Platz gegriffen, daß die

Vereinigten Staaten von Nordamerika durch Bezüge von aus-

ländischen Produktionszentrcn ihren Bedarf decken würden, alier

diese Hoffnung hatte schon so oft Mißerfolge verursacht, daß
eine allgemeine Abspannung eintrat, als sich plötzlich heraus-

stellte, daß die Hochofen der Vereinigten Stnatpi) nicht langer

imstande seien, deu Bedarf dos Inlandes zu decken. Die
Folge davon war, daß sehr beträchtliche Verkäufe nach Amerika
stattfanden, so daß zahlreiche Schiffe in England mit Roheisen
nach Nordamerika befrachtet wurden, und diesen noch viele

andere folger. werden. Es ist eine bemerkenswerte Erscheinung,
doli der Bedarf für amerikanische Rechnung in Behr umfassender
Weise gerade auf schottische* Eisen sich erstreckt. Viele

Tausende von Tons sind bereits verkauft und die Verschiffungen
linden nicht nur vom Clyde nach New York und anderen Hafen
der atlantischen Knute, sondern auch nach New Orleans statt,

und sind nicht nur zahlreiche Ladungen von Middlesbrough
nach New Orleans unterwegs, sondern es sind auch zahlreiche

Dampfer von Middlesbrough für Baltimore, New York und
Philadelphia geschartert.

Nachdem es bekannt geworden war, daß große Mengen von
Eisen zur Verschiffung nach den Vereinigten Staaten gelangton,

braoh eine wilde .Spekulation unter den Kaufern aus, unter deren
Einfluß die Preise bis auf nahezu 6.

r
< s (ür dreimonatliches Cleve-

landeisen in die Hohe gingen.

Aber die höchsten Points, die in diesem Jahre erzielt worden
waren, konnton nicht festgehalten werden infolge der vor deti Feier-

tagen stattgefundenen Großhandelsverkäufe und der mäßigen
Nutzen lassenden Operationen, welche durch die sehr nieder-

drückend wirkenden Vorkäufe von Eisen aus den Warrant Stores,

sowie infolge enttäuschender Nachrichten aus Amerika verursacht

wurden.
Im Berichtsjahre stieg der Preis von Hftmatrt-ßlockeiseii

über HO a, und wir sehen keinen Grund, weshalb der Preis nicht

bis auf 86 s 10 ',, d steigen, d. h. deu höchsten Preis, der
im Jahre 1900 gezahlt wurde, erreichen sollte, in welchem Jahro
die Vorrat« größer waren als gegenwärtig, namentlich wenn die

Spekulation noch ihren Einfluß ausüben sollte.

In Deutschland waren die Produzenten von Eisen nicht in

der Lage, der Nachfrage zu entsprechen, und große Ouantit&tcu
mußten von England nach dort verschifft werden. Im August
war die Ausbeute 1065000 ton» die höchste bisher erzielte

Ziffer - - und die Oefen waren das ganze Jahr hindurch in voller

Tätigkeit. Wir schätzen die Mehrproduktion gegenüber dem
Jahre 11)05 uuf 1750000 tons. Die Ausbeute wird in diesem
Jahre in England rund 10000000 tons betragen.

In Amerika sind die Aussichten für eine gedeihliche in-

dustrielle Entwickejung noch für einige Munate gesichert. Das
deutsche Geschäft hat im Berichtsjahre mit Aufgebot aller Kräfte

gearbeitet: es steht noch in voller Kraft, und im allgemeinen ist

die europäische Industrie noch in starker Tätigkeit, wie solche

seit langem nicht bekannt gewesen ist.

In Rußland scheinen sich die Verhältnis*« zu klären und
nach den bisher gemachten Erfahrungen zu urteilen, steht es am
Vorabend eines industriellen Aufschwunges, welcher in der Hegel
nach Beendigung eines Krieges eintritt- Es liegt daher kein

Grund vor anzunehmen, daß in den nächsten Monaten die

Bedingungen einer günstigen Weitcrontwiekelung sich ändern
werden. Die geschäftliche Lage ist auf sechs Monate hinaus
als eine gesicherte anzusehen. Auf weiter hinaus Schlüsse zu
machen, dürfte einigermaßen riskant nein.

Diu Preise von Erzen sind energisch in die Höhe gegangen.
Die besten spanischen Oualitäten wurden mit 2C. s per ton

bezahlt.

Manganerze stehen hoch im Preise, und regelmäßige
lieferungeu waren schwer zu erlangen, dank den russischen

Unruhen. Die Preise der verschiedenen Materialien, mit welchen
dies« Erze verarbeitet werden, sind ebenfalls gestiegen.

Mangel an Kupfer ist auch für das Berichtsjahr zu kon-

statieren, wie wir dies bereits in unserem vorjährigen Berichte

voraussagten. Es wird dies auch durch die fortgesetzte Steige-

rung der Preise bezeugt, wie solche niemals r.uvor erzielt

worden sind. Audi die äußerste Energie der Minenbesit/.er hat

nicht mit der Zunahme des BednrfB Schritt halten können, und
us scheint, daß z. Z. auf dem Weltmärkte ein wahrer Heiß-

hunger nach diesem Metall herrscht, Die alte Ansicht, derzufolge

' Kupfer bei einem Preise von £65 per ton in einem solchen Um-
;

fange produziert zu werden vermöge, daß sein Preis auf die

;
Produktionskosten herabsinken werde, hat vollständig aufgegeben

:
werden müssen. Viele Bergwerke sind z. Z. in der Lage, mit
einem täglichen Nutzen von 5 bis f* d per Pfund ihrer Aus-

! beute zu arbeiten, und trotzdem sind sie nicht imstande, ihre

|

Produktivität in merklicher Weise zu steigern.

Die hauptsächlichste Veranlassung zu dem starken Konsum
|

ist immer noch die elektrische Industrie, und es liegt kein Grund
vor anzunehmen, daß hierin eine Aenderung eintreten wird.

I Neue Kupfervorkommen haben keinerlei Einfluß auf die ver-

I hältnismäßig geringe Menge der Ausbeute gehabt, denn die

, Konsumenten hüben mit Begierde alle Offerten angenommen,
und wiewohl es gefährlich erscheinen mag, aus Preisen, welche
zu einer außerordentlichen Hohe getrieben sind, weitere Schlüsse
zu ziehen, so erscheint doch der Schluß hinfällig, selbst bei

ganz ruhiger Beurteilung der Lage, daß der Gipfel der Preis-

erhöhung bereits erreicht sei.

Aehnürh wie beim Kupfer verhalt es sich mit der Preis-

bewegung von Zinn. Der Preis desselben ist bis zu einer

Hohe gediehen, welche noch vor einigen Jahren unmöglich er-

I schien. Der höchste Stand wurde im Mai erreicht — zum
großen Teil die Folge einer sehr planvollen und durchdachten
Spekulation, welche die Preise bis zu £215 per ton in die

Höhe schraubte. Dann trat ein plötzlicher und phänomenaler
Zusammenbruch ein, aber wenn auch der Preisfall £50 per
ton ausmachte, so verminderte sich doch die Panik sehr bald,

und gegen Ende des Jahres fand wieder eine Abwärtsbewegung
der Preise statt, welche die vorjahrigen um £35 bis 40 per

|

ton überstieg.

Die Lieferungen aus dem fernen Osten haben eine geringe
Elastizität gezeigt, und es scheint daher, daß in den Straits Scltle-

I ments die Produktion nicht zu weiterer größerer Ausdehnung
gesteigert zu werden vermag. Andererseits ist bolivianisches

Zinn dem Weltmärkte in erheblich größeren Mengen zugeführt

j

worden, und aller Wahrscheinlichkeit nach wird auch das
Wiederaufleben des Zinnbergbaucs in Cornwalc* die Zinn-

Produktion steigern.

Im allgemeinen hat die Nachfrage dio ganze Produktion

|
dieses Metalls absorbiert. Unter diesem Gesichtspunkte darf dem

J

Tinplate Geschäft eine hervorragende Entwickelung in Aussicht

,
gestellt werden.

Der Export galvanisierter Wellbleche zeigt eine be-

trächtliche Zunahme, trotz der hohen Preise. Es sei hervor-

gehoben, daß die Preise lange Zeit hindurch höhere gewesen
sind, als solche von dem Verbände festgesetzt worden waren.

Der Kohlen markt hat sich einer starken ausländischen

Nachfrage zu erfreuen gehabt, und ebenso hat die heim Ische

Konsumtion beträchtlich zugenommen. Die Abschaffung des
Exportzolles von 1 s per ton, welche am 1. November eintrat,

ist, wie es scheint, dem heimischen Markte nicht in so hohem
Maße zugute gekommen, wie dem Exporteur und dem aus-

ländischen Konsumenten sowie dem Produzenten. Diese alle

haben sich in den Nutzen geteilt. Einschließlich ßuukerkohle
sind in dem Berichtsjahre T5000000 tons Kohlen, Koks und
Preßkohlen exportiert worden, das sind .'Hl«;, der gesamte» Kohlen-
förderung, welche wir auf 250 000 000 tons schätzen. Mithin

sind l'JOo -S 000 000 ton» mehr ausgeführt worden al* im
Vorjahre.

Der Schiffbau hat sich sehr günstig entwickelt Di" von
Stapel gelassene Tonnenzahl ist sehr beträchtlich, und w;ire nicht

der Streik am Clyde gewesen, dessen nachteilige Wirkungen
durch die Unruhen an der NordostkQste verschürft wurden, so
wäre wahrscheinlich ein Rekord erzielt worden. Insbesoiidert!

ist eine grolle Zahl von Dampfern der großen überseeischen

Linien von Stapel gelassen worden, welche vorzugsweise den»
Transport von Passagieren wie Postgegoiiständen dienen. Einige
dieser Damplcr werden durch Turbinen getrieben. FracliUlanipfer

für ausländische Rechnung sind weniger zu Wasser gelassen

worden als im letzten Jahre. Es ist dies die Folge der hohen
Preise der Baumaterialien — über 1 £ im Vergleich »um letzten

Jahr per ton — wie auch der höheren Löhne. Die Werften
hüben aus diesem Grunde auch weniger Aufträge für diese Art
von Schiffen, als um die gleiche Zeit des Vorjahres. Rußland
hat kuum mit dem Ersatz seiner im letzten Kriege zerstorton

Schiffe begonnen. Die Aufträge seitens der englischen Regierung
sind nicht groß, und dio Aussichten für das nächste Jahr sind

nicht so günstig für diesen Industriezweig, wie am Ende dos
Jahres 1905.

Die Industrie der Lokomotiven und des sonstigen rollen-
den Eiscnbahnmaterials ist in dem Berichtsjahre gut be-
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Zusagen für prompteschaftigt gewesen ; es ist

Lieferung iu erhalten.

Das Jahr 1906 ist für die Eisen- und Stahlindustrie sowie die

derselben verwandten Industriezweige in Deutschland so günstig
wie nie suvor gewesen, und in allen den Zweigen dieser Industrie
Iivgen so sahireiche Ordre« vor, dsil kaum neue Auftrage aus-

getuhrt werden können. Selbst die bereits verbuchten Ordre»
können nur unter grollen Schwierigkeiten ausgeführt werden.

Genau dasselbe kann mit Besug auf Belgien gesagt werden,
wo ein Syndikat des Eisen- und Stahlgesehattes auf Ähnlicher
Grundlage wie in Deutschland sich zu begründen beabsichtigt.

Die Zunahme des Exports von Stahlschienen belauft sich in

Belgion im Jahre 1906 auf ungefähr 25000 tons.

Ebenso erfreut sich iu Frankreich da» Eisen- und Stahl-

geschäft einer sehr gedeihlichen Entwickelung.
In den Vereinigten Staaten ist die gesamte Geschftfts-

ontwickelung eine sehr gedeihliche gewesen. Die Erzeugnisse
des Ackerbaues sind in guten Preisen von den Farmern ver-

Roboison:
lyoi

17. Dei.
s d

47 8BlockeUeo (Warrants)
Schottische! Blockeisen

(Warrants) Glasgow . 52 3

Hlmatit Blockeisen (War-
rants) West coast . . 56 2

Stahl und Eisen (bearbeitet):

Stabeisen (South Stafford-

shire)(fob.shippingport) t » 10 0
Gewöhnliches Stabeisen . , S 17 8

Stahlschienen (schwer) „ 4 10 0
Winkelsuhl „ 5 10 0
Stahlplatten \\\\v Schiff«) . „ 5 U 0
Zinkblech, Bessemer 1,

C. Coke (South Wales)

1905
15. Dez.

8 d
53 av,

190€

15. Dez.
8 d
62 10

71

67

80

0 0
10 0
0 0
17 r.

0 0

»00
7 10 O
6 10 0
7 2 6
7 5 0

0 13 0 „ 0 15 0 per box

kauft und die welche bereite

von Erschlaffung

Eine Verminderung der Roheisen-Produktion int eingetreten,
*ii daß die Staaten für ihren Bedarf in England haben Deckung
suchen massei), und zwar sowohl für Cleveland- wie für Hämatit-
Eison, indessen deutet alles darauf hin, dali die Produktion der
Vereinigten Staaten dem Lande auf lange Zeit hinaus genügen
wird, nicht nur um den eigenen Ausfall zu decken, sondern auch
um einen Ueberschuß zu produzieren.

Mexiko zeigt eine fortgesetite günstige wirtschaftliche

Entwickelung. Während der ersten Monate des Jahres 1906
fanden zahlreiche Belüge von Eisenbahnmaterial statt, und da*
Eisenbahnsyetem ist im rauchen Ausbau begriffen.

Japan ist einer unserer beständigen Kunden gewesen.
Namentlich hat es sahireiche Maschinen für Baumwollspinnerei
und -Weberei bestellt. Wir dürfen darauf rechnen, daß es auch
im nächsten Jahre ein guter Kaufer iu diesen Artikeln bleiben
wird.

Indien ist iu erster Linie ein ackerbautreibendes Land,
so daß seine Exportziflern im wesentlichen von den Ernteertragen
des Ackerbaues abhangig sind. Der Import von Maschinen nimmt in

diesem Laude beständig zu, und die Zunahme von Eisenhahnmateria)
ist in den letzten füuf Jahren eine konstaute gewesen. Auf
Großbritannien entfallt der wesentliche Teil dieser Importe Indiene.

Sowohl in den Jahren 1904 und lUOä wie auch in dem Berichts-

jahre hat die Einnahme der Vereinigten Staaten von Australien
nahezu 12000000 £ erreicht. Alles iu allem gerechnet, erreichen
die Einnahmen der australischen Staaten — der Einzelstaatcn

wie der Muuwipien — einen Betrag von nahezu 5000000Ü *.

Schwerlich zeigt irgend ein anderer Staat von 4 Millionen Ein-
wohnern eine ähnliche Entwickelung. Die Zunahme der Einfuhr
au« dein Vereinigten Königreich und dessen Kolonien in

Australien, sowie eine entsprechende Abnahme der Einfuhr aus

anderen Landern kann nur eine Qualle der Genugtuung für

Großbritannien sein.

Was Kanada anbetrifft, so ist ein Fortschritt in allen

Aeußerungen des öffentlichen Lebens zu konstatieren. Neue
Industriezweige und die Ausdehnung der bereits vorhandenen
sind das Ergebnis der starken Nachfrage für Eisen und Stahl.

Große Auftrigo für Schienen und Eisenbahnmaterial sind au die

kanadischen Werke vergeben, welche es sich sehr angelegen sein

lassen, den heimischen Bedarf zu befriedigen. Dadurch wird
begreiflicherweise unsere heimische Spezialbranche in England
sehr beeinflußt.

Das Gesamtresultat der wirtschaftlichen Entwickelung im
Jahre 1906 kann nach allen Seiten hin alB ein äußerst zufrieden-

stellendes betrachtet werden, und alle Lander, deren Industrie

auf der Produktion und Verarbeitung von Eisen und Stahl und
dieser verwandten Industriezweige basiert, haben eine außer-

ordentliche Prosperitat zu verzeichnen. Die meisten anderen
Lander und deren Kolonien, deren Wohlfahrt von der Ent-
wickelung der Landwirtschaft abhangt, haben sich ebensowenig
zu beklagen, so daß das Berichtsjahr für alle zivilisierten Nationen
als ein günstiges bezeichnet worden muß.

Es werteten die Exportc von Eisen und Suhl in den ersten

11 Monaten, endend am 30. November:
1904 1905 ISHMi

£25911557 £ 29661408 £ 36917885
Preisvergleich

:

1904 1905 1906

Roheisen: 17. Dez. 15. Dez. 15. Dez.

Gußeisen No. SiMiddlus- » H s d » d

brougb) 47 3 iil 3 6.1 ti per ton

0 12 6

Bölling A Lowe, Kaufleute und Ingenieure.

S Grolse Erweiterung des dänischen Bahnnetzes. Auf dem
Gebiete des dänischen Verkehrswesens stehen bedeutende
Erweiterungsbauten bevor, die auch zum Teil für den Verkehr
mit Deutschland wichtig •sind. Die grüße Eisenbalmvorlage,

die der Verkehrsministur Svend Högsbro soeben im Folkething

eingebracht hat, enthält drei Abschnitte: Staatsbahnen, Privat-

bahnen und Besteuerung der Wertsteigerung, die durch die

Bahnanlagen eintritt. Die Bauzeit ist auf ein Jahrzehnt be-

rechnet. An Kosten cutstehen für den Staat etwa 35 Millionen Kr.

Betreffs der staatlichen Unternehmungen ist zu erwähnen,

daß zuerst die durch Fühnen gehende Bahn mit einem zweiten

Gleis versehen werden soll, um den schwierigen und gefähr-

lichen Zuständen abzuhelfen, die sich hier durch den großen
Verkehr ergeben haben. Ferner soll eine Bahn von Kopen-
hagen nach Kjöge gebaut werden, die insbesondere dadurch

wichtig ist, daß sie eine nennenswerte Abkürzung der deutsch-

danischon Verbindung über Warnemünde Gjedser bringt, in-

dem der Umweg über Roskilde vermieden wird. Was die

Besteuerung der Wertsteigerung betrifft, so soll, sobald eine

Bahn dem Betriebe übergeben ist, ermittelt werden, eine wie

große Steigerung des Grundwertes die Balm Tür den in Frage
kommenden Grund und Boden im Gefolge hat. Ein Anteil dieser

Wertsteigerung ist zur Bahnanlage beizusteuern oder, wenn keine

bare Bezahlung erfolgt, tu verzinsen und auf naher angegebene

Art einzuziehen. In den Bemerkungen des Entwurfs heißt es

hinüber: Von der durch die Bahnanlagen herbeigeführten Wert-
Steigerung wird eine Wertsteigerungssteuer erhoben, wenn die

Wertsteigerung über 10 pC't. des Grundwertes betragt- Außer
diesem Entwurf kündigte der Minister gleichzeitig an, daß er

noch Vorschlage über bedeutende Veränderungen und Verbesse-

rungen des Verkehrs innerhalb des bestehenden Bahnnetzes ein-

bringen werde. So soll ein taglicher Expreßzug durch Jutland
eingeführt werden, der mit der Dampferlinie von Frederikshavn,

etwas südlich von Skagon, nach Norwegen in Verbindung steht.

Diese Einrichtung wird versuchsweise getroffen und gilt für

fünf Sommermonate.
Von Interesse ist ferner, daß der an der jütischen Westküste

belegene Hafen Esbierg, der den Endpunkt einer quer durch
Jütland gebenden Bahn bildet und außerordentlich große Be-
deutung für die dänische Ausfuhr hat, beträchtlich erweitert

werden soll. Nach dem im Folkething eingebrachten Entwurf
erfordern die Arbeiten im Handelshafen etwas über 4 Millionen Kr.

und im Fischereihafen ziemlich IV- Millionen Kr.

Korsör, das wogen seiner Dampferlinio nach Kiel und der

DampfTfthrenverbindung mit Fühnen eine der wichtigsten Verkehrs-

zentren in Danemark ist, hat ciue neue Bahnh(»f<>anlago erhalten,

die am 21. Januar im Beisein des Königs eingeweiht wurde.
Mit der neuen, unter beträchtlichen Kosten hergestellten Anlage
erfährt der Reiseverkehr in Korsör, namentlich mit Kiel, eine

große Erleichterung, denn der neue Bahnhof liegt dicht beim
Dacnptfährenhafeu, wns mit dem alten Bahnhof nicht der Fall ist.

Das Empfangsgebäude mit seinem Maiuardendach und gekrönten
Turm wirkt besonders hübsch und hat ausgedehnte, zum Teil

überdeckte Bahnsteige. Im Dampffährenhafen wurde ein drittes

Fahrenlager geschaffen, und vor dem Empfangsgebäude hegt ein

Kai, an dem künftig die Kieler Dampfer ihren Anlegeplatz
haben. Dieser sowohl wie der Fährenhafen werden durch zwei

Wellenbrecher geschützt. Im Zollgebäude finden die Kieler

Reisenden einen großen Saal für die Revidierung des Gepäcks vor.

Unter den sonstigen Anlagen sind noch eine Hängebrücke und
ein Viadukt zu nennen, wnmit ein über die Station gehender
Vorbindungsweg zwischen Korsör und dem benachbarten Stadt-

teil Halskow geschaffen worden ist, Mit dieser Wegeanlage und
einem Tunnel sind nun die NiveauübcrgHiige, die eine beständige

Gefahr für das Publikum bildeten, beseitigt.
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Asien.
Lm von Reuter! (Aus dem .,Ostasiatischen Llovdu

.) Bisher
sind mit verschwindend wenigen Auenahmen alle wichtigen

Ereignisse in Oetaaien und mehr oder weniger auf der

ganzen Welt stets durch dio Vermittlung des Rcuterschen

Bureau« oder anderer englischen Zeitungen zuerst nach

England gemeldet worden und haben von dort dann ihren

Weg in die deutsche Presse gefunden. Seit Jahr und Tag ist

es das Bestreben einsichtiger Manner gewesen, hier Wandel zu

schaffen. Die Frage ist von der allergrößten Bedeutung. Wie
kann ein Volk Weltpolitik treiben wollen, wenn ihm alle Vor-

gänge im Ausland durch eine fremde Brille gezeigt werden 'i

Die englischen Telcgraphcnagenturen sorgen meisterhaft dafür,

daß nur das in Deutschland bekannt wird, was der englischen

Politik genehm ist, oder daß der deutschen Presse, was Bich in

der Welt abspielt, so erscheint, wie es im Interesse der englischen

Politik liegt. Alle spateren ausführlichen Berichte der eigenen

Korrespondenten der deutschen Zeitungen aus dem Auslände
können den ersten, durch das knappe Kabel-Telegramm hervor-

gerufenen Eindruck nicht verwischen: sie sind bisher zum
größten Teil verlorene Liebesmüh gewesen.

Jetzt endlich soll auch hierin Wandel geschaffen werden.
In Berlin ist Ende September HK)f, eine Deutsche Kabeltelegramm-
Gesellschaft, G. m. b. H., gegründet worden, die es sich zur

Aufgabe machen will, Telegramme aus den Landern über See
zu beschaffen und zu verbreiten. Das Kapital der Gesellschaft

beträgt dreihunderttauaend Mark.
wir wünschen dem jungen Unternehmen, das wir schon

seit Jahr und Tag als unumgänglich notwendig bezeichnet und
so oft in Stunden, wo Großes auf dem Spiele stand, vermißt
haben, aufrichtig, daß es den Erwartungen, die an seine Gründung
geknöpft werden, entsprechen und das Seine dazu beitragen wird,

endlich dio deutsche Presse vom Ausland unabhängig zu machen.
Wir hoffen aber anch, daß die deutsche Presse ihrerseits das

Unternehmen unterstützen und namentlich in seinen Jugendjahren
mit Sorgfalt und Liebe pflegen wird. Sie wird damit zur

Förderung der deutschen Interessen im Auslande viel mehr bei-

tragen, als ihr selbst vielleicht in diesem Augenblick bewußt ist.

NaehHchrif t d. Red. d. „Export**. Wir rorttffenUleh«! dl««r UitU'iluDflr«» d<*
,.<>«!««. I.l.jjfrt", um »u >~isra, wl* JriugMO den D*ut*eil*n ID fern«« Au*lruidc dl«»r

Afrika.
Die Fisehereiplatie ler Bank von Arguin. (Fortsetzung und

.Schluß.) Mit frischen Fischen wird seitens dieser Fischer ein eben-

falls ziemlich bedeutender Handel getrieben, welcher aber nur
in Saint Louis und Dakar seinen Sitz hat. In Körben mit Eis-

verpackung wird der Fisch mit der Saint Louis—Dakar-Bahn
nach allen von dieser Bahn berührten Gegenden verschickt.

Worin der Fischfang sehr ergiebig ist. gehen große Sendungen
getrockneter Fische und Longousten an die Neger und Mauren
des Innern, welche gewohnt sind, sich von Saint Louis aus

fortgesetzt auf* neue zu verproviantieren.

Der Fischfang der Hauren ist im Vergleich zu dem der

Neger noch primitiver. Die maurischen Fischer gehören fast

ausschließlich dem Stamm der Ouled-Bou-Sba an. Dieser Stamm
ist in der ganzen Gegend von Nouakchott bis zur Bay von
Levrier ansässig. Die Leute dieses Stamme« sind wenig kriege-

risch und fast niemals bewaffnet. Sie wohnen in einer Anzahl
von ihnen längs der Küste gegründeten Orten. Viele von ihnen

sind Nomaden, andere wieder haben Hütten und sind ansässig.

Diese letzteren sind an Zahl geringer. Diese Stamme wechseln je-

jedoch mit großer Schnelligkeit ihren Wohnsitz, wenn sie eine

Gegend kennen lernen, welche an Fischreichtum die ihrige übertrifft.

Ihre Gerate zum Fischfang bestehen nur aus einer einfachen

Orundleinc, mit welcher sie z.B. die dicken Courbinen und ähn-

liche Fischarten fangen. Manchmal gelangt auch ein Netz zur

Anwendung, welches sie einige Meter von der Küste entfernt

aufstellen und von Zeit zu Zeit leeren. Auf diese Art fangen
sin besonders viel Seebarben, denn deren giebt es ungeheure
Mengen an dieser Küste. Hierauf werden wir noch zurückzu-

kommen haben. Sie öffnen diese Seobarbe auf der Rückenseite

und hangen sie in der Sonne ouf, bereiten später auch Ähnliche

Flcischstückchon daran-*, wie es die Neger tun.

Der Ramie! der Mauren ist wenig bedeutend. Sie verkaufen
ihre getrockneten Fische, wenn sie zu viele von denselben haben,

im die Mauren des Innern weiter, falls diese nicht vorziehen,

ihnen ihren l'eberfluß mit Gewalt wegzunehmen.
Augenscheinlich sind die von uns angewandten Fischfang-

Methoden allen den hier angeführten Arten bedeutend überlegen.

Wir hatten auf unserm Schiff moderne Fischereigeräte, sowie solche

von Eingebe n euen, welche wir uns auf den Kanarischen Inseln

verschafft hatten. Wir haben auch in betreff der Fangergobnisse

wichtige Beobachtungen gesammelt. So sei folgender Versuch
mitgeteilt: Wir mußten mit unserem 11 Meter langen Fang-
boot nach 1 V» stündigem Fischen mit dem Sacknetz unsere Fische

stets an Bord bringen, da wir mit Leichtigkeit 3000 bis 4000 kg
Fische in dieser Zeit fingen und in dem Boot nicht mehr auf-

nehmen konnten. Es ist sehr oft vorgekommen, daß wir unser

Netz, aus Furcht vor dem Zerreißen, nur mit Hilfe eines kleinen

Bootes an Bord unseres Schiffes bringen konnten. Dieses Boot
legte sich zur Seite des Netzes und nahm die Hälfte des Fangos
einstweilen auf, um das Hochbringen des gefüllten Netzes xu er-

möglichen. Man ersieht hieraus, welche Beute man bei richtiger

Ausrüstung gewinnen kann.

Würde man z. B. ein Sacknetz anwenden — ineine Angaben
hierüber sind einer ungenannt sein wollenden Quelle entnommen -—

,

welches eine Oeffnung von 40 Metern besäße, so würde man
täglich mindestens 35 bis 40 Tonnen Fische fangen können.

Vergleiche ich hiermit dieFangrcsultate an dermirgut bekannten
französischen Küste oder die an der mir ebenfalls bekannten von
Arcachon, so ist su bemerken, daß hier in fünf Stunden nur
700 bis H00 kg Fische gefangen werden. Gewiß ein bedeutender

Unterschied zwischen diesem Ergebnis und dem an der Westküste
Afrikas.

Wir sind die ersten gewesen, welche in dieaen jungfraulichen

Gründen mit modernen Hilfsmitteln gearbeitet haben. Von Kap
Blanco bis zur Hohe von Kap Verde haben wir unsere Fiach-

züge unternommen. Die Gründe bei Kap Blanco sind von einem

Gemisch von flachen Felsen und Sand gebildet In der Gegend
des Kap Mirik bis Guet N'Dar und in der Nahe desselben bestehen

die Untergründe aus reinem Sande. In der Höhe von Guet
N'Dar beginnen sich wieder die ersten felsigen Gründe su

zeigen. In der Gegend von Kap Verde bis Dakar ist äußerste

Vorsicht beim Fischen notwendig, da das Netz leicht an einer

der felsigen hochgelegenen Stellen hängen bleiben und zerreißen

kann. Immerhin gibt es an der Küste noch ein Gebiet von
800 Kilometern, in welchem die Sacknetze wie auch die flachen

Netze ohne Gefahr in die Tiefe gelassen werden können.

Den Fisch, welcher in so großen Mengen gefangen wird,

präpariert man ungefähr wie den von Neu-Fundland, d. h. man
salzt ihn ein oder trocknet ihn. In dieser Beziehung haben wir
die umfassendsten Versuche angestellt. So haben wir 600 kg
Fische aus der Umgebung von Nouakchott eingesalzen, wie auch
in unsere Pr&parationsabteilung in Nouakchott gebracht. Wir
haben ferner welche nach Dakar transportiert, wo sie 5 Tage
auf der Rhede bei einer Temperatur von 32 und 33 Grad gelegen

haben. Dann ist die Sendung nach Nouakchott zurückgebracht
und in unserer zerlegbaren Dörrabtcilung getrocknet worden.

Das so gewonnene Produkt ist zum großen Teil nach Bordeaux
und spater sogar nach Paria gegangen. Dieser Fisch hat sich

7',';. Monat in konserviertem Zustande befunden und war noch
tadellos erhalten. Der Beweis der Haltbarkeit des Fisches in

diesemZustande ist mithin in vollkommensterWeise erbrachtworden.

Man darf aber nicht otwa glauben, daß man hier dieselbe

Praparationamethode wie auf Neu-Fundland anwenden könnte.

Man muß die Temperatur und den hygrometrischon Zustand der

Luft berücksichtigen. Auf Neufundland ist das Salz immer
Aussig und die Haut des Fisches feucht, an der Westküste Afrikas

ist, im Gegenteil, das Salz fast ebenso wie die Haut des Fisches

immor trocken. Beides hindert das Eindringen des Salzes in

den Fisch. Es ist daher unter Umstanden erforderlich, diesem
Fehlen von Feuchtigkeit durch künstliche Mittel abzuhelfen.

Dank diesem Fortschritte ist es uns nach mehreren mißlungenen
Versuchen geglückt, folgende erprobt« Priiparationsmethodo fest-

zustellen.

Wir hatten bereits oben gesagt, «biß der Fisch sehr
schnell in Fäulnis Ubergeht, sobald er dem Wasser entnommen
ist, wahrend er an der Küste Mauritaniens äußerst günstige
Bedingungen zum Trocknen vorfindet. Man muß nur die Vorsicht

gebrauch™, ihn nicht zu schnell trocknen zu lassen. Die Luft
ist sehr trocken, der Wind heftig, und wenn man den Fisch

nicht an zu schnellem Trocknen hindern wurde, so würde an den
Außenseiten eine Art undurchdringlicher Kruste entstehen. Die
Außenseiten würden trocken sein, aber die inneren Teile feucht

bleiben und bald verderben. Es ist also nötig, diese allzu ober-

flächliche Austrocknung zu verhindern. Unter Beobachtung dieser

Gesichtspunkte erreicht man vollkommene Resultate.

Endlich habon wir auch Fische in Salz wie auch als Stock-

fisch nach den verschiedensten Methoden vorgerichtet und nach
Bordeaux gebracht. Dort haben wir sie in einer Dörmnstnlt,
ähnlich denen von Neu-Fundland, trocknen lassen und gute
Resultate erzielt.



1907.

79

EXPORT, Organ des Centralverein« fcr Haudelsgeograi-hie usw. Nr. 6.

Gleichzeitig haben wir weiter gezeigt, daß es sehr gut möglich
ist, Konserven in Oel heimstellen und in gutem Zustande in

Frankreich einzufahren. Wir haben aucli einige Verlust« zu
verzeichnen gehabt, aber jeder Kenner des Konservengeschäfts
weiß sehr wohl, daß solche bei dieser Art

tr -

iiif.idlirli sind. Alle unsere Fische, wel

lichundelt 'worden.
V
Dieses Salz st

Marsa, welches ungefähr 20 Kilometer nördlich vuu Nouakchott
liegt. In der Tat gibt es hinter der ersten Dünenreihe der Küste
eine Anzahl Salinen, welche ihr Vorhandensein den grollen Sturm-
fluten verdanken, bei denen das Meer in das Innere eindringt,

was jedes Jahr einige Male geschieht, und dabei das Wasser
dieser Snllnen vermährt. Dank der geringen Feuchtigkeit der
Luft und des Windes, der hier weht, findet citie starke Ver-
dunstung statt, und es bilden sich Kristalle von Sab. Ich habe
durch Schätzungen festgestellt, daß allein die Salinen von Marsa
gegenwärtig eine Ausbeute von 1200 Tuns Natursalz ergeben
wurden. Das Salz findet sich in Platten, und ein Spezialist in

Dakar für Salzvcrwertuag, dem ich Proben davon zeigte, sagte
mir, daß dieses Salz dem von Nioro ähnlich wäre, welches bei

den Eingeborenen in hoher Gunst stehe. Es würde auf dem
afrikanischen Harkte ohne Zweifel einen beträchtlichen Wert
repräsentieren.

Der einzige Einwand gegen die Ausbeutung dieser Salinen
ist gegenwärtig der, daß sich dieselben in einem rein maurischen
Lande befinden, und man hier keinen Schutz gegen Räuber
erlangen kann. Es wäre deshalb voreilig und wagehalsig, sich in

ein derartiges Unternehmen zu stürzen.

Ich habe bis jetzt nur von den direkten Produkten des
Fischfanges gesprochen, obgleich es noch andere mit diesem zu-

sammenhängende Erzeugnisse gibt, welche nichtwenigerinteressant
sind. Man weiß, mit welchen Schwierigkeiten gegenwärtig unsere
Fischer auf Neu-Fundland zu kämpfen haben, um sich die ,.boette",

<l. h. die Lockspeise zu verschaffen. An der wcstafrikaiiischen

Klint* haben wir in unserem Sacknetz zugleich mit den Fischen
große Mengen von Cephalopoden, Seiches, Calroars oder Encornets,
welche die hauptsächlichsten Lockspeisen auf Neu-Fundland
liefern, gefangen. Wir haben große Seiches von 6 bis 7 kg
gefangen. Wenn alle diese Köder, welche man jetzt achtlos ins

Meer wirft, eingesalzen, in kalten Bäumen aufbewahrt oder in

analerer Weise konserviert worden, so könnten sie, nach Frank-
reich gebracht, in vorteilhafter Weise zum Stockfischfang auf
Neu-Fundland verwandt werden.

Unter diesen Fischen, welche wir gefangen haben, besaßen
viele eine beträchtliche Grolle und zu gewissen Zeiten außer-
ordentlich entwickelte Eierstöcke. Wenn man diese Teile,

anstatt sie wegzuwerfen, nach norwegischer Art in Fässern oinaalzsu

wurde, so müßte man einen Bogen erhalten, weloher vielleicht

— ich bin auf diesem Gebiete nicht genug informiert — dem
norwegischen Rogen auf unseren Märkten Konkurrenz machen
könnte. Em ist ferner bekannt, daß in diesem Jahr der
Sardinenfang an den bretonischen Küsten sehr gering ausgefallen

ist und daß in Douarnenes der Rogen, welcher die zum Fang der
Sardinen nötige Lockspeise abgibt, mit 120 Frs. verkauft wird,
während der sonstige Rogen nur einen Preis von 4b bis 'i0 Frs
per Tonne erzielt

Man sieht, daß unter solchen und ähnlichen Aussichten
an der westafrikanischen Kaste noch viel Nützliches geschaffen
werden kann. Aber dies ist noch nicht alles. Man fängt mit
den feineren, zur Konservierung geeigneten Fischen zugleich
eine Menge minder wertvoller Fische. Ferner liefert der gute
Fisch eine Monge Abfälle wie Köpfe, Därme otc. Alle diese

Abfülle könnten für die Herstellung von Guano, Oel und
Klebestoff verwendet werden. Die Lebern — dies ist schon vor
uns festgestellt und ausprobiert worden — geben eine dem vom
Stockfisch gewonnenen 0»'le ähnliche Masse. Der Dünger allein

repräsentiert ein bedeutendes Kapital. In der Tat ist der reine

Fischguano äußerst reich ati Stickstoff und Phosphorsäuren, und
der hohe dafür gezahlte Preis, 180 bis 300 Frs. per Tonne, hierbei

in Erwägung zu ziehen. Derselbe könnte an der Küste West-
Afrikas in großen Mengen hergestellt werden.

Man hat den Fischfang in der Gegend der Bank von Arguin
— den Fischfang der Sahara — mit dem von Neu-Fundland
vergleichen wollen. Es gibt aber wohl kaum einen unmöglicheren
und unpassenderen Vergleich als diesen. Auf Neu-Fundland
fischt man immer nach einer Gattung Fische, welche nach
derselben Methode Jahr für Jahr präpariert werden. An der
westafrikaniachen Küsto bringt ein Zug des Netzes 12 bis 15

verschiedene Arten an das Tageslicht, von denen jede eine
verlangt Die eine Art muß

gesalzen, die andere frisch konserviert, die dritte in Oel getan

werden etc. Also ist, wie man sieht, jeder Vergleich zwischen
diesen beiden Fischeieigebieten in der Tat unmöglich.

Der beste Weg zur Ausnutzung dieses Fischreichtums der

westafrikanischeu Kaste ist der, alle überhaupt bekannten
Konservieruiigsmetliodenetc. zurAnwendungzubringe
man eich hier nur auf die Ausbeute des Fischfanges einei

Gattung beschränken würde, so würde diese kaum die

koston decken. Um rationell zu wirtschaften ist es daher nötig, den
Fisch in allen möglichen Zubereitungen auf den Markt zu bringen.

Der eine müßte gesalzen, getrocknet oder geräuchert, der

andere, von geringerer Qualität, einfach, wie an der west-

afrikanischen Küste üblich, lediglich ander Bonnegetrocknet werden.
Der entere Fisch könnte auf den europäischen Markt gebracht
werden, während der letzere an der Westküste Afrikas abgesetzt

zu werden vermöchte. Fortgesetzt könnte man ferner frische

Fische verschicken, und wir sind gorade jetzt dabei, Versuche
anzustellen, welche uns hoffentlich seigen, wie man das Eis, den
Schnee, Kühlräume oder diese drei Konservierungsmittel gemein-
sam am besten zum Transport der Fische zu verwenden vermag.
Den größten Wert im Handel repräsentieren natürlich die Kon-
serven, i

Ferner gibt es noch viele Wanderfische, wie Sardinen,

Thons, Bouitcs etc. von ausgezeichneter Qualität für Konser-
vieruugszwecke. Auch sind ungeheure Mengen von Langousten
vorhanden, von denen die oine Art, welche ein Gewicht bis zu

6 kg erreicht, speziell in unseren Gewässern vorkommt Diese

Langousten kannten in lebendem Zustande nach Frankreich
gebracht werden. Erwähnen möchte ich noch, daß es 4 Monate
her ist seit ich Kenntnis von hierauf bezüglichen Versuchen im

l*aboratorium von Roseoff genommen habe, und daß heute der

Transport dieser lebenden Tiere nach Frankreich auf Grund
dieser Versuche sehr wold in Aussicht genommen werden kann.

Weiter ist noch die Verwertung des Rogens, des Oclcs und
Fettes ins Auge zu fassen. Für diese Zwecke sind aber Bau-
lichkeiten nötig und aus diesem Grunde muß hervorgehoben
worden, daß man den Mauren mißtrauen muß. Aus demselben
Grunde ist Buch auf der Halbinsel des Kap Blanco von Anlagen
abzuraten. Derartige Anlagen stelle ich mir nebenbei gesagt

äußerst leicht gebaut und nur unter den günstigsten Bedingungen
angelegt vor.

In dem Berichte, welchen ich dem Herrn Gcneralgouvemeur
von West-Afrika nächstens einreichen werde, fordere ich eine

Anzahl Einrichtungen, die ich für dringend notwendig erachte.

Es genügt in der Tat nicht, den Industriellen zu zeigen, was
sie machen können und wie es zu machen ist, sondern es müssen
ihnenauchMittelgcgehen worden,um unter den besten Bedingungen
mit Aussicht auf Erfolg an positive Unternehmungen herantreten

zu können. Dies ist der eine Grund, wegen dessen ich mir er-

laubt habe, die Aufmerksamkeit des General-Gouverneurs auf

dies« Fragen zu richten, und u. a. die Schaffung gewisser Anlagen
auf der Halbinsel des Kap Blanco zu befürworten. Vor allen

Dingen ist es nötig, die Sicherheit auf der Halbinsel herzustellen,

denn bei Zuständen, wie sie z. Z. daselbst herrschen, ist ein

industrielles Unternehmen dort nicht möglich. Auch ist es

durchaus nötig, ein Leuchtfeuer auf KapBlanco einzurichten, sowie

gegenüber, auf ehior kleinen Östlich der Bank von Levrier ge-

legenen Bank, eine farbige, erleuchtete Ankerboje anzubringen,

welche den Schiffen den Eintritt Tag und Nacht in genannte Bay
und auch ein Ankern in der Bay von Cansado, welche sechs

Meilen nördlicher liegt, gestattet.

Auch ein Kohlendepot ist daselbst unumgänglich erforder-

lich, denn jetzt sind die Handelsschiffe und Fi*cherfahrzeuge

gezwungen, behufs Kohleneinnahme nach Las Palmas zu gehen,

manchmal sogar bis nach Dakar, wodurch viel Zeit verloren geht
Dieser Verlust an Zeit sowie der während der Fahrt noch Dakar
etc. entstehende Kuhlenverbrauch lassen ein Kohlenlager in

Cap Blanco wünschenswert und rentabel erscheinen. Ich hin

überzeugt daß die Rheder und Unternehmer, welche sich hier

niederlassen, es vorziehen, die Kohle hier etwas teuerer zu bezahlen,

statt naoh I«s Palmas »der Dakar hin und zurückzufahren, eine

Reise, die 7 Tage erfordert

Es giebt noch mehr Einrichtungen zu treffen, die aber ge-

ringere Bedeutung besitzen und die vorzulegen ich vor der Hand
vermeide, da ich mir z. Z. nicht genug Nutzen davon verspreche.

Die Spanier, denn das sind die Kanarier, haben auf der

zum K*p Blanco gehörigen Halbinsel noch nicht Fuß gefaßt, weil

sie vor den Mauren eine große, man* kann sagen, fast lächerliche

Furcht haben. Ohne lange in mcinenReiseerinnerungen tu wählen,

könnte ich darüber mehrere amüsante Anekdoten mitteilen.

An dem Tage, an welchem Sicherheit in diesem Gebiet herrschen
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wird, werden dio Spanier Bohr viel von diesen profitieren, soweit

die« der Vertraft von Rio de Oro zulaßt, und sie werden, wenn man
«in nicht beobarhtet, ihre provisorischen Niederlassungen in

dofinitive Anlagen verwandeln, die alsduim eine gTößcre Wichtig-

keit erlangen könnten.
Der an der Küste gefangene Finch ist nicht so fein wie der

von uns im Atlantik und im Kanal gefangene, jedoch voll-

kommen genießbar. Indessen glaube ich sicher, daß eine Anzahl
Fiacharten mit Erfolg den europäischen Markt betreten konnte,

denn wir sind in bezug auf Fische etwas verwohnt Zu diesen

Sorten rechne ich die Seezungen, Seebarben, Grondins und
Langousten. Die Seebarben sind in geradezu unbegrenzten
Maasen vorhanden. Um einen Begriff davon zu geben, in

welchen Mengen dieser Fisch vorkommt, wird die Mitteilung
genügen, daß wir mit einem Schleppnetz von M Faden Llknge

bei drei Zügen ungefähr 4000 kg Barben gefangen haben.
Dieser Fisch ist so lein im Geschmack, wie der unserer Kosten.

Was den getrockneten Fisch anbetrifft, ho sind die Ansichten
geteilt. Diejenigen, welche von ihm, ohno seinen Ursprung zu
kennen, gegessen haben, haben geglaubt Kabeljau zu veraehren,
während diejenigen, welche die Provenienz kannten, sich von
der Voreingenommenheit leiten ließen und ihn teils weniger gut,

teils ebenso gut, teilst sogar besser wie den Kabeljau fanden.

Auf alle Falle hat mir das gesamte Resultat gezeigt, (laß der
Fisch gesund und eßbar ist. Kr hat nur einen Fehler und
dieser besteht darin, daß er beim Export noch nicht die Rolle des
Stockfisches und dio der ..falschen Fische" von Ncu-Fundland und
Island spielt. Man wirft ihm auch seine großen Schuppen vor.

Ich glaube jedoch, daß alle diese Hindernisse nicht groß genug
sind, um sie nicht, wenn es einmal soweit ist, beseitigen zu
können.

An dtm Tage, an welchem man für den afrikanischen Fisch
und die Fischerei in Afrika etwas tun wird — und dieser Tag
ist nach meiner Ansicht nicht mehr fern — , wie man es für

die ielüudischc und ncu-fuudlfindiechu Fischerei getan hat. wird
es möglich sein, den afrikanischen Fisch zu einem billigeren Preise
auf den Markt zu bringen, wie z. B. den Stockfisch. Der Bedarf
ist groß, und deshalb zieht man heute Jas Billige vor, selbst

wenn die Ware von geringerer Qualität ist, aber gerade deshalb
halte ich es für sicher, daß dieser Fisch sich den europäischen
und damit auch den französischen Markt erobern wird.

Vor ca. :I0 Jahren gab es in Paris kaum einigt- Pferdc-

s< hlächleteien, wahrend man daselbst heutigen Tagos deren Hun-
derte rfthlt. Man hat eingesehen, daß das Pferdefleisch nicht

ungesunder als dos Fleisch des Rindes ist und daneben noch den
Vorzug der Billigkeit besitzt. Achnlich wird sich die Einführung
des afrikanischen Fisches abspielen, und eines Tages wird er ge-

salzen und getrocknet neben dem isländischen und neu-fund-
läi><lisrhei] Kabeljau dieselbe Rolle wie das Pferdefleisch neben
dem Rindfleisch Bpielen. Würde dieser Erfolg für die ärmeren
Klassen nicht von großor Bedeutung sein'/

Hier füllt mir die Aeußerung eines der führenden französische»

Kaufleute gegenüber dem Kolonialminister ein. „Bestreben wir
uns'', sagte dieser Herr, „unseren Handel und unsere Industrie

der jeweiligen wirtschaftlichen Lage anzupassen, zeigen wir, daß
auch wir die Initiative ergreifen können und nicht nötig haben,
auf kolonialen, industriellen, handelspolitischen Pfaden den Bei-
spielen anderer Volker zu folgen und uns mit dem zu begnügen,
waa die anderen übrig gebissen haben".

Ich vervollständige das Gesagte durch folgendes: „Machen
wir uns die Gewohnheit zu eigen, uns ein wenig mehr als

Franzosen zu fühlen und den guten, großen und hohen Ideen
unserer Land*leute zu folgen, statt denen dos Auslandes, dio oft

genug bei uns ihren Ursprung haben und die erst bei ihrer

gelegentlichen Rückkehr nach Frankreich von uns für gut und
Brauchbar erkannt werden. Grave).

Nord -Amerika.
Die Amerikaner in Cuba. vOriginalbericht von Christoph

Heinrichs.) Unzufriedenheit mit dem Ausfall der letzten Wahlen war
bekanntlich die Ursache der jüngsten Revolution. Dio Konservativen
hatten, wie man mit Recht behaupten kann, bei den letzten Wahlen
durch unlautere Manipulationen ein für sie günstiges Resultat

erzielt und sich auf diese Weise die fetten Regierungsstellen für

weitere Jahre gesichert. Man kann der Regierung des Präsidenten
Palma nicht gerade den Vorwurf einer schlechten Wirtschaft '

macheu diu Amerikaner fanden bei Ucbcmahme der Regierung
W 000 000 M. in den Staatskassen vor — die Verhältnisse waren

;

überall geordnete, und Handel und Wandel blühten. Wie aber
|

die Politik in den meisten Landern Sondorinte.resscn dienen muß, !

so wird sie in fast allen spanischen Republiken zum reinen Geschäfts- I

zweck. Bisher war die sogenannte liberale Partei Cubas von
der Regierung des Landes fem gehalten worden, und da findet

man ihr Verlangen ja begreiflich, nun auch ihrerseits mal an den
Staatseinnahmen ihren Anteil zu erhalten. Da es ihr durch die

letzten Wahlen unmöglich gemacht worden war, dies auf friedlichem
Wege zu erreichen, so galt der Ruf: aux armes, citoyena!

Wenn man nun berücksichtigt, daß der cubaniBchen Regierung
— in rühmlichem Gegensatz zu den anderen lateinisch -amerika-

nischen Republiken — weder Heer noch Flotte zur Bekämpfung
eines Aufstandes zur Verfügung stand, sondern nur eine ver-

hältnismäßig kleine Polizciinacht, so ist es erklärlich, daß es den
Revolutionären ein Leichtes war, genügend Leute zu bewaffnen,
um der Regierung ernstlich Schwierigkeiten zu bereiten. Wie
es mit dieser Bewaffnung im übrigen aussah, habe ich spater

von amerikanischen Offizieren gehört, denen es oblag, „die Revo-
lutionsarmee zu entwaffnen'*; die Gewehre waren zum größten
Teil derartig schlecht, daß im gegebenen Augenblick kein Schuß
aus ihnen hätte abgefeuert werden können, und daa Gros der
Leute war überhaupt nur mit dem Buschmcsaer, der landesüblichen
„machete", bewaffnet. Daher ist denn auch die ganze Revolution
ziemlich unblutig verlaufen. Tote gab es nur wenige. Dagegen
ist der materielle Schaden ein ziemlich beträchtlicher. Wehe,
wenn sie losgelassen, die schwarzen Kinder der Natur, und aus
ihnen setzte sich die Revolutionsarmee im wesentlichen zusammen.

Als Präsident Palma einsah, daß er der Revolution nicht

mehr Herr werden konnte, nahm er seine Zuflucht zu den Ver-
einigten Staateir, die auf Grund des bekannten Amendement Platt

berechtigt sind, bei Entstehung von Zwistigkeiten und Aufstanden
mit bewaffneter Hand für die Aufrechterhaltung der Ordnung zu
sorgen. Die Versuche des Kriegsministers Taft, eine Einigung
zwischen beiden Parteien zu erzielen, scheiterten, Präsident Palma
trat von seinem Posten zurück, und am I. Oktober übernahmen die

Amerikaner die Regierung: nach offizieller Bekanntmachung bis

zur völligen Wiederherstellung der Ruhe, um alsdann die Be-
völkerung Cubas durch eine unbeeinflußte Wahl darüber ent-

scheiden zu lassen, ob sie eine konservative oder eine liberale

Regierung wünscht.
Wird dieser Pall eintreten und wird dem albanischen Volke

noch einmal Gelegenheit geboten werden, den Beweis zu erbringen,

daß es imstande ist, sich selbst zu regieren'/ Diese Frage
beschäftigt gegenwärtig alle Gemüter. Es ist wohl nun freilich

anzunehmen, daß die Vereinigten Staaten nach den erst kürzlich

von ihrem Ministor Root auf dein panamerikanischen Kongresse
gehaltenen Reden, welche die Gerüchte von einer beabsichtigten

Annektierung hispano-luteinischcr Gebiete durch Nord-Amerika
als erfunden hinzustellen suchten, und mit Rücksicht auf die

troU dieser Versicherungen immer noch argwöhnenden Blicke

der zentral- und südamerikanischen Republiken, heute zu einer

Einverleibung Cubas noch nicht schreiten werden. Das Miß-
trauen ihnen gegenüber würde wachsen, und ihr Handel
hierunter zu leiden haben. Nein, sie werden Cuba für

die Freiheit lassen, denn Mittel und Wege finden sich stets,

um einen neuen Putsch zwischen den feindlichen Parteien

vorzurufen — was der Dollar für einon Einfluß hat, hat

ja mit Panama gesehen — und die reiche Insel dann i

tieren, der „Not -1 gehorchend!
Einstweilen werden die Amerikaner Cuba ja nioht verlassen!

Denn die Besetzung des Landes durch über die ganze Insel

verteilte 5000 Mann Truppen ist „vorläufig" auf 6 Monate fest-

gesetzt; im Hafen liegen femer 6 der besten amerikanischen
Kriegsschiffe. Wozu diese kolossale Truppenmacht, wo früher
ca. 2000 Mann Gendarmen genügt habon, um die Ordnung auf-

recht zu erhalten '< Hätte man diese unter die Führung einiger

amerikanischer Offiziere gestellt, so würde dies vollkommen
genügt haben, um so mehr, als die provisorische Besetzung der
Regierungsstellen durch die Amerikaner hinreichend Sicherheit

für Erhaltung der Ordnung bietet. Denn der Cobaner weiß
sehr wohl, daß seiu großer Bruder in wenigen Tagen viele

tausend Mann Truppen landen und jede Ausschweifung strafen

kann. So aber kostet der Spaß Cuba 25 000 £ = 100 000 M.
täglich ; in sechs Monaten würde Cuba die Intervention also die

nette Summe von IS 000 000 M. kosten und wahrscheinlich auch
— die Freiheit!

Der Siog dor liberalen Partei dürite in jedem Fall also

teuer erkauft sein, und von amerikanischen Einflüssen unabhängige
Organe haben auf diese Folgen schon s. Zt. hingewiesen —
aber vergeblich! Kinsichtsvolle Leute finden sich bereits jotat

darin, daß Cuba in Kürze annektiert wird. Das Volk beginnt
spaßharter Weise sich zu amerikanisieren, mit glattrasierten

Gesichtern umher laufend und Englisoh radebrechend. Wird die
Annektierung Tatsache, so wird es den Amerikanern aber noch
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viel Gold kosten, bis sie der Insel wirklich Herr sind. Denn
dann wird man eubanischerseits die schwane und gemischte
Rasse auf die ungleiche Behandlung ihre schwarzen Brüder in

«Ion Vereinigten Staaten hinweisen und nichts unversucht lassen,

•ie zu einem Guerillakrieg aufzuhetzen, dessen Opfer und Ende
nicht abzusehen waren.

Geht die Perle der Antillen definitiv in amerikanischen Be-
sitz Ober, so geht damit der europäischen Industrie ein weiteres

Absatzgebiet m Westindien verloren. Gleich wie in Porto Rico,

so wird auch in Cuba die Einfuhr deutscher Waren auf ein

Minimum herabsinken.

S. Dia Tehuantepec- Eisenbahn. In Mexiko ist am 24. Januar
unter großen Feierlichkeiten eine Eisenbahn von internationaler

Bedeutung eingeweiht worden: die Tehuantepecbahn, Mit ihr

wird auf der Landenge von Tehuantepec oine Verbindung zwischen
dem Atlantischen und dem Stillen Ozean gesc haffen, weshalb
man sie als „Konkurrentin des Panaraakanals" bezeichnet. Der
Eröffnung wohnte u. a. der greise Präsident von Mexiko, Por-

firio Diaz, bei, der sich um die Entwickelung des Landes ein

außerordentliches Verdienst erworben hat. Auf der atlantischen

Seite oder im Golf von Mexiko beginnt die Tehuantepeebahn
bei Coatzacoalcos und am Stillen Ozean ist Salin» Cruz der Aus-

Die Entfernung zwischen beiden Städten beträgt

Linie 125 englische Meilen, doch ist die Bahn infolge

der Naturverhältnisse bedeutend langer, nämlich 190 englische
Meilen. Ihr höchster Punkt liegt S65 Fuß über dem Meer, und
es mußten kostspielige und schwierige Felscnausschnitte, Tunnel-
und Brückenanlagen ausgeführt werden. Manche Kurven sind

ziemlich schürf. Die Zahl der Brücken ist bedeutend, einzelne

wurden über tiefe Schluchten angelegt. Eine der Flußbrücken
hat 660 Fuß Lange. Vorläufig wurde die Bahn eingleisig gebaut,
doch ist die Verdoppelung des Gleises in Aussicht genommen.
Zum Heizen der Lokomotiven dient flüssiges Brennmaterial, wozu
wohl der Umstand Anlaß gegeben hat, daß in der Nahe der Bahn
beträchtliche l'etroleumiiuellcn entdeckt worden sind. Die Fahrt
zwischen den beiden Weltmeeren nimmt zehn Stunden in Anspruch.
Für die nordamerikanischen Bahnen, die bisher den Gütertransport
zwischen New York und San Francisco besorgten, dürfte die

neue Bahn wahrscheinlich ein ernster Wettbewerber werden,
Es ist bereits von der amerikanischen Hawai-Dampfcrgesellschaft
ein Vertrag über Beförderung von jährlich .'KM) 000 tons Zucker
nach Salina Cruz abgeschlossen wurden. Diese Gesellschaft

besitzt elf große Dampfer, mit denen der Güterverkehr auf der

neuen Linie somit eingeweiht wird. Drei neue große Dampfer
sind im Bau begriffen. Bisher fuhren die Schiffe der Gesellschaft

zwischen New York und Philadelphia an der Küste des Atlan-

tischen Ozeans und Sau Francisco und Hawaii über die Magcl-
haensatraße. Aber nun gedenkt man diese lange Knute aufzugeben.

Da die Ausführung des Panamakanals 10 bis IS Jahre in An-
spruch nimmt, hat die Tehuantepecbahn genügend Zeit, sich

als vorlaufiger einziger Verkehrsvermittler auf der zentral-

amerikanischen Landenge Geltung zu verschaffen.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
G«»tll»ehtft für Erdkunde Berlin 8. Jsnuur. In der am 5. d. M

unter dem Vorsitze von Geheimrat Heitmann abgehaltenen Januar-
sitxung der „Gesellschaft für Erdkunde' erstattete der General-
sekretär Hauptmann Kollm den Jahresbericht, aus dem wir
folgendes erwähnen: Die Gesellschaft hat gegenwartig 1242 Mitglieder,

unter denen sie 57 korrespondierende und 4» Ehrenmitglieder zahlt

Die Bibliothek hat sich im Laufe des letzten Jahres um i'Jb Werke 1

und 51 Kartenptibllkationen vermehrt Der II Band der „ßibliotheca I

geographica" konnte ausgegeben werden. Aus der Karl Hilter-

Stiftung wurden u. a. wissenschaftliche Expeditionen nach Süd-
spaniau und Madeira unterstützt, sowie dem Forscher Dr von Zahn
die Zinsen der Ferdinand von K ich t hole n -Stiftung zu einer

,

Reise nach Mexiko bewilligt. Die (iesellscbaft hat der Wiener „Geo-
graphischen Gesellschaft", die am Ii. Dezember ihr 50. Stiftungsfest

beging, aus diesem Anlaß durch ihren Vorsitzenden persönlich Glück-
wünsche übermittelt Diese Gesellschaft ist in Oesterreich die einzige,

die das Studium und die Kenntnis der Erdkunde speziell fordert, und
sie hat sich insbesondere bei Erschließung der Levante und um
die Erkundung der ethnographischen Verhaltnisse der Volker inner-

halb Oesterreichs und Ungarns grolle Verdienste erworben. Dr. T.oo
Frobenius hat ein OeigeniaJde des von ihm „Ferdinand von Richt-

hofen-Fall* genannten Ksssaikatarakte der Gesellschaft gestiftet.

Von literarischen Neuheiten seien herausgehoben: Dr. G rabner,
Reisen im Bismarck Archipel; Dr. Emil Stephan, Südseokunst aus
Neu-Mccklenburg: Prof. Ludwig Reinhardt, Vom Nebelfleck zur
Menschheit (Geschichte der Erde;; Kraemer, ..Erde und Mensch-
heit," Band 2 ,die 'Piere im Dienste des Menschen): Keller. Nieder- <

schlage, Abfluß und Verdunstung der Flüsse im Jahrbuch der Gesell-

schaft rar die Gewasserkunde Norddeutachlands. Dr. Mann ist der
IS 13 historisch und

meteorologisch nachgegangen und hat alles Material für diese Frage
gut zusammengebracht und kritisch gesichtet. Dr. Haberlandt.
Völkerkunde: Dr. Hessler, Hossische Landeskunde,*. Teil; Langhans
Wandkarte von Afrika, worauf namentlich die Bodenbedeckung in

vortrefflicher Weise zum Ausdruck gebracht ist Musi, Arabia Petraea,

aus dem österreichischsn milit&rgeographisehen Institut, eine Karte
von Tibet, herausgegeben von der Londoner Royal Geographica!
Society, und Prof. Dr. R. Jannasch, Spozialkarte von Sudbrasilien
(Santa* Catharina. Rio Grande do Sul) und Uruguay (Ausgabe 1907).

Den Vortrag des Abends hielt Prof. Dr. Hauthal Hitdesheim
über Reiseergebnisse aus dem alten Inka-Reich. Die Gebiete
des alten Inka-Reichs Bolivien, Peru, Chile haben wohl kaum die

Zukunft, wie sie sich heute schon für Argentinien anzeigt, aber
sie haben schon vor 800 Jahren die Inka-Kultur und vor Jahrtausenden
oino noch weit Altere prähistorische Kulturepocho gesehen, und die
l'rsuche dieser bolivianisch-peruanischen hohen Kultur auf dieser

Hochebene ist noch heute ein Problem. Die Längtnusdehnung des
bolivianisch-peruanischen Hochplateaus stellt sich etwa als die Ent-
fernung von Lissabon bis Petersburg dar, wahrend seine größte
Breitenausdehnung etwa der Strecke Humburg bis Oppeln gleich-

kommt. Das Plateau ist stark zerschnitten und wird durch die

Ost. wie durch die Westcordillere begrenzt Die Ostliche Cnrdlllere.

aus paläozoischem Gestein errichtet, enthalt u. ».den Sorata, den Jlimani,
und sind der Haupterhebung noch 3 bis 4 Parallelketten vorgelagert,
wahrend die westliche aus jüngerem Gestein besteht. Im Süden des
Hochplateaus haben wir Vulkane bis Ober 6000 m. die im Norden
seltener sind. Die Gebiete um deu Titicacasee sind geologisch be-

sonders interessant Im Norden dieses Gebiete liegen die zerschnittenen
Lllngsnlateaus, deren Taler bewohnt sind. Den Hauptreiz für die
Menschen dort bieten die Minen, die Kupfer, Zinn und Gold führen.
Da die hauptsächlichsten Studien des Vortragendon den glacial-

geologiichon Verhältnissen gewidmet waren, so suchte er auf dem
Wege der Quebrada dol Toro. von Salta in Argentinien aus, auf das
Plateau hiuuuf zu gelangen. Er konnte zwei Vcrglctscherungon
dieses Gebiets erkennen. Die Altere, ausgedehntere, hat am Sfltl- und
SOdwestrand des Plateaus ihre Moränen abgelagert, bis zu .100 und
400 in Höhe. Es sind dies Schottcrmasseii, die durch die Flüsse an-
genagt und stark ausgehöhlt sind. Die Vegetation ist hier wegen
der geringfügigen Menge der Niederschlage spärlich, das Wasser für

die Befruchtung der Polder kommt vom Gebirge. An Argentiniens
Grenze um Salta bat man nun die Reste der eigenartigen Kultur der
("jlchaijui gefunden. Gosichteurnen mit I^tichenbrand kennzeichnen
diese Kultur, die bisher noch nicht recht in die Kultur der übrigen
Stamme Amerikas sich hat einfügen lassen. Der Boden ist salzhaltig

im Süden des Plateau« und tragt geringe Vegetation. In Chile haben
wir die Sal petorlager ein Hsuptexportpmdukt de« Landes, bis zu
4000 ra Meereshöhe. Die Produkte werden von dort mit der Eisen-
bahn zum Hafen von Anlofugasta gebracht. In den Hochrogionen
Boliviens hindorn die Winde das Fortkommen der Vegetation, doch
herrscht in diesen Hüben, so bei Tu>|uisa, M>M • m über dem Meeres-
spiegel, ein mildes Klima und der Vulkankegel des Chorol, der dort

aus Tracbvt- und paläozoischem .Sandstein aufgerichtet ist, bietet

Zinuminen auf 4400 m Meereshöhe, doch trägt er keinen „ewigen
Sehne*- AlloSLoguos tindot man auf den schlechten Wegen dos Landes,
die heute noch so wie in den Zeiten der lukus aussehen, Unterkünfte-
hauser. wo für teures Entgelt dem Reisenden Nahrung und Futter
für seine Maulesel und Lamas, dem Ibiupttransportmittel des Landes,
geboten wird, t'runi ist eine in 4500 m Meereshobe gelegene
Minenstadt, deren 8000 Einwohner allo vom Mineubetriebe lebou.

Die Bahnbauten, die gegenwartig projektiert sind von diesen Minen
nach La Paz, der Hauptstadt Boliviens, und von dort nach Arica zur
Küste, werden erst die Bergwerksprodukte für den Weltmarkt in

ausgiebiger Weise wertvoll machen. Heute reist man noch fast

anderthalb Tage von l'runi bis La Paz, in dessen Nähe der dreifach

gegipfelte, glotscherrciche Ilimanl aufragt Die dortigen Indianer, die

alle bunte Kleidung bevorzugen, gehören zum Stamme der Aimara.
Sie benutzen heute noch die Gefalle, die wir schon bei ihren Vor-
fuhren lange vor der Inka-Zeit finden : so ist dio Pansflöto noch stark
bei ihnen in Uebung. Vor den Schneebergen hält sie eine heilige

Scheu zurück; denn dort, wthnen sie, sei der Wohnsitz der Götter.

Die Ostseite des Gebiete ist starker vergletschert als die Westseite
doch sind die Gletscher im allgemeinen ebenso in Rückgang begriffe u,

wie dies in Europa der Fall ist. Die Schicftrdccko von den Er-
hebungen des Plateaus haben die Gletscher allmählich fortgeschafft
und nur die Quarzite übrig gelassen. Das Gold wird aus dem
Material der Morlinen teils durch Anspülung dor Stücke mittels
Wassers gewonnen, doch gibt es auch Flußgold, so das fein verteilte

Gold im Rio San Juan d'Oro. Der Transport des Kupfers und über-
haupt der Metalle ist durch die geringe Leistungsfähigkeit und Un-
zuverlässigkeit der Lama« sehr schwierig una zeitraubend. Der
Minenbetrieb ist heute in Bolivien vielfach in deutschen Händen,
so die Zinnminen des Chakaltajo.

Von La Paz stieg Prof. Hauthal zum Titicacasee hinauf, von dorn
20 km östlich der Ilampu-Vulkan aufragt Der See selbst biotet ein

melancholisches Bild dar, keine Baumvogetation umsäumt seine flachen

Ufer. Starke Schilfbestände finden sich dort, und noch heute werden
aus diesem Schilfe, wie vor Jahrtausenden, die Sterken bis zu 20 Per-
sonen tragenden Boote von den Eingeborenen borgestellt, mit denen
sie den See befahren, dessen Wellen freilich heute auch schnn von
Dampfern durchschnitten werden.

haben, wie dio bei

nptern durcl

Burg der
Nicht weit vom See mub einst

i Puno gefundenen
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ßaurestc mit deu Spuren umkniteii, ilio für <)io Bauart der luku
charakteristisch sind. Die grolle Anzahl von Lichtbildern, durch
dio der Vortragend« seine Mitteilungen auf» Rroto illustrierte, boten
U-indüchaftsbilder, Volkstypen und Aufnahmen der K.Mo, dio »ich bei

ClIMO, der allen ÜDkUMMMS, und an anderen Punkten irefunden
Auch dos .Sonnentnr" von Cuzvo, erschien im Bilde sowie
Turme nach Art mittelalterlicher Befestigung und BnurefrU).

untere Gewölbe als Grabstätten «int>l gedient haben, während
die Wohnungen der Lebenden u nren Treppen und Hafenan-

lagt-n finden wir noch um Titicacasce in Humen vor. Auch Monolithe,

dio die l''orm menacblichor Körper tragen, sind au« Tiainunako be-

kiinnt. Cnteo selbst lag strategisch vortrefflich. Seine engen Straten
linden wir in C'hacalaju, im Norden Argentiniens wieder, wohl ein

Hinweis darauf, daL» ilie Inkn ihre Herrschaft einst bis dorthin aus-

gedehnt haben. Aus diesen Kuinenstadten der Inka, unter dniieti die

Goldgewinnung einen groben Aufschwung gowonnon haben muH, be-

gab sich der Referent nach Are<|uipa zurück, heute einer schonen
Stadt, die rings von vulkanischem Tuffgebiet umgehen wird, von dort

zur KHste nach Antofagasta und «um chilenischen Kricgshafen t'o-

G. St.

Literarische Umschau.
i Ko-It««

Ii:

IL
ilka

M<«, •i«ilamtan und Müdjmr
.«'lilieUoD well aa: die
Dr. Hjodorf. •«» Stadt«a il

din p1l»n»i'Oi<»tti»li^iBi'bi'ii

Wi«l«frlia-
WlnarhaAIulie Vorarbeiten lu den Kolofrioo Zur Fvslabdliinc der KenUMlitlU-

«.uutl.ht.-n W Hinunter t'nlernehmuncm b.'li*hi>ameiie> i'-ir Varaaiung von V>hl-
.rhlUren bat dl« K.imiW» u.il.r NuUbarmarhuDg -ler tu; den sturfleuretwo

>Hl.i.mHu.i> Krftiiruoeaa «.II drm Jahn 1199

Ko!i.ai«o E«l«i»i»t 1" Tofo und Kamerun die Kaut

ler Toifi.-lrinelilAn IU.1U11. lu tlr-uU' h. Südwi-aufrlka Um- Autrii*turiff «00 Holir-
kolonti.-n um1 die Ki*t-liiltjJlK*pe<litlon. In l>eut*-.'li-t>KUfrlka da* llaomvollbau. und
llainplpüu|tiintei-nf 'untr*. .Ii« I "Pierling di:r KauUchuk* unil .Siaal-Afareakullur.
Vn-erl-fil.u tur * i»wii,mnii: v:>n Sntmei iervnfueru und lierbeloleu, »He Erkiiadun|r
der Ktlwa.Ktafcl« acil Nya»«*» Fi.i'nbann In l)#ül*i-ti.N*u-<}ilin0a tliiteniebmuncen
itir lioalDuung u.n.1 Kultur von Kiuiutrhuk und tiutlajweha.

Als Hcaultat seiner GloUc..«TSttit.,i>n gilt für Prof. Hatithal die

Krkcji.nl. vi*, dnU dio VergleUächerung des bolivianisch-p^ruauischen

Hochplateaus in der EUzcit mir i|iiaiititativ, nicht «iiialitativ von der
ItouÜKmt Vergtet^berunp sich unterschieden haben Kann.

Wahrend über Patiigonien das Inlandei.s lu^. zeigen die Tal-

gletscher Boliviens und Perus völlig dou alpinen Typua. Sie füllen

die T.'.lrr aus und durchfurchen sie dann wieder von < ben her
Doch bufl man annehmen, dali die GleUchor sich überall an die

lokalen, klimatischen Verhältnisse angeschmiegt haben. Wo jetzt

wenig Niederschlage sUtliinden, da wird dies schon in der KU zeit der

Fall gewesen sein, und umgekehrt dürften diu nieder<«chlngsreicheren

Gebiet e in dieser Hinsicht ihren lokakm Charakter nicht geändert
haben. Die Ur*nchen der Kisxeit sind nach des Vortragenden An-
schauung nicht irdischer, sondern kosmischer Natur nach ihrem
Ursprung. Vor der Zeil der Inka lassen sich etwa fünf Kuttur-

perioden nach den heutigen Funden aufteilen. Die Inkakullur Nolbst

ist kaum alter als 800 Jahre

Di r Koloni&lbMli,
bfimifrrbr VolkiaVtlUctiKfidir Aufgibt .

tM <-r»rÜi]irii. Zur Mitarbeit an <1 i.*»»-r Aufgabt« wnnle
am 1« Juni lt*:»€ iJiw Kn( t.ui*l-Wirt»«'hanJ.r=h* Komil*-..

mit (IM. IflOt, <Ü» wlrtwliaftllcl.rt Knt*li1.»flung un*»'r*i

Urumll«»** iu hi-UiMbm.

K» Kt ihi'Mt V«rf>lsifiiDg +tac Act wciitjr<m von den vtrli-n KoloninUic*. Macr.nftiio

mbU -Komitee*, welch« wirklich»* .»ntiitive Arbeit irvtHstet nuü filr i1h> AnnKitli'Uiiftr

h*r d.*uUrbrn Kolonien wenr-ntl.. 1» 1-ciif»«tragen hat-

y.vr ni»trltrb*l »ort*ilh*rn»i» .\o»*iu1un|f too Ij>tmrtt üOit l.nbiY*Jtl, die brlner

j uti ce» Knhtni*l»in*n hiafi er*p*rt bleiben, tiat du. Koiciitec io i!oo Jntireo H9U bU \'M*6

SiiMi.tnryisesi L-rruftDir Na*'hTcnrtlni)ir''r Mt' h «ten kaStim-ll «elter forttfe«cbriMen<Mi

rreiti-lcn LiUidern au»Tvllir*--D laoars, wi<* ili* siudieurci^n naoti Z*nlmi- «od Kild-

amertkA: PrvfeMor l>r. Preull, Vit (orit*. Kamoruo — n*»:h dun SCidaUtAtru Nord-
muenlta«; B«uni*vl1lii*|>'*lcti>r*n t3*eker, fluTin*baiuen, Hotamanü und Va]>* — nach
Mekiko u»d K.nln Aulen: lir. Kc.JI.rl - nach Nonin/rika : l*pofei»or Dr. I'aaüarpe —
v.*r-h Aco'vtan : Koram.nar Itrxitb, IVirfMior I >r /Ksmertuanci, Adi&oI - dikIi

Jlriuicb- 'iDd Meder.ändMw-h-litd»»«; Unb. it** -R»t I>r Siultleiaun. Aiotud — na*Mi

IIriU»cb- uu«) FraBf'mü**h-Wt>»tafrika <ibd dem Konfc: I

l»r «Imaer, Uljuhliltc. Dir* kior Uupfold. K
Dr. HrbH.il.ler, Dr. Schulte im Hofe -

l'ortufieatavch -Antfoi» : Botaniker Kauhi -

fl 'tantker Dr t le — uarti Vt*iie/u*Ja: IIIaMieiiAAminler tiroCmaiin. Kioan^toll uttt<

- '3i rt wurtti ii Studii>nr*ln>'n Dach Jara und flntiscb* Indien . l>i'istel und nact:

>
Konjc: Kori-wttali^npothieker ILeine^ati.

fjnnnn l'aul. Injreoieur 1'tciU, llouniker
atli lT|ramla: Kaufmann Fucfati — nach
nach ManftMa am uh**rt'n Anatotiaa

;

IIIaMienAAmmlor (iroGmann.
Java und flntiscb* Indien

.

pn. Dr. Grolbe Den Studien relaen nach fremden Landern
rinal- Af.v.-D Krkntid.ioif in DeuUoh-Otitafrika */«n

Oeh H>'tf -flat». f'fufoiwor Dr. WnblUuatin in Hiimna und
KiiodHionr-» »on R«g, Rat l>r tluaae narh Ost- und

UJU
tw-h«

t'nte
sj.'

für >M-tiatTu

llag^'ii

Hin l*

untrer, lauro i

filr F'lrderunj
kxwirtxrbarUieli
t :r ...sei. \ar
1 die ptlanzennaU
k nudure, wie die

Tb
tk i tur« n

Krtrabniaai'
I.t l'UtsUit-.-nkuHur und <]> r >i.dlu
d«r Initiative di-e IC«'(leruuf urvl «1i

DeuttchtaMli Weltkutd«!. Kln
d*>m liitmUt» tmbi*n m ir hi«rv«tr - Ji

Mlirelbuitg< u doutar har Kinn, n n
tir» h.tf i.-v I ttixuirtquellen- > aiawais

*n Iii Vnrnrtiirtteo fQr Kisuubatinno, für
tivt deiitsvhei iDdnstneerzeitirutBse und
toh«ti>rfi< und 1'rxMlnkte. Dia Krirebniiwe
nunHfnti, w ie die Ktafllhninir UuiirfriMilser
i Dtentucliunirnn f^'<rdarii fortf*M«Ut ni»ue
do auf dem •.•biete den hiaenbabnbaur«.
i der Willitrkeli den l'nratkapitats oder

f flPfoitvUltiirkKlt di*a K. irhtdatr*

EM'OTi-\.irb«ariila*e- UD(1 Anakunflabuoh. Aua
hreajid.crxi.bi d.-« rieutarhen WeHhaodri*. »e-
att iH-Mindarer HeriSikaiebUiruitc ibree KxjKirt-

rn Export (uigbaren Iiid>iauir«ritf«igRl6M>

Abi

sc barre

Kram I ^nriltiet. r^porttafoln, n-vh Induitriebeurken geordaet DcuUebe
Eipitrt-Mu»il*'rlnc' r leaiKirt-Af« i)|.-n> |>)e AdniB(*en der In l^eutaxrhlaud domiiilierV-n
Kinkaaftti für jbr>r)u>eiaeb# I'latie und Kxpt>rtkr>mmtaaioo<*bäua«ar Seearhirfabrin-
iatH'IlHrbi.ft-'ü utid Keed^raien . Sfieditionahatiax-r fClr l^nd- uud ValM-t-aaatranApDeie,
flanken und flankteesrbafte. die um Export Anteil uehmrn. VrTi<leJierunffi*4*eeetl-

»chuftrn, Hpfiiell für Ei|>ort. Deutacbc Konsulal*' im Auslände mit Angabe ihre«
\;r>U»d!*in, Amt*t liarakifr» und Aniirtl». ilrki-fl. iK uUcbe llaadetskamtxiem un^l
kiiuftulnnl^i'hf Korpnratloor-n mit Anhalte ibrei* Kttjoa, ('haraktr>ra uik) Wlrknoa*»-
kreia>s. l>r>r aufwMrtifii Handel dos deutschen Zoilfebiotea In den l>-tsten drei
Jubren. DAfli den Aufatelluntren des Kaiserlich StatisUi.cbeu Atntea m HarUn.
Ili^raub i-t xuiorliLnifr ni vrvcheo, wie%i»*t und nach welchen Landern von jeder Ware
it* den lauten drei Jahn n napoettert wurd*. Fraebl-. KxpretV- u n<l INMUanf«* aar»
ullen iJindi-rr. der Erde. Hat.oude.iv Il«->llmujUL^<au für <1.o Var|*a< kui:

fc
' und SiftdeiUlag.

Wirbtice. den Welthandel und -Verkehr brtrelTende l!e«timinuna;en, htatl- und
<JewirhUUb«lleit. <>eldwahrunff, tiebtthren für Tt'lrjrramme, Briete und soDatls;«
J'-.Lwiului.f^i. Di,- »ie!i|>tf*4efi de iU« Imh Zeimrjtfen und ZeiUehrifUo, die am Export

IVel, io M V-rlair »wi Tegeler * i'n, H* r lio - W 1 1 rueradJor f

.

flauptbeeUndteil die rnoauerwn
»Inen Zw*i«e« dee Handel» und dar
iu»ci Munal« eraebatoen, «obaltt der

Dt der Han.elikammer iu
dae Wirtorbartajabr IM« und Brrirbl aber die Wirkanmkeit der Handelskammer

im Jahre um Uü «raten Teil du*««« Jahr«abeHcl.l«% ftlr IM bring! diu HtwdeU-
kamiuur mo*. h>t einen xusaiumrnraajtcnden t eberhuYk Ober dl« wU htlgatan Krwüj-
n'w des abgelaufenen WrrlBcbaitajahrc«, wie sie sieb uns darstellen noeh eigene*»
Iie»^ttbrucgen n*. b den Mitteilungen verschiedener FacbauiwbUevr.

A».m-hli-Uei,d wir»! Uber diu guuobllicbe und verwaltende TItigkeil auf den
Ihr tugewi.r»eiien Unbleten be rieh tat, ludain die Im I^nfa lies Jahr«! In den
Mitteilungen < r-tchienenen Arbeiten ihrem « ooenüicban Inhalte narh xu systein au *

Darstellung gebracht und verschieden tlk Ii ergünxt wurden.
lier xwette Teil de« Jabreeberirbte-t, als

Berirhte Uber den ti etarbaftagang in d«n einieln
Industrie enlhaiteud, wird Un l^ufe der nileliai

Eingang des erforderlichen Mob-nals e% gestattet.

Muxlerbriefe au* tfer Praxi» für 41« PrtAit. Anleitung lur fruxiteseben Uaudcls>
kr>rreet>(indenx. /n-*in(n«^nge*.!fllt imd httraungegelM-u von Kur*. Srbnlaerl, Laaoils-

berg a. W„ Druck von Dornt.» tiol a Sebmult. Preis |JJ9 M, Vorfaftner lat seit
menr als 15 Jabnm AusUnilakoi ie^pondeol in bedeutenden Hauearn den lu- und
Aiialamlc* gewesen. Er hat die dabei rerweadeten, der l'raxks entnomm-uen
fleinpi*'!« 4vorlli*ttig nur filr franxlitdeche K^rrapeudenit) ru^niuracngeeteltt und in
Hiiclifortn hernu>gegebon. Daa Much aoll nur Vortagen für Brief« bieten, wie ale tm
baulichen 'iescbälu^erkrhr. und xwai in .allen Hiwneln ii vorMiknininon [>liegen. t>er
Fehler der raeis.ieri vorhandenon kaafmUnniechen flnefstellcr besteht darin, daß *d«
auriel MalenaJ eotbalten, daa in der Praxis kaum verwendbar lat. Diesen E- hier
Uxi Viirfaafter bei dem vorliegenden Werke su vermeiden gesoebt. An der liand
die»,i'r Anleitung wlnt sich Jeder,* der aluig« Vi>rk**utitnU*e In der frtuix>>«iei'b>n
Sprache besitxu auch nur Ii ftrlhutatudlum In kur/er Zadt die KXbUrkett erwerben,
die tägliche Korresp"ndei z rasch und si. her tu erledureii. Die sonat In Jedem
des*- hafte mrltoniniende SpexUl-Kinrr«.p<indeDr, die überall vererb ie«.l^ti und Niche
dar l'raxi* ist, wird airb dann jeder durch dt« Kebung achnetl aaeiguwii kr>nn«a, Dar
Text der deutactien Unefe Ut soweit «h fti.-u i>hne Heeiutriiriitigung de« guteu Stili
crmiJgtichen Heil, dem frani-'Valsc ben Wortlaut nugcpallt. tun die richtige t'eb«raetxung
ins FranxlisUwhe xn erleichtern. Daa am Srhlusae des HuHie* gegebene alpb»b«tis*-be
Worten ersaiebni* «ntball die im Oov üafUverkehr gebrturbücbnteci Auadrttcke. Ea
tinll xugleirh den In den Hrtafeu enUnilti'fieri Wurtachau in rweekinlßiger *W«t»e
erglnxen. Da« fluch ist Jedotn Jungen Kaufmann, der «Ich tu der fraoatfalaelien
Korrv-^poiideuT ru verrollkommnon LeabaichUgl, besten« zur Anschaflung tu empfeolan,

Li Guatemala Ccaflatnlaju« von II. Sie t>hat», Könau) und MllgU«d den i onseil
rupeiiear dos Culontes. I'aris. Im Verlag der fliiehdrurkerei der Annale« Diplometiiiu««
et i oiisnUire«, AI. Boulevard lleaumarchais Ereu 4 l'rs. Herr Smpbau. de—an
Werk Je MesMue Fxooftwbjue" eich viele Freunde erwortus» batt*', bat uui mit dem
ohigeu W*rk eine neue Art»eit vnrgelegl, dl« In Jeder HiitaVht Be«ehlung; »erdient.
um au mehr, aJv sie sehr viel* utltxllcbe und prakttach« Anragungei. enthJUt und
iDübesondere die wirUcba/Oicbeu Fragen und VerlUltahsM von Guatemala eingehe
behandelt. Dm Ruch ist auch Mr die deutschen Leaer dee .Bxrxirf wichtig, da vfc

dfcuutcbe lotereMe«, tnsbcBundere in de«i

gnAaiuteii Handel des Lande« fosigvdegl fcind.

Das ha Ve,]»gv m U Schwarz * Ca.. Mia
schienen- band.ich» Hucb Da* nana pratmlltha tinfc

(WM. goldig ab St.-uerjabr IM*, bringt die nenen Bestin
End* IJfO M

Neue Photographische
Aktiengesellschaft

Weiteste, grösste und teistungs|ähigste Tabrik für

Gesellschaft

Steglitz-Berlin.

Anfertigung
von Plakaten, Reklame

-

Kalendern usw.

Bromsilber- Postkarten
Tausende von Sujets.

AuvkunMc und Btmualerung durch Abt C.

F&brik photogrsphi schsr PapiBrt.

Bromsilber- Papier,

Gaslichtpapier „Lenta".

Celloidin - Papier, Emera - Papier,
Pigment - Papier, Pigment - Folien,

Negativ - Papier, Röntgen - Papier,

Hemera - Flachfl Im - Pac
Preislitte Nr. 41 kaetenUs.

Kunstverlag
in unveränderlichen Bromsllber-

pbotovraphlen.

Klassische Kunst
Moderne Kunst
Städte -Ansichten.
Stereoskop-Bilder.

Kataloge durch Abt. C.

Digitized by Google
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General -Vertrieb für den Export in J,
sämtlichen Armaturen für J|fL

Wasserversorgungs - Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhahne etc., solidester und
bester • Konstruktion fiir höchste Dnicksp.imiun<?en.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

Aussen- und 3noenlampen
fir tu, Cinlli. Sptrll« Hl Pctrilm

hin 400 1 1 K

Verlangen Sic Katalag 5 ron

Metallwarenfabrik Fritz Allmann

Berlin S. 42, Kitteratr 11

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

Internationale aaf Baaraatiieaa VerfraekluBgee

nach und von allen Rilttientn dar Walt

Karl Krause, Leipzig

Buclibiiiderei-MaM Innen

»Oskar Böttcher,

-y«H Berlin w
-
57a*

Telephone,
Läutewerke,
Tableaux.

No.7flWm. Induktion*

rulie » M. 8.—

Mo 7S0S. No. 7V>7:i ebne In

duktioiiaipule a M. 7,50.

N" Mrä/rJ per l'aar a M No 75«? 3

Zniaseilill.iri T.clwiMirlittu D H E.H.

lassen sich überall laicht und «chn.ll anbringen
und bequem befördern, eind unentbehrlich«.
Rottungsmittel bei Schlagwetterexplosionen.
•starwiM aas itlt. ••riwa.rtubtilrk»* Oeutichlanai

Ein «ige Fabrik: Deutschs Wetlerluttenfakrik
Paal w .mntiBi.r. oiutliwl.

Simpli der vollkommenst*

Ver vielfältiglings -Apparat
I* ScarflctHtl dltr Irl. hin. 2ii(am,H att (Miakilti.

utktntit krtUrti. trttrlm Mfltt, ktHt tstiietttat

tiidliini. lilliatlar PreU.

Crtuir Mirlurtltil u ifltt WiirUiiiiliillliii.

Trrtxalrr r»e|>. <.ro«.l.l.« abmalt ir«arM.

Man wende sich an die Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
l ahrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN R.69, MUllerstrasse 40 a.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

QcitrUndet 1828.

Fabrik für Präzisions-
und Schul-Reissxcuae aller Art.

Schltnen. Winkel. Transporteure, ktasss-

»Übe vaa HoU, Malall, Celluloid.

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenleitung!

MinYe tranaportable dal t«lba|er>*U|eaJc 1 jtmpeo
liefern ojae heliaw», Wlllfala und raln-U-Lale

• B B ror Maua, Fabrik ea. Wrrkrtlltaa.Ipht Kcetaurante, Lldto. Elabahaea.* liarltn, Slraataaj 0. ». w.
J«.|aLam]>. itaUt ateb tta. nntlff. Oaa aalbat barl Kala Docbt KW-UB Sl

Transportables Gasglühlicht! BJ
Vllllier Braat« Mr Kahlrasaal äat3gWBM

Slarmbrcaoar fOr Butan und Arbaltao Im Walen.
tuampao, Laiarnaa ron t ata»» an. Dluatr. CreUluta» fratla,

B»BBS»s«BaBi

Gebr. A. & O. Huff, Berlin 8W., Johanniterstr. 11F.|

H^iSlaffiranloa 8r. M*J. d. Kai in u. K'oio-

Petroleum-

Gasheizofen

lirüßte Hei zk ruft.

Absolut jrerurlilos,

Zylinderlos.

Geeignetster

Rxportofen.

Höhr nur 40 cm

Gewicht 3>'
s
kg

Schreiber £ Co., Dresden l.

Spezialfahrik für Heiz- und Kochapparate.

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert u!» Spezialität

Leopold Lampe, Dresden- A. I(C).

Sprechmaschine
graHs u franco

erhalt jeder Händler mit Sprecbnwscbi-

nert (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse tender an
Arrhur Scholem, Berlin C. Ii, Rossaht)

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spoxialfabrikiition »on

Slahlslempeln, Alphabelen und Ziffern etc.

Plakate, Etiketten etc.

nach kOnstl. Entworfen in eratklaa.tigrr Au«-
fuhrung, fertigt als Sprxi.litat

Kunstai .»..II

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Schleifsteintroge

für Hand-, FuB-

und Kraftlietrieh.

Oefibreur-, Raffineur-

Mühlsteine und

Steinwalzen

in Basalt- Lava,
Granit.Grünst ein

Sandstein.

Carl Ackermann

Cöln E
I Niengraben 16.

Hni Anfragen, Bestellungen etc. an die lnnoreiiteti besiehe man sieh auf den rEtp«rt"
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Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiohe

und Gravuren.

Kataloge und Preislisten

grate.

Export

!

Leipzig-Reudnitz
Ellenburgerstrasec.

Zur Messe: Leipzig. Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Zweigniederlassung nnd Musterausstellung: Berlin S., Rlltcrstr. 27.

Li/nKmnpnLidMnnAAn *m*0mmi*mm tat**Stast*St», »arkickniira A>t»il

VWdriTICoünUlZlTlaSScn. Itl*»el»»*r "iepeaplaUsa im li.lHrwi reo nuaPrkM.rln, IHrapf-
7 rollt»« wo Warnerarluat, Korkt1eiiiplaiti.il, Ijulsaliaruna, Mr

Zukunft, m Soauner aukl . un mmfr aarmkallsad Uoo*ra*»»«rtilo.fuaani arauelit ==
Spilker & Co., Düsseldorf.

Waffen.

3agdgeräthe.

CufTou — Export.

Illuatrtrla KalaJoea
tu DI.

Albrecht Km., Hiiutij k. Ilirtoiiisiii, IiimI
,

PM and krlli H, Mimtnsti 1.

Verstellbare

Warenaus-

lagesländer.

Um t Sckrtlker,

ChenaiU.

Prvmlixto No. 10

trrntis!

Schäffer & Budenberg
a. b. b. u..

Magdeburg- Buckau.
MasabluMi. und I >»nif! caaa«:- Armatur«! Fabrik.

Manometer und Vacuummeter
Jadax Art, übar 3 SM«M Xilck mUak,

Wesse rs tand sie Ig e r

.

Hlboa und VaaUla la Irder Autflihrun«

Ventile in Stahlguaa
mit Patentdichtung,

lM».tl>«waiirleala KooalrukUau für boabfeapaitiitaii

und Obarhilatati Dampf.

Reduzirventile

Dampfpfeifen Dampfsirenen.

Original-Restarting-Injectoren
Uber IM> ooo Htack »arkaaA

Regulatoren.

Indikatoren Tachometer.

Hub- und Umdrchungs-Zihler.

Schmlerapparatc.

Thermometer — Pyrometer.

Kompressoren System kryszat.

Elektrische Pianos „Pneuma"
D • T.

Alleinige Fabrikanten

Kuhl&Klatt, Berlin SO 16

Grube* UfhnaJatrlK
RVallaBrsncrun.

I.»

Liipii|*r Tangia^-Manlar
A)r«Mtkr0ntbf.lrlpr|,T>elafreiie4.

Keine dunklen Keller mehr!
LiclitechacbtpUtten mit

„Vitrai"
Prismen aus Kristallglas

in Ii- und schmiedeeiserner Kooatrukti<>ii,

begehbar und befahrbar

Preisliste« uad KostenanscblSee uatloasl

Gebröder von Streit, Glaswerke

6. m b. H.

Iiilar in Berlin SW., Alexandrinenstr. 22.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
rillal an

L05D03 E C P1RI8
lt OKr Hoad Co Qual Janimac*«.

• WIEK T
Wir. Iura Hauplatr. St. [MI]

Draht- und Faden-
Heftmaschinen
rar Barbar uad

Hroarhttree.

Maschinen zur
Herstellung

lau Kalt*- iiachtfla uad
f-arUiBMfau

Falzmaschinen
für Wcrkdruck

ultd

Zeitungen.

Gebrüder Kemprver
BERLIN 0.27. GrbnarWtg 9/10.

Specialfabrik für Eliquetlan
u.Me fall Kurzwaren.P anrtai.i5Ta' zw on^art h.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin, Sedanstr. 97.

Spezialität: Visit-, Tisch-, Meou-, Ball-,

Verlobumra- und Hochzeitskarten.
Moilerue i'rUgungeii j«deu Iretiree.

UroLito Mustcrauswahi-

Gummiwaren jeder Art,
A-.t/i--iu ,r>— lofihnlsnhei trtfltat, Krttkao

litloge- und chirurg.-hyg. Artikel etc. «.t<-

Ht>zuir»<|tielli»ii wpial kostenfrei nach
Auskunftstelle für die Gummi-Branche

V. 8tern. München II. TUrkr nstratse 2S.

Petrcleum Gluhlicht |

Praktnsbrenner
mit und ohne Hebel.

Einfachste Handhabung,
sofort Liebt, kein Blaken
od. Russen, brennt absolut

geruchlos.
Vielfache Anerkennungen,
fir liatlluti Fuktltiurti sjnsat-

Eckel & Glinicke
8. m. b. H.

Berlin S. 42.

Q achleinen,
feuuruci
prlgnirt.pr* (

allen

in

Farben,
speziell für die Tropen ausgerüstet

j

Erfinder und alleiniger Fabrikant dar
in den Tri peo bewahrten

Daebpappen „Klastlque
Wakar-Falkenbara. Berlin S W

Kta)

Um Antragen, Üeekeliuugan etc. an die Inserenten bexieiie uiau aicu auf den .Eapen*.



1907.

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum,
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

Spezialitäten:

Petroleum-Kocher ..Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan". „Rubin". Petroleum-

Glfthlichtbrenner,,Aida" iiiiifHicrtn llHn), Petroleum-Luftzuglampen (belgfwihePonn).

Spiritus -Kocher „Bengalia". Spiritus -Brenner .. Bengalis". Spiritus Starklicht

lampe „Bengalia".

Reichhaltige Spezlalkataloge In deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis

und franko.

Speziell für den Export eingerichtet.

J. Hirschhorn. Berlin S. 0. —
Telegramme: Kcroslna-Berlin.

Fritz Puppel,
G. in. b. H.

Berlin S.O.. Bouchestr. 35/36.
I ' | ' MJI lll.t I r ... , !',iUn "

Gross-Fabrikant für
Hauswirtschaft liehe Maschinen.
Spec.: WlrtscfcalUwagen. Meuerivttauciliei,

ReitnaiciiDtn und Splrltiskicitf.

MuK».-nl«bnk«ti"n ape« f Ki|H>rtcineeriehtet

Leistungsfähigste Firma der Branche
»liripncliM lililoi lertiBlii iriit« tt*S triitr

RUDOL"
Ideal-Entwickler, flüssig und pulverförmig.

„Ernin" Farbentonbad, I Positiv- und Negativ -Lack

einfache Hendhabiing Wettlack, Mattolein

Sauree Fixierealz, Oberhaupt eimtltehe Präparate für Phelegraphle.

Zn haben In den Handlungen photographischer Bedarfsartikel.

AnalrseMrein« Präparate für Hlttea-Laharaterityi, Aramoniumnitrat, Molybdaen-Ammonium
und -SSure, Zink, absolut ehem. rein.

„Zlnhezyd Msreaart", akuslut indifferent uejen Permanjanat in Qualität von keinem anderen
Produkt erreicht.

Präparate für Bacttrislealt, Micrejcopie, Pharnucie. Therapie «tc

Littilen-SlUte, Uthia-Piperazin in Substanz und Tabletten gegen Gicht Rheama,
Nierenleiden und Harngries.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

Hügel
Gegründet 1863.

ad

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.

f b.
21

Ei. Westermayer

Berlin S«.

Sinimitrun II.

Export nach allen Lindern.

PrcusseÄ&Leipzig
BuchbincfereU'Kartofiagen M^sthtnr

Hugo Cafaen, Gasgluhlichtfabrik

Berlin, Friedrlehstrasse 131 d.

Fabrikation von

easgllhkörpern, Brennern. 6U$waarcn.6aj-

telbstzMHdern. SpIriiatbcleitchiunatartlKtlii.

Specialitaten;

Gasglühkörper nebst sämmtlichen

Zubehörthellen für Beleuchtung.

Eipart nach allen Landern.

IM. Pinna iMI gt^—m Aiud.Uous« Ihm Unilliwl«
ufk all.a l-iiiJ»to aa.

gelungen -Ring -Spritzen
ohne Löcher.

für Zimmer und Gewächshaus.

0 R. P. autl Pat.

Staubspritzen für Kupferkalkbrulie.

Vorzüge: Keine Loehbohrung. Verstopfung
ausgeachloseen. Kernst» Zerstäubung.

: Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber

Oehme & Weber, Leipzig.

A. Qrand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94,

Pianoforlefabrik.

Spezialität:

Pianos für

Katalai« u. PreJelil-

lan jrat i tl. 'rar ko

C<-grUtidet 1669.

„Triumph"

I

tltktrhckir biilnctler

elegant, ilotici, billig,

II Tntfcw- liir Fill-

UkMa
Nniallsetr tiNrtirtllil

Alleinig«! Fabrikanten

Carl Kröger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

D. R. G M.

Grone Auswahl aar
er»1»laailg«!-Taicn«n.
lampan an* «lein
tielr-chtungiarlkel

PraliUtten la «luttch,

ara<titil«ch. angllach

ans aaaalaca franko.

Zur MttM Lalpil|

Natal Iii Rulle

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an diu Inserenten beziehe man sich auf den rEipart".
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St Barthol
Piano-Fabrik,
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81

Gegründet

1871.
Modern Pluit Ii nr ulKtsJsr Aoiüiroii

Geeignete Vertreter m allen Plitsea gesucht.

Eiportpi&nes in besonderer Preislag«.

Heinr. Witte
Köln-Bayenthal

fabriziert in allen

modernen

Au-ifOhnuiu'c Ansicnts-Posttarten

von 1000 Stück an

zu außerordent lich

billigen Preisen

Spezialitat

Autochrom.

tlcufcld-pianos
anerkannt erstklassig.

Zehn Mal prämiiert.

Prengekrflnl aul der
u«ik fach »u«»1*llunj int.

Für alle Klimate.

Knipfohlcii nn<l erspielt von
Liszl, Kuilack, Paderewsky,

Wienawsky, Hegner.

Illutritrti tuilitt intli int traila.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Bouchestr. 35-36.

Tslc]riamidrtiti „rscüts".

G. m. b. H.

Berlin S. 0.
Cross- Fabrihanlea lir

Pliotojraphen und

PtatlEnpntchsiucllnen

Massenfabrikation S|*aiell für

Export oinKorirhtnt.

Leistungsfihigsle Firma d. Branche.

Viersprachigen Katalog versenden

gralts und franke.

IttnierHiktlst

u. 301100 Sinciiisinle.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht.

Apparate von M. 80 an.

Lieferung für jede gewünschte Tagesleistung, für

i Hand- und Kraftbetriek. — —
Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosblech,
K%0

Eh
l75

n,e,d

„Lava" - S5Sr;„. Anzünder
In neun eleganten Ausführungen,

a) mit Glühpille, b) mit offener Flamme.
I niro" Handwarmer,„LdVd - Stockgriff

mit eingebautem Lava-AnzOnder.
Drei D. R.-Pat. angemeldet Zwölf 0. R. 6.-M. Auslandspatente.

Musterdutzend Flammcnlava In elegantester Aufmachung
für Schaufenster gegen vorherige Einsendung von VI. 5.

Eine Mutterkarte in eleganter Ausführung mit 8 kompletten Flammen Lava

für Schaufinster zu M 5. gegen vorherige Einsendung des Beträfe*.

Lava-Company Zünder G. m. b. H.

BERLIN W. 35, Kurfürstenstr. 44.
Vertreter uberall gesucht. Prospekt* gratis und franko

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt*. Kolbenpumpe

.OZEAN"

V Deutsches Reichs Patent t

'Jtr^. Auslands- Patente.

I Hill-Glühkörper
bekannte Dessins J. F., J. Z., Batist-Mafalda (Patent d'Heureusc)

seit Jahren eingeführt und bestens bewahrt für

Gas-, Spiritus-, Acetylen- etc. Beleuchtung.
Spezial- Ausführungen für Gas- und Petroleum -Drucklicht.

Neu aufgenommen: l'ahrlkatlon deutscher

Ramie-Glühkörper (Trikot): Castor und Pollux.

Henry Hill & Co. Limited, Berlin SW., Alexandrinenstrasse 10a.

Lieferanten für die Leuchtturmfeuer der

deutschen und ausländischen Küsten.

Boi Allfrageu, bt>tiU)üiii)K«ü etc. " 1D iusoiouum 1>o«.iuJiu nun »ich »ut dou „Ex.»*rt".
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A. Kamp #t f M •
Johann Maria Farina & Co.

Q. m. b. rarjumenen Pantaleonsstr. 2 u. 4

Köln a. Rh. für den Export. Köln a. Rh.

Spezia l -Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & ilierscbe
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert gachgemAsse Lieferung.

Export- Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

Llchterzeugungs- und Wasser«
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

»t'"-f « ji- W-

Pohrspannslock „Hansa"
mit iiMiniMiiUatiinim UaUrytnil, I

Werkzeugkasten ..Hansa'

Rohr- und Schraubenschlüssel
•-Mal tnelir «1» In Tfire.'liitOerir. ander« Sc!

& Co., a

ooooooo
l> K -C. und

Au*:and*pau»m>.

Jack'
Jet»,«4 melir vi« In »

aukimob Vochem b. H., Düsseldorf.

Kompl. Iniigte und lischinii

füt llacd- und Kraftbelrleb,
ron gro«.in Vollkommenheit
bintlcbtln Ii K <:i.:rukUca und

Autfuhrsagt
Keine IJt.nlgebubT'
Elnf raUTfkatlontmalnod.1
ktgene Veraurbartali»!! t

Bendel im kg im Probat

Zitgsiei-Iiscilini-Inli.in für

Lehn und To«!
niatlrlrrte Prusinkl. grattt
und trankoi — I Referauaeii
de« In- und Atulandr.f
FacbmaniilMba. promyta u.

kutantr Bedienung!

trtn'.l ImMmHI fUf. L ZlWflt-

da» Steina- Mattria]
filr den Iii

1

-I

hprtuittU.il, Int llU
J<d«l •rfolgretih.

Streben du int-IM.
genlen llaomcin.it,

ist
doch 4-uult «in tw
tmcbtllcb erhöhter

K"luir*wifit) htl Jedar
UaVUJLiäaf ubruntf zu n-
rHTTT.

der Mann
dar l'rtilt tiartit.t de#-
balb luiuier mebr nacb
eigener Xandvorwer-
tnng tur HertteJIung
von Sand bau etalnen,
Zrtntnt-.Moulk- und
Trotfotrpl alten,
P.cb«t«ln«i.
ItObrea etc

i. UniUtw-IMutlrti.

rtreter frr-mclit 1

Vereinigte Maschinenfabriken

Riese $ fohl

Lichtenberg- Berlin

Harabergstr. 105, IOC.

r«lirliitrenlnt>.kAunterO(Hi>

BoMonpressen. Tiegel-
druckpressen Exceliae,
Abzieh- Apparate: ferner
ManofrABtn-Pressen,
Fris*- und Hobel-

maschinen, Schlicst-

platlen, Krelislgen.

Otto C. A. Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission Export

aller deutschen Artikel.

Si.k I
.

»ritteilen lai <lt>ld»eren, »libertären aller Art. Uhren
irren Waran, ehrktriecHen Anikain. opll.teen Artih.lm

ph»l. Artlfccla. *1u»lk« arer». Stahl waren. Helerutenelllen. Wlrlacha

^ Seilen. I'.rluinerien. Spiel« «ren. Kealar • Artlfccla

is?

Lederwaren

f*l ., . i. iar «Ii« n.,*,a.n r.aa. mm* liakni^pi

mmm Po.lk.ru—«»»—"

R•l•«>'«•
,

..»««V

H. Liemann>s
Exporthaus

Berlin C. 25
Mufft Sit fratti aatl franko Iiipt-Ittolii mit

6000 mumm m. über 20500 «truilid. Artikeln

kommliirofl amtlicher deuicKhtr Erieogntsst

ChutuktTanlilc.. Pueale* und Puatk arten . Albuin a.

Bei Aufragen, Bestellungen ote an die Iiiserfinten boxiehe man sieb auf don „Expert",
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf - Strassenwalzen
liefern in den vullkoiuuienMeDCoDfttnictioiieo

Li ii * 1 zu de» luäwiftste» Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Otto Fritz
Nie

Heer, Leipzig-Plagwitz 1

kclwarcnfabiik.

Export-
Artikel.

Mau verl. Katalog

KotreapondeoK
in ullen Sprachen.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholl

Ver.ikal-
Fräsmaschinen.

1s

6. iülitckclmann's
Buchh. u. Lehnnittelanstalt

BERLIN SW.. Friedrichitr. 6
Mari:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikallsehe Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologisohe Präparate
liaslttti Schulausstattungen

Prsitltijlaii 4*Tuti4 und franko

Upoftttirflfi u Vertretern 9Unatl|e BedinQungen

Röaer-Pinnos
Für alle Klimate eigener bewährter Konstruktion.

Gegründet 1860. BERLIN S.W., Lindenstrasse 13.

Goldene Medaille.

Vielfach prämiiert

Von ersten M u aikatitori t ttton

bestens empfohlen: wie

Xaver Scharwenka, Holländer als.

^+*.4k*£mJkm4kMAM±*Jk*JkM*-j.±*

*

gaffe* - -fr.4..-a..4.«*.*.»,A.A^mAj,

B .,r:n ( ., .na r. Völzke, Berlin W. 57,
Fabrik itltrnnir Ist*. FrwMIftir, Emuu. jütlnlii Firn» ui cttakttiti Praitklia.

8FR7.Ut.ITA.T1CN: 71r Daatlllataan I EiMsian rot Anti, Oornic, Rius, Anc. Ditwrn, Koro,

'

LtkSr* und Warne- Für Kaidilaraai Prut Linter, aewie eHIUrai« Fartoaa tat futtor «nd BiWal

UBOaadtafaarlkaa: Frucbteaeanaeo unJ TeracJjladee« eehr wittiua-e Artikel. Für Parfta- aad I

KumpoDterta Oala ood Eaaaoaao, Färbet) uad Hiucoenpe.r(o.aia.

U flUm eae allem« eeaOlaa : BtrUa, BrtaMl, Leaeaa, Paria ata. =

1 IM I

Ttr RruH-

1 PrelekuraAl und Muater graUi und franko. feavicbL

G. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S.59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal"
Mmm vc ai'ue bcmuslorte Offert«.

Adolf Lehmann & Co.
Kaiaerlieh peraitcke

Hofpianofabrik.
Criisti und billlfili Onllc Oeutscfelaads.

Berlin 0., Königsbergerstrasse l/t.

Kataloge erati* und franko.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

jrTflf»!« uml ri'iioiiiiriirtotili' SpezIal Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

lieber 100 000 Maschinen geliefert.

Chicago IM: 7 Ekrendl»lema 2 Pralamadaillen.
Paria IM: ..Grand Prix".

ilSF Filialkurtau: Btrlin SW., Zitnmtntratit 78.

erdmann Kircheis, flue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eiaengieasereie

(irosste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
als: Drehbänke Oval- und Planirkinke, Talel-, Hebel-, Kurbel-, Excanter- und Kralascheeren, Sicken- und
Bördelmaschlnan. Conaervendoten-Varachllesamaachlnen. Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, Frictions-, Excentar-
pressen etc.), Rand- and Abbiegmaschinen. Ziehbänke, Fallwerk», Lsehttaazen, ganze Schnitt- and Stanz-

einrlchlunjen. sowie Werkzeuge in aar bester Qualität

Weltaasstellanfr Paris 1900 die höchste Anazeichnnnz: „Grand Prix4 '.

Internationale Ausstellung Mailand 1008: „Oran Premio".

Oarantle für beatea Material Begründet 1861. llhsatrirte PFelallaten In

und gediegene Auafatirtma;. ; detrutch. encltecha.franzoeaec*

Zweckmieslge Coaatructlonen. 1 HjVn* K frei und kostenlos.
usnat.

Varaatworuictte* nUrt eataur: uno H.idk«, Kanin VV , buiam^tr i ö- — i.aorucat o«i Memo a Jonkt m Hanta SW, Hoiimaanava«.. 18-

Uereaageber KntMur Dr, K. Jaonaech, Berlin W — KonualaakaoaTarlaa tos Hoben Priaaa i> Lolpeif- >oglc
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„LIf ORT'.

kanadische Zolltarif.

Der von der kanadischen Regierung ausgearbeitete und dem
Parlament vorgelegte Entwurf zu einem neuen Zolltarif enthalt

drei Tarife, den Vorzugstarif für britische Waren, den Mittel-

tjirif und den Generaltarif. Von diesen sind der Vorzugstarif
und der Generaltarif bereits seit dem 29. November 1906 in

vorläufige Hebung gesetzt. Mit Einschluß der zollfreien Waren
umfaßt der Tarif 711 Nummern. Was zunächst den Generaltarif

betrifft, der allen Landern und Kolonien gegenüber Anwendung
rindet, die nicht im Genuß des Vorzugstarifs stehen, so sind bei

den meisten Positionen die bisherigen Zollsätze beibehalten, bei

einer ganzen Reihe von Artikeln aber auch Erhöhungen vorge-

sehen, denen allerdings auch Ermäßigungen, u. a. bei landwirt-

schaftlichen Maschinen, gegenüberstehen. Für verschiedene

bisher zollfreie Waren ist die Zollfreiheit nur im Vorzugstarif

beibehalten, wahrend im Mittel- und Generaltarif ein Zollsatz

eingesetzt ist. Dadurch erweitern sich natürlich die Zoll-

vergünstigungen für britische Waren. Eine weitere wichtige
Aenderung besteht darin, daß der Zollnachlaü für britische

Waren nicht, wie bisher, durchweg auf 33 1
/, nCt. des General-

tarifs, sondern ganz verschieden, teilweise niedriger, bei einigen

Artikeln aber auch wesentlich höher festgesetzt ist. Der Vor-
zugstarif kommt zur Zeit in Anwendung auf Erzeugnisse und
Waren des Vereinigten Königreichs und folgender britischer

Kolonien: Bermudas-Inseln, Britisch-Westindien, Britisch-Guayana,
Britisch-Ostindie», Ceylon, Stroits Settlements, Neuseeland, Kap-
kolonie, Natal, Oranjefluß- Kolonie, Transvaal, Süd-Khodesia.
Voraussetzung für seine Anwendung ist, daß der vorgeschriebene
ITrsprungsnachwcis erbracht und die Ware unmittelbar aus einem
britischen Lande eingeführt wird.

Inbecug auf Kampfzolle ist bestimmt, daß Waren, die das
Erzeugnis oder Fabrikat eines fremden Landes sind, das seiner-

aeita die Einfuhr aus Kanuda ungünstiger behandelt, als die aus
anderen Landern, einem Zollzuschlage unterworfen werden können,
und daß dieser Zuschlag in jedem Falle auf 337s pCt. der im
Genendtarif vorgesehenen Zollsätze zu bemessen ist. Der Zoll-

zuschlag wird, wie bisher, von deutschen Waren erhoben.
Der Mitteltarif — ein solcher war bisher in der kanadischen

Zollgesetzgebung nicht vorgesehen — kann von Zeit zu Zeit

ganz oder teilweise britischen oder fremden Landern, deren Er-

zeugnisse oder Waren früher den Sätzen des Generaltarifs unter-

lagen, unter der Bedingung bewilligt werden, daß sie ihrerseits

Zugegtttndniütie machen, die «1er Gouverneur im Rate als ge-

nügende Gegenleistungen ansieht Auch in diesem Falle wird
ein Urapningsnachweis verlangt, und die Waren müssen aus dem
betreffenden Lande direkt eingeführt werden. Der Mitteltarif

halt sich jedoch keineswegs genau in der Mitte zwischen General-

und Vorzugstarif, steht vielmehr im allgemeinen dem enteren
viel naher als dem letzteren, ja vielfach decken sich die Satze

des Mitteltarifs ganz mit denen des Generaltarif«, sodaß britische

Waren immer noch einen bedeutenden Vorsprung vor solchen nicht-

britischen Waren haben werden, denen der Mitteltarif gewährt
werden sollte. Wir geben eudstehend für einige wichtige deutsche
Exportartikel einen Vergleich zwischen den Sätzen dea kanadischen

Kampfzolltarife, denen sie zurzeit unterliegen, und den Sätzen

des GeneraltarifB, des Mitteltarifs und des britischen Vorzugstarifs.

Auf den ersten Blick erscheint hiernach der Vorteil recht

bedeutend, der Deutschland dadurch zu teil wurde, dal! au Stelle

des jetzigen Kampftarifes künftig der Mitteltarif auf deutsche

Waren Anwendung fände. Aber man muß bei der Beurteilung

der zu gowartigenden Vorteile nicht von dem Kämpft arif, sondern

j
von dem Generaltarif ausgehen und dabei vergleichen, um wieviel

' der Generaltarif durch den Mitteltarif herabgesetzt wird und wie
groß der Unterschied zwischen Mittel- und Vorzugstarif bleibt.

Da ergibt sich denn, daß bei einigen der wichtigsten Artikel

: unserer Ausfuhr nach Kanada, z. B. bei Kleidern, Wollen-
geweben, Eisen- und Stahlplatten, Draht, Wein, der Mitteltarif

überhaupt keine Herabsetzung gegenüber dem Generaltarif

bringt, und daß bei anderen wichtigen Artikeln die Herabsetzung
nur verhältnismäßig gering ist und im Vergleich zu dem Zoll-

nachlaß für britische Waren wenig ins Gewicht fallt. So hatten

z. B. gewalzte Eisen- und Stahlplatten aus Deutschland auch
unter dem Mittcltarif doppelt soviel Zoll zu zahlen wie solche

aus England. Dazu kommt, daß die kanadische Regierung sich

vorbehalten hat, den Mitteltarif gegebenenfalls nur teilweise und
überhaupt nur dann zu bewilligen, wenn ihr die Gegenleistungen
des betreffenden Landes genügend erscheinen. Ferner kommt in

Betracht, daß es Kanada jederzeit freisteht, den Vorzugstarif für

das Muttorland oder die Kolonien bei wichtigen Waren, z. B.Zucker,
Eiscnfabrikatett, herabzusetzen und auf diese Weise die Spannung
zwischen Vorzugs- und Mitteltarif zu erweitem und dem
britischen Fabrikat den Wettbewerb zu erleichtern.

Was don Wert des Mitteltarifs aber noch besonders beein-

trächtigt, ist die Beibehaltung des Sonderzolles auf solche

Waren, die im Produktionsland Zoll- oder Steuervergüttiiig

genießen. Dieser Sonderzoll (dumping duty} soll, wie bisher, uul
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W..rl
Wert
Weil
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I jsi'tj- it. Suhl in -Sliilieu. W uikel*'i*rii usw.
pri> Tc-mi.-

tli'watrte Kliea- uail HtHnlplatlen, deta;l.
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I •TUcklf'tlCTTl
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Klaviere. t*liec(n u*w.
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solche Waren geltet werden, die na-li Kanada zu einem I

Preise vorkauft werden, der niedriger ist, als der Marktpreis des
Pr»duktionslandcs. Letzteres ist z. B. der Fall bei Zucker und
Kakaofabrikäten, die in Deutschland durch die Zuckersteuer und
den Kakaozoll erheblich verteuert werden, beim Absätze nach
dem Auslände aber, weil dann Steuer und Zoll zurückvergütet
werden, billiger verkauft werden können. Nach dem neuen
Tarif soll der Sonderzoll dem Unterschiede zwischen dem tat-

sächlichen Verkaufspreise und dem Marktpreise der Ware
im Priiduktioiislsnda gleichkommen, indessen niemals lf> pCt.

des Wertes übersteigen und keine Anwendung finden auf
Waren, deren anderweit festgesetzte Zolle ;<0 pf't. des Wertes
erreichen, oder die in Kanada einer Inlamlsteuer unterliegen,
oder mif Zucker, der in England raffiniert worden ist,

Immorhin erscheint es flir Deutschland ratsam, behufs Bei-

legung de« Zollkriege» und Erlangung des kanadischen Mittel-

turifs Unterhandlungen mit der kanadischen Regierung anzuknüpfen.
Die kanadische Regierung hat ihre Bereitwilligkeit zu selchen

Unterhaiullungen bereits zu erkennen gegeben. Die Unterhand-
lungen werden freilich erst dann beginnen können, wenn der
neue Tarif vom Kongreß durchberaten und Gesetz geworden ist.

Daruber dürfte noch einige Zeit vergehen. Der Preis, um den
Deutschland in deu GcnuU dos Mitteltarif» gelangen könnte,
wilre nach unserem Dafflrhalteu die Gewährung der Meistbegün-
stigung für kanadische Waren auf «lern deutschen Markt. Damit
hatte Kauada alles erreicht, worauf es vernünftigerweise An-
spruch erheben kann, und dar kanadische Export nach Deutsch-
land würde sich dann zweifellos weit über seinen bisherigen
Umfang hinaus entwickeln. Was Deutschland zu fordern hatte,

wäre ti ulier dem in einigen Positionen vielleicht zu ändernden
Muteltarif namentlich auch die Meistbegünstigung in Kanada,
d. i. eine Meistbegünstigung natürlich, die nicht die Vorteile

des britischen Vorzugstarifs in sich fassen könnt«. Das gegen-
wärtige Zollvcrhidtnis — KampfzAlle auf der einen und scharfe
Zolldifferenzieruiig auf der anderun Seite — schädigt beide Teile

und sollte sobald wie möglich beseitigt werdeu.

Oie wichtigsten in Kanada zur Einruhr gelangende« deutschen Exportartikel
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Europa
Oer Wert der Initiative. (Aus der Oesterr. Export-Hcvuv i Ein

großer Teil des menschlichen Portschrittes b« ruht auf dem Wage-
mut des Kaufmanns, des erwerbenden Menschen im allgemeinen.

Die griechischen und phi'mizischcn Seefahrer, welche auf ihren
Licbrechlichet» Fahrzeugen weite Reisen uiiteriiahmen. um, mit
Schätzen beladen, heimzukehren, setzten nicht nur ihr Vermögen,
sondern auch ihr Loben auf» Spiel, wenn sie in das unbekannt«!

Meer hiiinuefuhren, neuen Welten entgegen. Ein groüer Teil der
aUgriechischen Kultur beruht auf diesem Wagemut, denn die

Kenntnis von fernen Ländern, welche aus diesen Seereisen er-

wuchs, war ihr Ausgangspunkt. Mögen auch im Mittelalter und
zur Zeit, als die spanischen und portugiesischen Seefahrer den
Atlantischen Ozean kreuzten, teilweise andere Reweggründe
maßgebend gewesen sein, waren es vielfach politis< he Eroberung,
Ausplünderung der Kolonien und Sklavenhandel, so hatte doch
sehr bald der Kaufmann einen entscheidenden Einfluß, und sein

Streben nach Bereicherung war der Grund, warum, nach und
nach, neue Erdteile und deren Produkte der Menschheit dienst-

bar wurden.
Besonders ausgebildet war dieser Trieb des unternehmenden,

nie rastenden Kaufmanns bei den Hanseaten, tlie ihre Tätigkeit

auf einen großen Teil der damaligen Kulturwelt erstreckten.

Auch heute noch Behen wir diesen Wagemut bei Fischern, welche
bis in die Polorregioiieu fahren, um ihren Lebensunterhalt au
gewinnen. Ein großer Prozentsatz dieser Leute büßt die Kühn-
heit mit dem Leben, so daß viele Fischerdörfer eine bedeutende
Anzahl von Witwen und Waisen zu verzeichnen haben. Aber
immer wieder finden sich Mutige, welche der Erwurbsbotricb.
der Kampf ums Dasein, hinaustreiht auf das schwankende Schirl',

in tlie größte ttefahr.

Im Übrigen haben sich die Verhältnisse vom Altertum bis

heute gründlich geändert. Zwar ist es no«h immer tler Kauf-
mann, auf welchem das Vordringen der Kultur basiert, aber er

setzt meist nicht mehr sein Leben, sondern nur seine wirtschaft-

liche Existenz aufs Spiel. Der Wert der Initiative ist aber
heute womöglich nuch größer wie damals.

Die ganze Erziehung des Kaufmanns, welche erst der
Kampf um seine Existenz vollzieht, ist darauf gerichtet, eine
Auslese unternehmender, energischer und dabei denkender Männer
vorzunehmen. Gerade in den Ländern, die im Welthandel eine

führende Rulle spielen, ist die allgemeine Vorbildung des Kauf-
manns eine sehr mäßige. Der junge Mann tritt mit IC, manch-
mal mit 14 Jahren ins praktische Leben. In Amerika kommt es
sogar vor, daß Leute sich zu führenden Stellungen emporschwingen,
die als Liftboy oder Zeitungsausträger begonnen haben. Kommt
so uin junger Mann in ein Geschäft, in dem er anfangs sehr an-

gestrengt arbeitet und schlecht entlohnt wird, so kann er sich

bloß durch außerordentliche Zähigkeit emporschwingen. Hunderte
arheiteu hoffnungslos als Angestellte, einer ringt sich empor.
Goliugt es diesem einen, sich nach einigen Jahren selbständig

zu machen, s» beginnt für ihn erst recht der Kampf. Er wirit

alles in die Wagschale, an dorn Gelinget! seines Unternehmens hängt
sein ganzes Ich, vielleichtauch das Glück seiner Familie. Diese tägliche
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Notwendigkeit, sich trobs aller Widerwärtigkeiten au behaupten,
Kampf mit aller Welt schafft ihm seine Ueberle<
lern Kreise ist er Virtuos. Sein Geschält ist ihmin

«cit:

seinezeitig Sport und Erwerb, Freutie und Beruf, manclui

„Lebenslüge". Der Kampf um die Behauptung seiner Position

ist Heine Schule, die Hochschule des Kaufmanns, und tlie Existenz

vieler konkurrierender Kaufleute ist die Grundbedingung für

andel.

i
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die führende Rolle eines ganzen Landes im Welthandel.

Die Qualitäten, welche ein Kaufmann allmählich in sich aus-

bildet, kann jemand, der nicht im praktischen Leben gestanden
hat, kaum ermessen. Es ist tlie bis zur höchsten Potenz ge-
steigerte Fähigkeit des räc hen Denkens und Handelns, das blitz-

artige Ueberblicken einer Situation, das intuitive und instinktive

Erfassen einer Konjunktur, einer sich bietenden Gelegenheit, um
Geld zu verdienen. Natürlich entwickelt jeder Kaufmann spezielle

Seiten dieser Ueberlegciiheit. Im kaufmännischen Loben ist die

Arbeiteteilung vielleicht noch mehr durchgeführt wie im indu-

striellen Leben und tlie Art und Weise, wie irgendein Geschäfts-

zweig betrieben wird, ändert sich von Jahr zu Jahr. Die
Khcuereigeschäftu sind Großbetriebe geworden, ähnlich wie die

Hanken, ja man kann Magen, daß diese Erwerbszweige vor
unseren Augen zu gigantischer Größe herangewachsen sind. Eh
hat sich hierin ein Konzentrationsprozeß vollzogen, den niemand

|

voraussehen konnte. Die Initiative von Warenhausbesitaern,
wie Wertheim, Tietz, von Direktoren von Schiffahrtagesell-

Hchaftcn, wie Ballin oder Wiegand, hat neue Formen
I
des Erwerbslebens geschaffen oder amerikanische Formen
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unseren Verhältnissen anzupassen gewußt Bankdirektoren
wie sie in Berlin, Trustmagnaten. wie sie in Amerika zu Hause
sind, mögen vielleicht in vieler Beziehung gefahrlich sein, sind

aber für das Wirtschaftsleben kennzeichnend, für die kapitalistische

Periode unentbehrlich.

Nur Lander, welche diese Art Menschen zu erziehen imstande
sind, können im Welthandel Fortschritte machen. Nur selche

Menschen eiud imstande, rasch die richtigen Entschlösse zu fassen,

ohne lange Erwägung, ohne Zeitverlust, aber immer logisch

denkend, immer mit dem Rcchenstift in der Hand, stets bereit,

ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Position zu opfern bei

dem Streben, beide zu verbessern.

Wie anders ist der Bildungsgong und die Denkweise eines

Gelehrten oder eines Beamten. Zuerst wird er bis zum 19. oder
20. Lebensjahr im Gymnasium unterrichtet, wobei das Hauptziel,

wenigstens der alten' Schule, war, den Willen zu brechen und
die Initiative zu unterdrücken. Denn ein braver Schüler hat

keinen Willen, er hat nur zu gehorchen. Kann er das nicht,

»o wird er entfernt, und mancher grolle Kaufmann hat es der
Einsichtslosigkeit seiner 1-ehrer zu verdanken, da Ii er, recht

zeitig als untauglich erklärt, seine Energie und Heine Individualität

erproben durfte. Hat der junge Mann endlich die Maturitäts-

prüfung hinter sich, so kommt er für ein Jahr zum Militär. Hier
gilt im schärfsten Malie das, was auf der Schulbank für ihn

unumstößliche Kegel war. Es gilt zu gehorchen, eine Maschine
zu werden im Dienste des Staate». Wer das nicht versteht,

wird nicht Reserveoffizier, und die bürgerliche Welt betrachtet

diesen Titel als Auszeichnung. Besonders in Preußen ist es

eine alltagliche Erscheinung, aal! ein Mann in höherer sozialer

Stellung auf seiner Visitkarte sorgfältig verzeichnet, ilall er

Leutnant der Reserve in dem und dem Regiment ist. Dali er

nebenbei Fabrikdirektor oder Univcreitatsprofossor ist, scheint

ihm unwesentlich und (Ohrt er nicht an. Den Titel Reserve-
offizier kann der junge Mann nur dann erreichen, wenn er es

wahrend eines ganzen Jahres verstanden hat, keinen Willen zu
haben und jedwede Initiative in sich zu ertöten. Dann kommt
er auf die Universität, studiert Jus, lernt das Bestehende achten

und gelaugt zur Anschauung, daß der Staatsbürger vor allem

suchen muß nirgends anzustauen. Ist er nebenbei Korpsstudent,
so hat er sieh noch einem starken Zwange zu unterwerfen, der

ihm während seiner Studienzeit fast scino ganze Lebensführung
vorschreibt und die Art und Weise, wie er sich zu benehmen
hat, in enge Formen schmiedet. Nun ist der preußische Idcal-

beamte fertig. Er kommt in ein Amt, schreibt Akten und wächst
nun langsam bis zur Höhe des Geheimrates empor. Während
seines ganzen Lebens hatte er Rücksichten nach rechts und
links zu nehmen, mußte er trachten, seinen Willen zu bändigen,

nie hatte er seine Individualität ent wickeln, nie sich ausleben

können. Kein Wunder, daß er neben einem Dernburg wio ein

Zwerg erscheint. Dabei ist er vielen erfolgreichen Kaufleuten.

besonders amerikanischen, dann englischen und selbst deutschen

an Bildung und Wissen hundertfach überlegen. Aber in Fragen
der Praxis, der Beurteilung des täglichen Leben?, der Not-

wendigkeiten unserer Zeit ist er unbehilflhh wie ein Kind. Das
hat nun zur Folge, daß viele bedeutende KauHeute den Weit
wissenschaftlicher und bureaukratischer Arbeit untorschttyen.

iiber es durf nicht verschwiegen werden, daß gerade manche
hervorragende Individualitäten, erfolgreiche und rücksichtslose

Milliardäre, den Wert der wissenschaftlichen Arbeit hochschätzen.

Daß dies der Fall ist. zeig« uns die großartige Freigebigkeit,

welche manche dieser amerikanischen Großen der Wissenschaft

und den Studenten gegenüber bekunden. Auch diese erfolg-

reichen Manner erkennen jetzt an, daß Bildung und Gelehrsam-
keit in vielen Fällen nützlich, manchmal auch notwendig ist. und
wenn sie auch selbstverständlich wissen, dsß die Initiative, das

Ausbilden der Persönlichkeit nur eine Schule lehren kann, das

tftgliehe Leben, der Kampf um die Existenz, so erkennen sie

doch au, daü auch die üesamtbildung und die Speziatbildung

einer fortwährenden Pflege bedarf. Es erscheint, auch den

Amerikanern das erforderlich, was eine Stärke Deutschlands

bildet und was sich immer mehr Anerkennung erzwingt: die

Notwendigkeit, diiß theoretischo und praktische Bildung Hand in

Hand gehen, daß man nicht einseitige Theoretiker erziehen darf,

ebensowenig wie man junge Leute ins Leben schicken darf,

ohne daß sie über die notwendige Vorbildung verfügen. Wenn
wir den Begriff der Schule weiter fassen, als man es bisher tat,

Jie ganze Erziehung des Menschen seine Schule

werden wir sagen können, daß eine große Reform
der Schule unerläßlich ist. und daß es notwendig ist. vor allem

Chorsktere heranzubilden, Individuen, die gesund an Körper und
die willig siud, den harten Kampf ums Dasein zu

indem wir
nennen, so

wagen, und fällig sind, in diesem Kampfe zu siegen, deren Initia-

tive durch ihren Bildungsgang nicht gelähmt, sondern gestärkt

wird. Will Europa Amerika gegenüber nicht wirtschaftlich

zurückbleiben, so wird es der heranwachsenden Jugend nicht nur
Bildung, sondern auch Freiheit und dadurch Selbstdisziplin geben
müssen. W.

..Vom Sklaven empor 1

, von Booker Washington.') Angesichts

aller üblen Erfahrungen, die Deutschland bisher mit seineu

Koloiiiengemacht hat, tritt Eines immer klarer in die Erscheinung,
nämlich, daß die Eiugeborenenbehacdlung das weitaus wichtigste

Problem unserer kolonialen Zukunft werden muß. Auch der
neue Kolonialdirektor hat sich ja wiederholt und nachdrücklich

in diesem Sinne geäußert. Die ganze Negerfrage muß sich also

in Zukuntt immer mehr zu einer Erz ich u ngsf rage nuswaebsen,
denn der Kulturwert unserer Kolonien wird davon abhängen,
ob und in wie weit wir es verstehen, die Negerbevülkerung wirt-

schaftlich und sittlich den Forderungen des Kulturleben» anzu-
passen.

Angesichts dieser Erkenntnis ist es von größter Wichtig-
keit, alle Erscheinungen zu verfolgen, die uns der Lösung dieses

Problems näher bringen und uns als Wegweiser dienen können.
Von geradezu epochemachender Bedeutung in dieser Beziehung
ist das vor ca. 4 Jahren erschienene Work des amerikanischen
Negers Booker T. Waslungton „Up from slaverv". Das Buch
enthält ein kolonial-pädagogisches Programm und ist doppelt

wertvoll, einmal, weil es von einem Neger selbst stammt, und
dann, weil es unmittelbar aus der Praxi» hervorgegangen ist, denn
B. Washington ist der Begründer und Leiter der gewerblichen
Negererziehungsanstalt in Tuskegee <Alabama). Durch die großen
Erfolge seiner Anstalt hat B. Washington den Beweis geliefert,

daß die Neger nicht nur vereinzelt, sondern als Rasse kultur-
fähig sind. Mag man immerhin einwenden, daß dia ameri-

kanischen Neger vielfach Mischlinge sind, oder daß der jahr-

hundertelange Umgang mit den Weißen sie bereits kulturell

vorgebildet, so wird doch niemand ernstlich behaupten wollen,

daß die Sklaverei ein Volk wirtschaftlich und sittlich fördert!

Vereinzelt können wir ja auch bei afrikanischen Negern die

Kulturffthigkeit nachweisen in den alten Kolonien, wie Sierra

Leone etc. Auch haben Livingstoue und andere Missionare

kulturfördenid auf einzelne Negerstämme gewirkt, aber diese

Versuche sind immer wieder durch Feuer und Schwert ver-

nichtet worden, sodaß die Behauptung, von der absoluten wirt-

schaftlichen und geistig-sittlichen Minderwertigkeit der Schwarzen,
mit der bekannten europäischen Anmaßung, immer wieder von

sogenannten Afrikakennern aulgestellt werden konnte. Angesichts

der Erfolge der Erziehungsanstalt in Tuskegee wird diese

Behauptung immer mehr ins Reich des Vorurteils vorwiesen.

Der erste erfolgreiche Versuch der Negererziehung in

größerem Maßstäbe — der auch die Anregung für B. Washingtons
Anstalt gegeben hat ist von dem General Armstrong gemacht
worden, der im Sklavenkrieg gegen die Südstaaten gefoehten

hatte. Dieser treffliche Mann erkannte mit dem praktischen

Blicke des Amerikaners sofort nach der Sklavenbefreiung, daß

es nicht genügte, dem Neger die Freiheit zu geben, sondern,

daß man ihn vor allein den neuen Verhältnissen anpassen,

ihn zum Kulturmenschen erziehen müsse. In Erkenntnis

dieser Aufgabe gründete er mit einer Anzahl gleichgesiiintcr

Manner und Frauen aus dem Norden die Erziehungsanstalt in

Humplou (Ostvirginien:. B. Washington ist aus dieser .Schule

hervorgegangen utid hat dann mit ca. 20 Jahren, durchaus selbst-

ständig, unter den schwierigsten Verhältnissen die zweite gewerb-
liche Negerschule in Tuskegee (Alabama) gegründet.

In seinem Buche schildert er suinc Kindheit und Jugend,
sowie dio Eutwickelung seiner Anstalt. Booker wurde noch als

Sklave auf einer Plantage in Wcstvirginien geboren. Seine

Jugend vertief, wie die der meisten seiner Hasse, unter den

traurigsten Verhältnissen, und wenn man seine Lebeiisgcschichie

verfolgt, so kommt man zu der Uebcrzeugung, daß er zu den

„Tüchtigsten"' gehört, dunen alle Dinge zum Besten gereichen!

Denn gerade die harte Schule des Lebens hat in ihm die tiefste

Menschenkenntnis und Lebenserfahrung ausgereift, deren er

benötigte, um sein großes Lebenswerk mit Erfolg durchführen

zu können.
Von frühester Jugend an wor er von starkein Bihlunpdraug

beseelt und vorsuchte auf jede erdenkliche Art, während seiner

kümmerlichen Freistunden, etwas zu erlerneu. Mit ca. 12 Jährt i.

horte er durch Zufall von der Schule in Hampton. und inachte

') Dieses vom kolonial-pädagogischen Standpunkte so wertvolle

Buch ist in deutscher UcberseUung hei Dietrich Reimer (Kinst Vohsen ,

Berlin, erschienen. Preis a,M . M.
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sich, trotzdem er gänzlich mitte) log war, dorthin auf den Weg.
Monatelang wahrte die Reise, denn um nicht zu verhungern,
mußte er jede sich bietende Arbeitsgelegenheit ausnutzen. Ganz
zerlumpt und verelendet langte er in Hamptou an und wußte
Mich Aufnahme zu verschaffen. Um «einen Lebensunterhalt zu
bestreiten, nahm er die Pförtnerstolle in der Anstalt an und
besuchte anfangs nur die Abendschule, Da die meieton Neger-

schüler und -Schulerinnen mittellos waren, so hatte Armstrong
seine Anstalt so organisiert, daß jedem Zolling die Möglichkeit

offen stand, sich durch praktische Arbeit in einem Handwerke,
in der Landwirtschaft etc., das Geld ftir den Lebensunterhalt zu

verdienen. Als guter Menschenkenner sagte er sich, es lohnt

sich wohl, sdlcheu Zöglingen eine gute Ausbildung zu geben,

die genOgend Energie und Charakter besitzen, um nach
anstrengender Tagesarbeit noch die Bildungsstätte aufzusuchen.

Die -meisten Schuler in Hnmpton waren zu jener Zeit (in den
siebziger Jahren) Frauen und Männer im Alter von 20— 40 Jahren,

ihre Zahl beliof sich auf 300- 400. Die theoretische Ausbildung
war auf das Notigste beschrankt, denn als praktischem Pädagogen
kam es Armstrong vor allem darauf an, seine Zöglinge an ge-
ordnete Lebensverhältnisse zu gewohnen und ihnen
eine tüchtige gewerbliche Ausbildung zu geben, um
sie in den Stand zu setzen, später etwas Tüchtiges zu leisten.')

Bookerkann die außerordentlicheAufopferungund Begeisterung,

mit der sich Armstrong und seine Yankeelehrer der Neger-
erziehung hingaben, nicht genug rühmen, und wird diese Kultur-

arbeit ein Ruhmesblatt in der amerikanischen Geschichte bleiben.

Nachdem Booker die Schule in Hampton absolviert hatte, wurde
er daselbst Leiter und Lehrer in der Abendschule, und das
pädagogische Talent, das er bewies, veranlaUte Armstrong,
ihn einige Jahre spftter für einen selbständigen Posten zu

empfehlen, als es sich darum handelte, in Tuskegee eine neue
Xcgerschule zu errichten.

Bevor Booker sein Lebenswerk in Angriff nahm, bereiste er

mehrere Wochen den Staat Alabama, um sich über die Lande*-
und Lebensverhältnisse zu orientieren und mit der weißen und
sehwarzen Bevölkerung in Beziehung zu treten, denn er war Bich

bowußt. daß sein Werk nur auf einer gesunden Wirklichkeiu-
basis gedeihen könnte. Diese Orientierungsreise wiederholte er

alljährlich, um aus den so gewonnenen Erfahrungen immer wieder
neue Anregung für den Ausbau seiner Anstalt zu schöpfen. 1

) .

Bereits nach seiner ersten Reise, von der er äußerst deprimiert

heimkehrte, weil es ihm beinahe unmöglich erschien, sein Volk
aus dem jammervollen wirtschaftlichen und sittlichen Tiefstand

herauszureißen, ward ihm klar, daß dem Neger mit einer theo-

retischen Belehrung nicht zu helfen sei, solange er sich noch
auf der Stufe tiefster Unkultur befindet. Hier galt es vor allem,

durch Arbeitserziehung und Gewöhnung an ein geord-
netes Gemeinschaftsleben die einfachsten Kultur-
bcdfirfuisse Oberhaupt erst groß zu ziehen! Die Neger
hatten aus der Sklaverei eine unüberwindliche Abneigung gegen
körperliche Arbeit Übernommen: ihr Bildungsideal bestand im
Erlernen einiger lateinischer Brocken, im Nichtstun, im Tragen
eines Zylinders etc.

Booker war sich klar darüber, daß seine Anstalt erst dann
von weittragender Bedeutung werden wurde, wenn es ihm gelänge,

seine Schüler wirtschaftlich und sittlich so weit zu bringen, daß
,

sie beim Verlassen der Anstalt als Kulturträger unter dem Neger-
j

volke weiter zu wirken imstande waren, Um die Neger dem
j

ländlichen Leben zu erhalten, plante er eine gründliche land- i

wirtschaftliche und gewerbliche Ausbildung. Die Bildung von
i

Herz, Hand und Auge steht in Tuskegee «leshalb au erster Stelle.

Dank diesen großzügigen Zielen ist Tuskegee heute der Mittelpunkt
der Negerbildung für die Südstaatctt geworden. Nicht zum
Geringsten ist der Erfolg dem Entgegenkommen der Weißen im
Staate Alabama zu verdanken; ihre pekuniäre und moralische

Unterstützung hat der Schule in den ersten Jahren ihres Bestehens .

immer wieder über kritische .Stunden hinweggeholfen. Die
früheren Sklavenhalter erkannten rechtzeitig, daß die ganze Zukunft

,

der Südslaaten im wesentlichen von der Hebung der an Zahl
so gewaltigen Negorbcvölkerung abhängt.

Im Juli IHM wurde die Schule eröffnet. Da nur für Gehälter
die Summe von «000 $ vorgesehen war, für Baulichkeiten und
Lehrmittel aber nichts zur Verfügung stand, so fand der erste

r
t Armstrong hat durch diese praktisch© Erziehungsmethode,

die er mit gründlicher Charakterbildung paarte einen starken EintluU

auf das gsnr.o amerikanische Schulwesen gehabt Der auagedehnte
Werkstatlsunterricbt i Manuel Training' und die auf Sclbslcrziohurij;

basierte Schulordnung ist vielfach auf seine Anregung zurückzuführen.

•i Welche l^ehre enthalt diese Tatsache allein schon fflr unsere
gesamte Kolonial Verwaltung.

Unterricht in einer verlassenen Kirche und einem baufälligen

Blockhause statt. Es wurden 30 Schüler eingereiht : die Alters-

grenze nach unten war 15 Jahre, da man nur solche Schüler
aufnehmen wollte, die einen gewissen Befähigungsnachweis
bringen konnten.

Da Bo»ker sehr bald einsah, daß er die Lebensführung seiner

Schüler nur durch Gründung eines Internats beeinflussen konnte,
so kaufte er auf Kredit eino verlassene Pflanzung, ließ die ver-

fallenen Gebäude durch Schaler in bewohnbaren Zustand setzen

und ging alsbald zur landwirtschaftlichen Schulung der Zöglinge
1 über. Das urbar gemachte Land wurde mit Getreide bebaut,

sodaU der Bedarf der Anstalt an Brod und Mehl bald teilweise durch
die eigene Produktion gedeckt werden konnte. Booker ging in

der praktischen Ausbildung so weit, daß er nicht nur das Inventar

für die Wohnräume, sondern auch die neuen Gebäude von
Lehrern und Schülern errichten ließ, teils tat erdas auserziehliehen,

teils aus pekuniären Gründen. I m die Ziegelsteine billiger zu
beschaffen, errichtete er eine Ziegelbren nerei, und nach und nach
brachten es die Zöglinge in diesem Gewerbe *n weit, daß es
eine wichtige Industrie der Anstalt wurde, sodaß der Bedarf an
Ziegeln in Tuskegee und Umgegend noch heute hauptsächlich

durch die Erzeugnisse der Anstalt gedeckt wird. In ähnlicher

Weise hat sich auch die Wageubauerei und Matratzenindustrie

der Anstalt entwickelt, sowie die Geflügel- und Viehzucht, der
Gartenbau und die Landwirtschaft, die heute eine wesentliche
Einnahmequelle der Schule bilden, und außerdem allen Zöglingen
Gelegenheit bieten ihre« Lebensunterhalt zu verdienen. Durch
dieso Verwultungsprinzipien gelang es Booker, seine Schüler zur
Sparsamkeit, zur Findigkeit und Arbeitsfreude zu erziehen: diese

Anregungen waren um 80 Hochhaltiger, als die ganze Anstalt*-

Ordnung auf Selbstverwaltung beruhte und die Schüler in dem
Bewußtsein gestärkt wurden, daß die Schule ihr Werk und
Eigentum sei. Um das Verantwortlichkeitsgefühl zu stärke»,

finden regelmäßige Zusammenkünfte des Leiters und der Schüler

statt, bei denen jcderZögling seiueMeiuung sagen darf. Ueber dies«

Besprechungen sagt Booker folgendes: „Keine Zusammenkunft
macht mir mehr Freude und wirkt so anregend aul meine Plane.

Hier habe ich so recht Gelegenheit, au den Kern alles dessen
zu kommen, was tlie Schule angeht, denn wenige Dinge sind dem
Menschen förderlicher als das Gefühl der Verantwortlichkeit und die

Ueberzeugung, daß mau ihm vertraut. Jeder Mensch läßt sich durch
Vertrauen gewinnen, und das gilt von keiner Kasse mehr als

von den Negern. Hat man sie überzeugt, daß man sich in

selbstloser Weise für sie interessiert, so kann man alles mit
ihnen machen." Auch die Lehrerschaft, die ausschließlich aus
Schwarzen besteht, ist unmittelbar an der Verwaltung beteiligt.

Allwöchentlich tagt ein Finanzkomitee, eine Lehrerkonferenz und
ein Verwaltungsrat, und so kommt es, daß jeder Fortschritt der
Schule auf ein Zusammenwirken aller beruht. Das Verhältnis

zwischen Zöglingen und Lehrern ist ein rein kameradschaftliches,

auf gegenseitiger Achtung und wahrer Nächstenliebe begründetes.

Solange die Schule besteht, hat niemals ein Schüler den Lehrern
den Respekt oder Gehorsam vorweigert, trotzdem vielfach be-

hauptet wird, daß der Neger den Neger nicht respektiert. Man
siebt auch hieran, daß es hauptsächlich auf die Persönlichkeiten
ankommt: flößen dieselben wahre Achtung ein, wird ihnen auch
Achtung zu teil.

Dank der im besten Sinne des Wortes demokratischen
Organisation der Schule, ist es Booker möglich, wochenlang
abwesend zu sein, um Propaganda zu machen und Geld zu
sammeln, ohne daß die Anstalt durch seine Abwesenheit leidet.

Ja, er betont sogar, daß sie der Schule zugute käme, weil er

dann mit frischem Blick alle Einrichtungen bei aeiuer Heimkehr
wieder prüfen kann, und weil er auf seinen Reisen immer wieder
neue Anregungen erhält, sodaß er im Stande ist, die Schule den
Forderungen des Fortschrittes anzupassen.

Um eine Vorstellung von den außerordentlichen pekuniären
Schwierigkeiten zu bekommen, mit denen Booker beute noch zu
kämpfen bat, sei erwähnt, daß er alljährlich etwa sechs Monat«
die Nord- und Sudstaaten bereist, um Geld zu sammeln, denn
trotz der hohen Jahresbeiträge, die der Schule zufließen, sind

noch immer jährlich «0000 $ durch Extrasammlungen aufzu-

bringen. Booker kann die große Freigebigkeit, die ihm besonders
in den Nordstaateu zu teil wird, nicht genug rühmen, und
betont, daß das Interesse sowohl der Privaten wie der
Qeffentlichkeit für tlie Negererziehungsfrage in dauernder starker

Zunahme begriffen ist. Dieses Interesse ist in der breiten

Oeflentliehkeit zum ersten Mal zum Atisdruck gekommen, als

man gelegentlich derinternationalen Ausstellung in Atlanta (Georgia •

|S9.'» die Erziehungsanstalten Hampton und Tuskegee aufforderte,

in einem eigenen Bau ihre Erzeugnisse, miszustcllcu. Um Booker
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besonders zu ehren, forderte man ihn auf, die Eröffnungsrede zu

halten ; es war dies das erste Hai, daß ein Keger vor einer aus-

erlesenen Gcsellschait von Weltteil sprach. Booker behandelte
in seiner Rede mit großer Gewandtheit und Begeisterung das
Thema: „Von der wirtschaftlichen und sittlichen Bedeutung der
Negererziehung für die Büdstaateu." Im ganzen Lande fand die

Ansprache lauten Widerhall, ja, die Presse feierte sie als den Aus-
ifan^snunkt einer neuen Aera. Von dem Augenblicke an war
Booker ein populärer Mann geworden, so populär, daß
Mc. Kinley einige Jahre spater einen Besuch in Tuskegee
machte, um persönlich die Anstalt in Augenschein zn nehmen:
auch bei Roosevelt ist Booker empfangen worden und neuer-

dings hat ihn sogar die Havarduniversit.it zum Ehrendoktor
ernannt. Diese fortwährenden Zeichen warmer Anerkennung
sind der beste Beweis dafür, wie sehr Bookers Leistungen da»

Rassenvorurteil beeinflußt haben. Es muß allerdings immer wieder
betont werden, daß Heine ganze Persönlichkeit, sein taktvolles

Auftreten in der Oeffentlichkoit, seine hoho Begabung und »eine

tiefernste, sittliche Lebensführung in seltenem Maße geeignet

sind, die Svmpathieen aller Parteien zu gewinnen. Die päda-

gogischen Eigenschaften, die ihn zum Erzieher seiner Rasse in

so hohem Maße befähigen, verhelfen ihm eben auch dazu, als

Volkscrziehcr in der OefTentlichkcit aufzutreten.

Das Geheimnis seines Erfolges liegt meiner Meinung nach
im weaentb'chen darin, daß er bei allen Einrichtungen, die er in

Tuskegee geschaffen hat, immer darauf bedacht gewesen ist, die

sittliche und wirtschaftliche Erziehung in gleichem
Maße zu berücksichtigen. Charakterbildung und prak-
tische Auabildung sind in Tuskegee zu einem untrenn-
baren Ganzen verschmolzen. Booker wandelt wie sein

Lehrer Armstrong in dieser Beziehung in den Bahnen eines

Pestalozzi, Fröbel, Robert Owen und aller großen Pädagogen,
die als Grundlage aller Menschenbildung die Schulung von
Herz und Hand angestrebt haben, in der Erkenntnis, daß
allein durch konkrete Aufgaben, durch die fortwährende
Reibung mit der spröden Materie der sittliche Charakter all-

mählich gefestigt werden kann. Der Naturmensch') kann nicht

von beute auf morgen Kulturmensch werden, sondern muß
wenn auch auf dem abgekürzten Wege der Erziehung — den
Weg gehen, den die Menschheit im Laufe ihrer Kultur-

entwickelung gegangen ist. Auch sie hat sich langsam, durch
Losung rein konkreter Aufgaben zu sittlichen Werten, als da
sind: Selbstbeherrschung, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit. Arbeite-

freude, emporgeschwungen und ist auf diesem Wege zur Kultur
durchgedrungen. In derselben Weise muß der Naturmensch in

die Kulturwelt eingeführt werden, um festen Fuß fassen zu

können. Man darf seine Entwickelung nicht dem blinden Zufall

Obertassen, wie das bisher in den Kolonien geschehen ist,

sondern muß ihm durch eine methodische Beeinflussung eine

Sehnsucht nach der Kultur ins Herz pflanzen. Was wir hin-

gegen bisher den Negern in Afrika geboten haben, ist nur ein

Zerrbild der Kultur gewesen, wir haben alles getan, um ihm

Kolonien zu lösen,

tun, als gewerbliche
Muster von Tuskegee einzurichten,

natürlich den besonderen Landesvcrhältnisscn und den
Volksstnmmcn angepaUt sein müßten. Die größte

Schwierigkeit wäre, geeignete Persönlichkeiten zu finden, die

sowohl genügend praktisches Können, als pädagogische« <»cnie

und unbeugsame Ausdauer besitzen, um eine solche Aufgabe in

die Hand zu nehmen. Undurchführbar ist das Problem jedenfalls

nicht, oder sollten wir uns dessen für unfähig halten, was ein

armer Neger unter den größten Widerstanden durchgeführt hat?!

Möglicherweise würde sich die Aufgabe am besten in Gemeinschaft
mit Negern lösen lassen, die in Tuskegee vorgebildet worden
sind. Diese Rassengemeinschaft würde auch da« Mißtrauen der

afrikanischen Neger schneller beseitigen helion, als wenn das

Unternehmen ausschließlich von Weißen geleitet würdet
In Angriff muß das Problem genommen werden, je eher,

desto besser! L. J.

M. Zu den Wirtaohahsvaraältnissen in Skandinavien. In der

gegenwärtigen, Mitte Januar begonnenen Reichstagstngung in

Schweden kommt als für die dortige Hand
Angelegenheit der Entwurf betreffend Verord
hafen und Freilager zur Beratung. Die Idee, solche Einrich-

tungen in Schweden ins Leben zu rufen, ist keineswegs neu,

fand aber bisher bei den maßgebenden Körperschaften keine

') Dasselbe gilt für das Kind und wird durch div Anerkennung,
die sich die FroWsehe KrEiehungamelhode

Förderung. Erst die .Sprengung der Union und besondere das
gleichzeitig damit eingetretene mehr als kühle Verhältnis zu
Danemark hat die Schweden aufgerüttelt und veranlaßt, auch die

Freihafenfrage allen Ernstes zur Erledigung zu bringen, wie denn
überhaupt das „Los von Danemark" zum Feldgeachrei der schwe-
dischen Haudelswelt geworden ist. Die Errichtung von Frei-

häfen und Freilagern bleibt nach dem Entwurf vollständig der
kommunalen und privaten Unternehmungslust überlassen, so daß
Freihafen und Freilager von Kommunen und Aktiengesellschaften,

Freilager außerdem noch von Handelsgesellschaften und Privat-

personen angelegt werden können. Besonderes Interesse zeigt

man in Gothenburg und Malmö, was auch den Finanzniinister

Swartz veranlaßt hat, den eingangs erwähnten Entwurf ausarbeiten

zu lassen. Kommt es zur Ausführung der Plane, so würde dies

für den Kopenhagener Freihafen eine nichts weniger als freudige

Ueberraschung sein, denn für diesen Freihafen ist gerade die

skandinavische Halbinsel ein wertvolles Hinterland, das aber
nach Errichtung schwedischer Frcihlifen zweifellos gewaltig be-

engt werden würde. In Schweden glaubt mau sogar, daß man
mit den eigenen Freihafen auch den Kopenhagener Freihafen

auf den Märkten Deutschlands und Rußlands bekämpfen könne.

Jedenfalls ist die Entwickelung, die das Unternehmen der Frei-

hafengesetlschaft in Kopenhagen genommen hat, geeignet, in

Schweden zur Nachfolge anzuspornen. Die Speicherräume sind

schon im Kopenhagener Freihafen so eng geworden,
ig der Räume denken muß. Die Einfii Einfuhr im Frei-

.. Jt wichtigste

uugen übur Frci-

wieder verschafft.

eine Vermehrun
hafen stieg von 421 Millionen kg. im Jahre 1M>~ auf 853 Millionen kg.

im Jahre 1903, und die Ausfuhr Btieg in demselben Zeit-

raum von b2 Millionen Kr. auf 188 Millionen Kr. Gegenüber diesen

in Schweden hervortretenden Bestrebungen zur Förderung des
Handels bilden die gegenwärtigen Arbeiterverhaltnisse einen

dunklen Punkt im Erwerbsleben dieses Landes. Nur mit genauer
Not ist die große Arbeiteraussperrung, die im Januar ins Werk
gesetzt werdon und an TO 000 Arbeiter umfassen sollte, ver-

mieden und damit die Industrie vor schweren Schädigungen
bewahrt worden. Infolge der teuren Verhältnisse suchen auch
die Arbeiter fortgesetzt die Löhne in die Höhe zu treiben,

was Anlaß zu fortwährenden Konflikten zwischen Arbeitnehmern
und Arbeitgehern giebt, um so mehr, als die Fachvereine mit

ziemlicher Rücksichtslosigkeit auftreten und Vorschriften über
den Umfang der Arbeitsleistungen machen wollen. Die Arbeit-

geber sind aber umgekehrt der Meinung, daß mit der Lohn-
erhöhung, zu der sie sich an und für sich nicht ablehnend ver-

halten, eine Erhöhung der Arbeitsintensität folgen müsse. Ge-
schieht dies nicht, dann befürchtet man iu Schweden, daß der

Zeitpunkt nicht mehr fern sein werde, wo die Industrie dieses

Landes außer Stande sei, auf dem Weltmarkt zu konkurrieren.

Wie mau sieht, sind also die Arbeiterverhältnisse in Schweden
von solcher Beschaffenheit, daß der Industriebetrieb vor Störungen
nicht sicher ist, und so lange ein derartiger Zustand herrscht,

muß es zweifelhaft erscheinen, ob die Bemühungen, durch Export-
tarife, neue Dampferlinien, Freihäfen u. dergl. m dem Handel
des Landes einen neuen Aufschwung zu geben, den gewünschten
Erfolg haben. Die zunächst Beteiligten, die Arbeitgeber, streben

nun danach, sich alte zu vereinigen, um Organisation gegen Or-

1 ganination stellen zu können.

In welchem Grade die Frage der Veredelung von Eisenerz

die Gemütor in Schweden beschäftigt, zeigt der Umstand, daß
im Reichstag soeben von Albert Bergströtu ein Antrag auf Er-

richtung eine« staatlichen Eisenwerkes eingebracht wurde. Es
soll an der sog. Inlnudsbahn angelegt werden, die von der

i Ofotenbnhn, längs der norwegischen Grenze laufend, bis zum
Kattegat gehen wird und zu der die Vorbereitungen so weit ge-

diehen sind, daß man s. hon im gegenwärtigen Reichstag eine

Vorlage über Inangriffnahme diese« großen Bahiiuntcniclimen*

erwartet. Mit dem vorgeschlagenen Eisenwerk sollen aus den
nordschwedischen Eraeti und unter Zuhülfenahme einheimischen

Brennmaterials utid elektrischer Kraft Bedarfsartikel fürSchwedens
Eisenbahnen, Kriegsschiffe uud Festungen hergestellt werden.

Nach Meinung des Antragstellers würde ein solches Eisenwerk
bahnbrechend für die private Unternehmungslust wirken, die sich

der Veredelung der ganzen schwedischen Erzproduktion zu-

wenden und die Holzabfalle der Wühler, Moore und Wasser
i k rufte auch anderer Lamlesteiln ausnutzen könnte. Wie bekannt.

|
wird auch in Schonen ein großes Eisenwerk geplant, für dessen

Zustandekommen iiisbesondere Großkaufmann W. Olssou in Stock-

holm wirkt. Dem Vernehmen nach steht eine baldige Verwirk-

lichung des Planes zu erwarten. In Karlswik bei Lulea ist

schon seit einiger Zeit ein Eisenwerk im Betriebe, in dein tag-

lich etwa 40 Ton Gußeisen produziert werden. Zur Anwendung
kommt liier das elektrische Verfahren dea Ingenieurs Gröri.lulU,
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mit dem aucli hei «lern geplanten scliouensehen Kiaenwork gc- 1

arbeitet werden Holt. Dadurch ist es möglich, aus den stark
1

phnsphorhaltigonErzen vonGellivaaradasreiusteEis'-'u Zugewinnen.
In Norwegen stellt die Ausnutzung der Erzreichttlmor eben-

falls beständig im Vordergrund de« Interesses, vor allem infolge

der Wirksamkeit de* Konsuls Persson in Heisingborg, des
größten Grubeinimtenx-Iimers in Norwegen. Au» Anlaß der Ver-

weigerung der Konzession zur Ausnutzung des südlich von
Droutheim helegenun Rustvangenfeldes war or dieser Tage in Chri-

stiania gewesen, um mit der Regierung zu konferieren. Ein
englisches Blatt wollte wissen, daß I'ersaon sein größtes Bcrg-
werksunternchmeu, die iSulitjclinagruhcn, für 20 Millionen M. an
ein© englische Gesellschaft verkaufen wolle, doch erkliirt Persson
seihst die Nachricht für unrichtig. Er denke nicht daran, das
Unternehmen jetzt, wo es ondlirh ein lohnendes Geschäft werde,
zu verkaufen, am wenigsten für den genannten Preis. Soviel i

ungefähr hätten bisher die geschaffenen Anlagen verschlungen. :

Persson hat übrigens unlängst auf Grund der gegen ihn als Aus-
länder gerichteten Angriffe in einer norwegischen Zeitung einen

umfassenden Rerioht Ober seine Wirksamkeit in Norwegen er-

stattet, der insofern sehr interessant ist. als er zeigt, wieviel

Kapital und Ausdauer bei Bergwerksnnternehmen erforderlich

sind. Zur Erwerbung des Erzfeldes von Sulitjelma. dns toi
Jahr 1*70 zufällig von einem Lappländer entdeckt wurde, sehritt

Perscon, um der von ihm 1*75 in Helsingborg gegründeten Ge-
sellschaft für Errichtung von Huperphosphat- und Schwefel sau re-

fiibriken das Mutige Rohmaterial, Phosphat und Schwele!, zu ver-

schaffen. Für ilie Snlitjelmagruben rief er ebenfalls eine besondere
Aktien-Gesellschaft ins Lehen. Es mußten Eisenbahnen, Arbeiter-

wohnungen und Anlagen verschiedener Art errichtet werden, und
erst nach siebenjährigen Anstrengungen und großen Kosten be-

gannen die Gruben eine kleine Einnahme zu liefern, die zu wei-

teren Anstrengungen ermunterten. Die Aktionäre erhielten je-

doch in den ersten sieben Jahren nichts. Wahrend des ver-

flossenen 15jahrigeu Zeitraums betrug der durchschnittliche Ge-
winn nur etwa 4 v. II. dcB eingesetzten Kapitals. Inzwischen
erwarb Persson die Gruben von Alten in Finnmarken und setzte

sie in Betrieb. Trotzdem Über 3 Millionen Kr. aufgewandt
wurden, haben sie bis jetzt noch keinen Gewinn ergeben. Die
Ihutdcrlandgniheii verkaufte Persson an eine englische Gesell-

schaft, die mindestens -7 Millionen Kr. in die Anlagen und
sonstigen Arbeiten steckte, doch ist noch nicht ersichtlich, wann
die Aktionare eine Dividende erhalten. Die Aktien, nominell auf
fi t lautend, stehen gegenwartig nur auf etwa 3fi v. H. Persson
erhielt für die Gruben eine größere Summe, doch waren auch

,

die Unkosten bedeutend gewesen. Beim Eisenentfeld Salangen, 1

dessen Rechte Persson für 100 000 Kr. erwarb, betrugen die Un-
]

kosten für die umfassenden Untersuchungen über 200 000 Kr. I

Das Feld ist bekanntlich für 3 Millionen Kr. an zwei «chlesische l

Betriebe verkauft worden, doch entfallt auf die Gruben selbst

nur eine geringe Summe, da im Preise das Erzveredclungs-
verfahren der Metallurgischen Aktiengesellschaft in Stockholm
begriffen ist. Die Scliwefelkiesgruben von Bosmo verkaufte •

Persson an eine belgische Gesellschaft für einen Preis, der un-

gefähr den eigenen Unkosten gleichkam. Für den Rest nahm
er Aktien, auf die er aher bisher noch nicht die mindeste Divi-

dende erhalten hat. DaU ihm die Konzession auf das Rustvangcn-
feld verweigert wurde, schreibt Persson den l'm trieben eines

seiner Angestellten zu, der den Wert des Feldes aufbauschte,

nachdem die Untersuchungen hier Schwefelkies zutago gefördert

hatten. Seiner Angabo nach suchte Persson in Norwegen auch

andere Unternehmungen durch Aktieozeiehiiung zu fordern, z. B.

die Aktienbrauerei in Bodo, ebenso die dortige Wollspinnerei,

die NordlandB Privatbank, Omdals Kupferwerk, das norwegische
MetallWalzwerk in Gjövik u. a. in. Er meint daher nicht mit Unrecht.
• laß er anUer der selbst verständlichen Forderung setner eigenen

Interessen mit seinen Unternehmungen Umsatz in dos norwegische
Erwerbslohen gebracht habe, so dall er seitens des Staates eine

.-indere Behandlung verdient hätte. Dieser Tage hat Persson übri-

yens ein neues Gesuch um Konzcssion für das Rustvangcnfcld

eingerei .ht. nber diesmal begnügt er sieh mit des Gebietes. 1

Steigerung dt« Baumwollverbratichs dar Wall in den letzter)

zwanzig Jahren. Der Baumwollveibrmn Ii der Welt erreichte in

den letzten Jahren trotz der hohen Preise dieses Spinnstoffes

eine sehr bedeutende Höbe. Nur im Jahre UK).'i 04 erfuhr der
KohstoIVverbrnu'-li der Spinnereien einen Rückgang; aber er war

,

unbedeutend und wiire knum eingetreten ohne den Aushnich
des russisch-japanischen Krieges. Bevor die Jidire der hohen .

Preise kamen, wurde oft behauptet, daß nur bei billigen Preisen .

• Ii.. Zunahme d< s Hnimi« oll\ ei hiauchen anhalten könnte. Die
j

Erfahrung hat nunmehr gezeigt, daß .ine schnelle Zunahme der
|

Spiudelzahl für die Baumwollspinnerei nicht unvereinbar ist mit

einem hoben Preisstand« der Spinnfaser.

Eine andere wichtige Tatsache ist, daß die Verbrauchs.
Steigerung nicht auf einzelne Länder beschrankt bleibt, sondern
in allen Gebieten, wo Baumwollindustric betrieben wird, verfolgt

zu werden vermag. In manchen Landern, wie z. B. Japan, wo
vor nicht vielen Jahren nicht eine Baumwollspinnerei im Betriebe

war, ist eine Industrie von hervorragender Bedeutung entstanden
und zwar, »hno ernstlich den Fortschritt in allen Zentren der
ßaumwollvernrhoitung zu beeinträchtigen oder zu hemmen. In
den letzten zwei Jahrzehnten hat die Baumwolle zu manchem
neuen Zwecke Verwendung gefunden, und der Verbrauch ist

gegenwärtig nahexn doppelt so hoch wie im Jahre |88J»/W».

Der Fortschritt fand natürlich in ungleichem Tempo statt in

manchen Ländern war er mäßiger als in andern — aber er war
trotzdem allgemein. Japan verbrauchte Ikk.Vsi; noch keine Baum-
wolle und verarbeitet jetzt wöchentlich ungefähr 17000 Ballen

mit einem Durchschnittsgewicht von .
r>00 Pfund. Die Südstaaten

der Union haben in derselben Zeit ihren Verbrauch von 6000
auf 4.! 000 Ballen pro Woche erhöht, und auf dem europaischen
Kontinent trat eine Verbrauchssteigerung von 53000 auf
9'.t0«j Ballen ein. Ostindien verarbeitete lHh.Vsfi nur 10000 Ballen,

IlMVi/Oo 26000 Ballen, in denselben .Talaren konsumierten Groß-
britannien üt.OOO und 74000 Ballen, der Norden der Union
20000 und 4.1000 Ballen. Für die wichtigeren Lander ergibt

sich für l'.tO'i/Or. ein ungefährer wöchentlicher Verbrauch von
.'102000 Ballen gegenüber einem solchen von In.1

)000 Ballon im
Jahre IhSü/Hi;.

Eine Zusammenstellung des Verbrauchs der verschiedenen
Gebiete enthält folgende Tabelle:

ll.lTvl .-lirillllkh T » ii'-ll- ilH'-brr Vur >nni'-li Ton Hiiuriiwi>lli*

.1 • Ii r
Groin.

briumieTj K«>min«nt
Vi>n-»n
.Xtinlsu

SUiJlfll

.-«U-l«n

HrlL
Dillen

V.u.

Mion>**r>

lu I.m. II x 1) n n t o » 1 r S.W I- 1 u n Ii

Ixus st; . . . o«; 53 2H t! 10 1 155

1S90-91 . . . 65 70 35 11 17 --' 200
1895-96 . . . G.1 SO 33 17 21 221

r.wo oi . . . G8 88 41 30 Jl 12 255
1901—02 . . . 63 93 12 35 J7 14 274
1902 -OS . . . r,i -n 38 26 1» 276
1903-04 . . . 5* X:> 38 37 24 10 2C6
1904-05 . . 70 99 42 41 26 17 295
1905-1« . . 74 99 43 43 26 17 302

i.VkIi TLi« i^m nrrciol «mi .Dl Cliroii

Afrika.
Dia Geschichte dar französischen Kolonisation in Algier. Nach

dem Berichte von M. de Peyerimhoff, vergl. „tjuostions Diplmnn-
ti<|ues et Uoloniales" No. 235 von Henri Froidcvaux. (Fort-

setzung. Siehe ..Export" 1U07, No. 2 u. 3.!

II. Die koloniale Arbeit von Bugeaud.
I. Zu der Zeit

, es war gegen das Ende des Jahres 1840,')

als Louis Philippe den General Bugoaud zum Gouverneur der
„französischen Besitzungen Afrikas" seitdem 22. Juli 1834 war
dies der offizielle Name des von Frankreich in Algerien besetzten

Gebietes* berief, setzte man in den letzteren im Hinblick auf
dessen militärische Vergangenheit wenig Vertrauen bezüglich
seiner Fähigkeiten, ilie ihm obliegenden Aufgaben zu losen. Seine
Autczedenzien ließen in ihm vielmehr eine für diese Zwecke durch-

aus ungeeignete Persönlichkeit venu Uten, da er sich u. a.

noch kurz vor seiner Berufung lebhalt für eine Aufgabe Algiers

ausgesprochen hatte. Auch hatte er sich wiederholt über dessen
Kolonisation in absprechendem Sinne geäußert. r

) Hatte er ferner
lis.'Hi nicht seine l nfahigkeit dadurch bewiesen, daß er sich auf
die Unterstützung und Befreiung der an der Mündung des Tafna
eingeschlossenen Arlangescheti Kolonne beschränkte, oluie Schritte

zur Schwächung der sich fortgesetzt mehrenden Macht des Emir»

') Ks war am '29. Dezember 1840. als, nach Guixot, (angeführt
von H. d'Ideville: L« marechnl Bugeaud. IT. S. 24M) Louis Philippe
beschlossen hatte, Hugoaud die Regierung Algeriens zu übertrugen

') Stelle der Iteae Rugoauds in der Kammer der Deputierten
am 19, Januar 1837: .Es würde vielleicht besser sein, Eure Golder
und die Arme der Soldaten zur Urbarmachung des Landes, zur Her-
stellung von Kanälen und für StruConbauten zu vorwondon". (Ange-
führt von II. d'Ideville: l^e mari'chal Rugeaud II. S. 124.) Sieho ferner

den Anfang des Werke«, welches sich _De l'eUblissement de legions

de Colons militaires dans las possession« franeuises du Nord de
l'Afrhiue" betitelt und ein Projekt enthält, welches an die Regierung
und Hämmern gerichtet ist. i Paris, Pirmin Didot fri-res, 1838.) 8. I:

..Ich will weiter nicht untersuchen, ob es vorteilhaft für Frankreich
ist, diesen Teil Afrikas zu besitzen, da durch eiuen derartigen Schritt

leicht Entmutigungen eintreten könnten." — Man füge dazu die Rede
in der Deputierten-Kammer vom 15. Januar 1840: .Der Besitz Algiers

ist ein Kohler " II. d hleville, angeführt II. S. 137)
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Abd-el-Kader zu unternahmen!' Hatte nicht Bugeaud IS37 den be-

dauerlicholl Vortrag von Tafiia. einen von Herrn de Peverimhoff ')

mit Recht als „besonder« unglücklich bezeichnet«» Akt" de«
„Systems der beschrankten Okkupation" abgeschlossen ? War
nicht der Kaine Bugeaud endlich noch in wenig ehrenvoller

Weise etwas später bei der traurigen Affäre des General«
Brossard genannt worden? Derartig» Vorginge waren natürlich

nicht geeignet, die öffentliche Meinung günstig zu beeinflussen,

und es darf weiter nicht Wunder nehmen, daß die Enienuung
Bugeauds für ein« gegen die Kolonie gerichtete Drohung aus-

gelegt und betrachtet wurde. Die Regierung sah sich schließ-

lich genötigt, eine Erklärung Abzugeben und zu veröffentlichen,

in welcher es wörtlich hieß, „daß. man aus der Ernennung dieses

Generals nicht schließen dürfe, daß diu Okkupation nur in be-

schranktem Malta durchgeführt werden solle; der im Frühjahr
beginnende Feldzug werde vielmehr einen Beweis der gegen-
teiligen Absieht 9

] der Regierung liefern".

Diese Erklärung, welche die Regierung in Uebercinsliiummig
mit Bugeaud über die in der Zukunft vorzunehmenden Schritte ver-

öffentlichte, ließ erkennen, daß Bugeaud „nicht der Mann sei,

welcher in unglücklichen Versuchen oaer in der Verfolgung bedenk-
licher Plane-' sich betätigen werde. Bald nach seiner Ankunft in Al-

gier (22. Februar la41) lieferte dieser „Mann des guten Glaubens
und iles guten Willens", dieser „mächtige und tiefe, in hervor-

ragendem Maßp praktisch denkende Geist" — welcher zu allen

Zeiten sich als ein großes Verwaltungsgeuic'i erwiesen hat —
einen weiteren Beweis seiner Bedeutung, indem er seine Plane
und persönlichen Ansichten Ober die Okkupation unter Aufgabe
jeden Hintergedankens veröffentlichte und weiter seino Absichten
bezüglich der Zukunft des Landes darlegte, die er vor kurzer
Zeit selbst noch heftig bekämpft hatte. „Frankreich ist Ver-

pflichtungen eingegangen, und ich muß ihnen folgen. Ich habe
die große und schöne Aufgabe übernommen, dieses Werk zu
fördern und durchzuführen. Von jetzt an werde ich alle mir zu
Gebote stehende Tatkraft, Hingabe und Entschlossenheit zur

Anwendung bringen. Zunächst müssen erst die Araber unter-

worfen werden. Jedoch ist dieser unumgänglich notwendige
Krieg der Gegenwart nicht das erstrebte Endziel. Die Eroberung
würde ohne Kolonisation nutzlos werden. Infolgedessen werde
ich auch ein unternehmender Kolonisator sein, denn ich suche
weniger den Ruhm in siegreichen Rümpfen, als in der Realisierung

Frankreich dauernd Nutzen bringender Aufgaben."'.

Die Verpflichtungen, welche Bugeaud durch diese Ver-

sprechungen gegenüber den Ansiedlem Algeriens auf sich ge-

nommen, hat er auch gewissenhalt erfüllt. Stets war er des
Vertrauens seines Königs sicher, weh-her sich auf seine Treue
und Ergebenheit verlieU, ebenso der Hülfe der Regierung, welche
endlich aus der Periode der Unsicherheit und Winkeling« her-

ausgetreten war. Sein persönlichen Ansehen unterstützte ihn

nicht minder bei seinen Arbeiten, welche er stots, bei aller Vor-

sicht, mit dem Eifer eines gewiegten, praktischen Förderers der

Kultur unternahm.») Er machte es sieh zur Pflicht, „eine

wenig hohe Meinung von der Fruchtbarkeit des afrikanischen

Bodens") zur Orundlago seiner Projekte xu haben, er

«•"gerte jedoch nicht, durch eigene Ueberzeugung sich zu

versichern, daß Frankreich überall, in allen seinen Unter-

nehmungen, auf Beine Rechnung kommen werde.

Damals, es war 1842, veröffentlichte er rückhaltlos seine An-
sichten: „Seitdem ich in das Land nach allen Seiten hin einge-

drungen bin, habe ich beobachtet, daU Algier bereits viel Korn
nnbaut, aber eine ungeheure Menge Vieh verfugt, und daß es

die Ertrage in diesen beiden Erzeugnissen noch bedeutend zu

teigern vermag. Ferner besitzt es große Reichtümer, wie Oel

und Seide. Wiederholt haben wir im vorigen und diesem .fahre

die Ebenen von Hubra, Illil. de la Mina, ("helif, Egtu-is, die Gebiete

der Beni-Amer, die der Flittas und viele andere durchquert und
dort reiche Gersten- und Weizenkulturen gefunden. Die bergigen

Gegenden sind im allgemeinen mit einem tiefgründigen

Humusboden bedeckt, welcher dem der Ebene an Fruchtbarkeit

um nicht« nachsteht. Wenn die angebauten Strecken dort

weniger ausgedehnt und zerstückelt sind, ho sind sie doch

M Krii|iiAU> Sur los reaultRts de la colonisation officielle de
IR71 » 1*95. I. f*. 20.

0 E. Cat. I'etite Histotre de l'Alg.'rie. II. S 270.

•) Redewendungen, welche dem Bericht de« Herrn de Peverim-
hoff entnommen sind. I. S. 20.

*) Man wird die wesentlichsten Stellen dieser Proklumstion im
zweiten Bande des Werke« von Henri d'ldeville sur le marvchal

Bugeaud finden. (Paris, Kirmin Dido», 1881 bis 1882 > & 950 Iii* 251.

*) de Peverimhoff: Kin|iieto .... 1. S. 20.

*\ L'AIgJrie Ho* moyens de rnnsnrver el d'utiltsor cetto

compact« vou Oe.lerat Bugeaud (Paris. Dcntu 18«), 8. 45

bigkeit derselben wir,!im allgemeinen ergiebiger. Die Ergiebig
durch das Vorhandensein einer zahlreichen Bevölkerung erzeugt,

l ud dabei widmen doch die Aralkcr den ländlichen Arbeiten
sehr wenig Zeit. Und doch bauen dieselben öde Flachen an,

welche nie gedüngt worden sind und erzielen per ha einen Ertrag
von 25 bis 30 hl Weizen und 40 bis 50 hl Gerste. In
Oebieten ist bereits eine dichte Bevölkerung vorhanden, und
gleichwohl werden Bodenerträge erzielt, welche die Bedürfnisse
derselben weit übersteigen. ')

In der Zeit, als Bugeaud diese Zeilen niederschrieb, hatte

er schon seine koloniale Tätigkeit aufgenommen und begann
bereit» Ackerbauer in Algier einzuführen. Sein Vorgehen war
hierbei durchaus von der 18.10 bis 1H:I'J zur Anwendung
gelangten Methode verschieden. Auf seine Verantwortung hin

hatte er das Werk der Kolonisation begonnen und die freie

unabhängige Kolonisation an Stelle der offiziellen Kolonisation

durchgeführt.

II. In welchem Maße die Regierung de* Mutterlandes und
General Bugeaud bei der Einführung dieses Systems von anderen

Seiten bceinllutlt wurden, dürfte nicht schwierig sein, festzu-

stellen.

Einige Schriftsteller sind bemüht gewesen, fortgesetzt das
Milltrausn der Behörden gegen die unabhängigen Ansiedler wach
zu halten. „Leben von dieser Klasse Leute," so schrieb unlängst

Dr. Rouire,-) „einige auf eigenem Grund und Boden ohne fremde
Hülfe, so nehmen sie sich infolge ihrer Unabhängigkeit das Rocht,

die Unternehmungen der Regierung zu kritisieren." Ohne Zweifel
hat die Erinnerung an die Unabhängigkeit und Kühnheit der

Kritik der allen Ansiedler der Mitidja- Ebene, welche trotz aller

Verbote der Regierung, Rieh über die befestigte Postetdinie

hinaus ansiedelten, sowie der Widerstand, welchen zahl-

reiche Ansiedler 18-311 dem Befehl des Marschalls Valee: ihre

Besitzungen aufzugeben und sieh nach Algier zurückzuziehen,
entgegensetzten, den Gegnern der freien Kolonisation schwer-
wiegende Beweise für ihre Ansieht geliefert. Don Gegnern der
freien Kolonisation schien es in jeder Hinsieht angenehmer,
„Ansiedler in den Kolonien zu haben, welche man beeinflussen

kotinte, und die als Bewohner der Dörfer sowie als eine Art von
Zivilgamison eintretenden Falls die Bewegungen der Armee
unterstützen würden.'1 *;

Die Bewegungen der Armee zu unterstützen und sich an

den Kämpfen gegen die Araber zu beteiligen, erschienen dem
General Bugeaud bei seiner Ankunft in Algier als General-

Gouverneur zwei unumgänglich von den Kolonisten zu fordernde
Leistungen. Diese Erklärung gibt er selbst in seinem 1*42

erschienenen Werke ab, worin er die Mittel zur Erhöhung und
Verteidigung Algiers und die Schaffung einer Miliz verlangt.

„Der afrikanische Ansiedler," so schreibt er,*) wird seine Büchse
niemals rosten lassen dürfen, sondern muß stets kampfbereit sein

und mit derselben umzugehen wissen. Für die Erreichung diesea

Zieles ist es aber notwendig, daß die Miliz einen militärischen

Charakter erhält. Mi will dadurch den afrikanischen Zivil-

behörden keineswegs ihre Rechte schmälern oder die der innern

Verwaltung hinsichtlich der Anwendung und Gerechtigkeit unserer

Gcsutzc beeinträchtigen, sondern ich wünsche in ihrem eigenen

höchsten Interesse — dem ihrer Selbsterhaltung — , daß die

Milizen diszipliniert und dem Kommando des militärischen Befehls

habers der Kolonie unterstellt seien, daß sie den Ansprüchen
genügen, welche derselbe an eine zur Bekämpfung der Arab« i

bestimmte Truppe stellen muß, . . . daß sie mit Leichtigkeit eine

geringe Anzahl Bewegungen auaführen können, ihre Gewehre
Inden und mit einiger Treusicherheil abzuschießen vermögen.
Ferner müßten diese Milizen besonders auf das Tirailleurgefecbt

eingeübt werden und jenes kriegerische Vertrauen eingeimpft

bekommen, welches die Versuche der Araber, in die Kolonie

einzudringen, zu Schanden macht. Um dieses Ziel zu erreichen,

müssen die Milizen dem Kommandanten des Kreises oder seinen

Offizieren unterstellt sein. Im übrigen ist die Autorität und der

Einfluß der Gemeindeverwaltung in keiner Weise geschmälert

worden, und die militärischen Leiter werden instruiert, so wenig
als möglich die Tätigkeit der in Industrie und Handel beschäf-

tigten Milizen zu stören."

So stellte sie 2ral Bugeaud die Hilfe der zürn Schutze
des Landes aufgebotenen Kräfte und die Vorbereitung der

M Ebendaselbst 8. 4fi bis 47.

-") Lea colonü de 1'Algi'rie. II. Li colonisation «flirirlle et w*
r»'-8iilluls: le meilleur inode de eolonisution. Hevne des Delix Mondes,
l.'i. Oktober 1901. S. 866.)

v
l Khemdasolbst S. S66 bis 86".

*) LWIgcrio. Des inovens de cnisen er et d'utiliaor c 'ttc coli-

uuötc. S. 32 bis o3.
Digitized by Google
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Ansiedler dazu vor. Er äußerte noch weiterhin, daß „die Armee
nicht nur der Nutzbarmachung der Eroberung und Bewachung
diene -1

, sondern daß dieselbe „die Kolonisation vorbereitoll hülfen
müsse". 1

! IMe Armee müsse mit der Bevölkerung Hand in

Hand An der Kolonisation Algeriens arbeiten. Forner wollte er

neben den „Zivildürfem" solche gründen, in welchen man „zur
Belohnung ihrer Dienste entlassene Soldaten auf deren Wunsch"
ansiedelte. *

i Auch erschien es ihm wünschenswert, daß die

Bestrebungen des Marschalls Soult uuterstDtat werden,*) welche
dieser in einem Schriftstück vom 13. August 1841 wie folgt

niedergelegt hat: „Man muß danach trachten, in Algier eine

europiiische Bevölkerung, mit möglichst viel Franzosen versetzt,

anzusiedeln, welche zahlreich genug ist, um dort große Interessen
und wertvolle Produkte zu schaffen. Ferner soll dieselbe der
zum Schutze des Landes aufgebotenen Macht eine wirksame
Hilfe nötigenfalls leisten können."')

III. Der Verwirklichung dieses Gedankens, dessen Gelingen
ihn» besonders wichtig erschien, 5

, und den or in seiner

Eigenschaft als I.andwiit in dem Wahlspruch: Ense et arntro

zum Auüdruck brachte, widmete Bugeaud schon im ersten Jahre
seiner Gouverneurszeil einen guton Teil seiner ganzen Kraft.
Während die Ackerbauer, infolge kostenfreier Konzessionen
Sowie bedingungsweiaer Abtretung von Domünenlnnderejen sieh

in der Umgebung Algiers ansiedelten, wandte Bugeaud sieh

au die entlnssenen Soldaten, welche Erfahrungen in Afrika ge-

hauen und an das Klima gewöhnt waren, und schlug
vor, sich in den durch die Verwaltung begründeten ürt-

iederzulassen. Die Gründe, welche in dem Schreiben
vom 14. Dezember 1841 »t angeführt sind, finden wir ebenfalls
etwas spater in einer Ansprache, welche er vor 800 solcher
Holdaten gehalten hat : „Ihr kennt alle die Gegend," so sagte er

im Laufe derselben, „wo die Orte und Flecken Eurer Nieder-
lassung und neuen Heimat gelegen sind. Der Boden ist dort
fruchtbar und gesund, die Gegend angenehm und leicht zuganglich.
Alles dies deutet auf eine schöne Zukunft ... Es ist jedoch
ein großer Unterschied, ob man die Felder anderer Leute oder
seinen eigenen Grund und Boden bebaut. Euch wird kein
Mensch helfend zur Seite stehen, wenn Ihr Euch jetzt dieser

Beschäftigung zuwendet, und das Gelingen ist ganz in Eure
Hunde gelegt. Während mehrerer Jahre werdet Ihr nicht in

der Lage sein, Steuern zu bezahlen . . . Diejenigen von Euch,
welche ihr* Eltern besuchen wollen, werden den nötigen Urlaub
von mir dnzu erhalten, und ich werde sie noch besonders
ermahnen, sich vor ihrer Rückkehr nach ihrer neuen Heimat
zu verheiraten. Ferner werde ich ihnen noch den Rat geben,
ihre Bruder und Schwestern mitzubringen, denn daB Land ist

reich, und ich werde genug davon verteilen, so daß eine Familie
genügend davon erhalt, um reichlich leben zu können. ;

)

Trotz dieser verführerischen Versprochungen weigerten sich

die meint< n, dem Rate ihres Generals zu folgen. Nur 53
nahmen das Auerbieten an und wurden mit anderen Kameraden
zusammen zu einer 76 Mann') starken Kompagnie vereinigt,

') L'Algerie. S. II bis 12.

-> Ebendaselbst S. 12.

') Die Ansichten Soulta gehen aus Nachfolgendem hervor:
.Meine miliUrischen Ansiedler würden diesen Doppeltitel nicht ver-
dienen, wenn sie sich nicht verheirateten und nicht Ackerbau und
Handel trieben Die militärischen Kolonisten wurden «ine Macht für
sich darstellen und vor allen Dingen der Armee wirksame Unter-
stützung leisten können und schließlich eine Verminderung derselben
gestatten. Ferner könnten rie weiter Mannschaften bei Feldzügen
Stollen und bei Besetzung gewisser Punkte, welche wir heute durch
aktive Truppen besetst hallen müssen, Verwendung finden.*

i Bugeaud:
L'Algerie S. S4 und 36 )

Angeführt von de Peyerimboff: Enquete .... I., 8. 21.

') ,.Im Anfang", so schrieb Bugeaud 1842, „sind mir an da»
Kriegaluben und die Disziplin gewöhnte Leute, welche im übrigen
auch fast immer kräftiger *ind als die übrige Bevölkerung, als

Ansiedler angenehmer . . leb schüttle aber deshalb die Zivil-

kolonisation nicht aus, ziehe ihr jedoch die von Leuten vor,

welche einige Jahre Soldat gewesen sind." (I.'Aigen», 8. 35 f
—

Man weiß, dalä 1838 Bugeaud eine Broschüre veröffentlicht bat,

welche die Gründung von einer größeren Anzahl Absiedlungen durch
militärische Kolonialen in den nordnfrikuniseben Besaitungen Frank-
reichs behandelte (Paris. Firmin Didot frvres, 51 Seiten stark) und
den Titel führte: „De l'etablissement de legions de Colons militaires

d»ns les possessions franfaises du Nord de TAMiine".
*; Den Text davon findet man in dem Werke des Grafen

Ii d'Ideville II. 8. 262 bis 263.

"i Marcel Dubois et Aug. Terrier: Un siede d'expanaion
cotaniale. S, 211 bi* 212.

*i 1 Offizier, 2 Sorgeanten, 6 Korporale, 1 Tambour und 66 Sol-

daten. Im Laufe des ersten Jahres belief sich die Zahl der Anwerbungen
auf14:.;UuisdeBaudicour: Histoire deUeolonisationdel'Algerie. S.U1.)

|
wolche am 24. Dezember 1841 vom General-Gouverneur 37 km
westlich von Algier geschickt wurde, um dort, 4 km von
Kofi a und Douaouda entfernt, auf halber Höhe der nördlichen

Abdachung des Sahel, im Angesicht des Meere« und nicht weit

davon, in AVn-Fouka sich niederzulassen. In dieses neue Zentrum
der Kolonisation, dessen erste Gebäude durch Mannschaften des

Ueniekorps errichtet wurden — denn diese waren nach
Ansicht Bugeauds und »eines Systems „die Armee, welche
kämpft, schützt und arbeitet", und hatte auch diese Truppe
die Straßen- und alle sonstigen bedeutenden Bauton Algeriens

ausgeführt, stellte auch lange Zeit die einzige Kraft dar, welche
für diese Zwecke verfügbar war 1

) — traten nach ihrer

Ankunft die Anaiodlor unter das Kommando von Offizieren.

Sodann empfingen die Kolonisten Lose, welche ihnen Anteile an

der Stadt und dem umliegenden Lande zuerkannten, und be-

gannen, nachdem sie ihre Tornister und ihre Gewehre bei

Seite gelegt hatten, mit der Bebauung ihres Besitzes. Im Laufe
des Jahres 1842 — etwas spater als die Kolonisten — trafen

hier die jungen Madchen ein, welche der General Bugeaud,
um seine militärischen Ansiedler zu verheiraten, von dem
Munizipalrat der Stadt Toulon verlangt hatte. Diese Mädchen
hatten jedoch lediglich um der 700 Fr«, willen, welche jeder

Wirtschaft als Hoch ,ik«) bewilligt die

über das Meer angetreten, und nachdem diese kleine 8umme
aufgebraucht war, ihre Manner im Stiebe gelassen. Bald folgton

die nunmehr wieder frei gewordeneu Männer ihrem Beispie) und
verließen ebenfalls Ain-Fouka, so daß ein Jahr nach der
Gründung dieses Ortes die Bevölkerung auf 4C Personen
zusammengeschmolzen war. Von den militärischen Ansiedlern,

welche nacheinander hier angesiedelt wurden, waren zwei Drittel

desertiert.')

Als Bugeaud die Möglichkeit einer Auahebung der mili-

tärischen Ansiedler*; veröffentlichte, legten ihm die Tatsachen
ein formellos Dementi in den Mund. Es ist dies ein ähnliches

Dementi, zu welchem er etwas später durch eine Erfahrung,

welche er unter fast ähnlichen Verhältnissen 41 km südwestlich

von Algier, zwischen Blida und Boufarik, in Beiii-Mered, machte,

gezwungen wurde. In diesem Orte, welcher in einer fruchtbaren,

von einem nicht versiegenden Wasserlaufe durchzogenen Gegend
gelegen ist, deren Boden leicht bearbeitet werden kann, wurden
1842 durch Genietruppen die ernten Gebäude errichtet und mit
demselben Mißerfolg etwas apätor Elomente angesiedelt, welche,

wenn sie auch nicht entlassene Soldaten waren, denen von
Ain-Fouka ähnelten, denn es handelte sich hier um Leute, welche
noch einige Jahre unter der Fahne bleiben mußten. Diese Ver-

suche hätten nunmehr als beendigt erscheinen können. Gener.il

Bugeaud mit seiner bekannten Zähigkeit und Ausdauer war
jedoch anderer Ansicht, und mau sieht ihn einen dritten Versuch
in Mahelino unternehmen, an einer Stolle, wo 1836 sich ein

Lager der gegen das Sahelgebiet vorgeschobenen Poston befand.

Diesen Versuch unternahm er, trotzdem der Kriegsininister

Marschall Soult die militärischen Kolonien mißbilligte und als

unvereinbar mit dem gegenwärtigen Stande der Gesetzgebung
der Armee betrachtete/) welche Anschauung eine gegenteilige

Ansicht in der Deputierten-Kammer«) fand. Auf einem bia

dahin von Znaven bewachten Posten Heß Bugeaud einen Ort
der Diaziplinarabtoilung in sechs

und der alsbald von militärischen

bevölkert war. Jedoch wieder zeigte sich, daß die Verwirklichung
der Abeichteu des Generals Bugeaud nicht gelingen wollte, bia

man (wie in Beni-Mered) Zivilansiedler herbeirief, durch deren
Mitwirkung Mahelma das wurde, was Jules Duval 1859 7

)

') L'Algerie, S. 8f.

*) Jeder Soldat erhielt eine Unterstützung im Falle seiner
Heirat von 500 Frs.. und jedes junge Mädchen, welches einen
militärischen Ansiedler heiratete, eine solche von 200 Frs.

') Rouire, angeführtes Werk, 8 868 bis 869.

*) „Man wird mir vielleicht einwenden, daß es sohwierig ist,

solche zu finden, und daß, wenn die Regierung sieh mit der Gründung
der Ansiedelungen befaßt, dieselben sehr viel kosten würden. Darauf
kann ich nur erwidern, dalt man solche Leute wohl 6nden wird,
wenn man ein Gesetz schafft, welches den Solduten genügende
Sicherheiten bietet und ihnen ge«lattet, einige Dienetjahre zur Schaffung
eines Besitztums« und einer Familie zu verwenden, welche an Hand
des erMeren ein hinreichendes Auskommen hat*" (L'Algerie, 8. 35.)

l
) Die Angelegenheit ist in dem Bericht der

Prüfung der außerordentlichen Kredit«, gefordert 1843 i

Algeriens, klargelegt (Bericht vom 13. Mai 1843.)

') Kode vom 24. Januar 1845. -- Sitiho weiter seine Broschüre
de la coloniüation en Algene. (Paria, A. Guyot 1847. S. 95.) An-
merkung I, S. 49.

') L'Algerie. Tableau historique, descriptif et stattstique. (Erste,

, durchgesehene und vervollständigteAusgabe(Paris, Hachette 1859),S.168.
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konstatierte, nämlich „der blühendste, von verurteilten Soldaten

erbaute Flecken'' und „einer der schönsten Orte des Sahel-
gebietes"

IV. Wenn die militärische Kolonisation die in sie von Seiten

Bugenuds gesetzten Hoffnungen enttauschte , so war die Zivil-

kolonisation — einer Erklärung de* Marschall Soult vom 1.1. Au-
gust 1841 zufolge — ,.das erste Element zur Erhaltung des
Landes"; in <tcr Tut war diese Art der Kolonisierung „eines der
bestgeeignetsten Mittel, die Eroberung gewinnbringend zu ge-

stalten" und besser als irgend eine andere Methode geeignet,

,.den Besitz der Kolonie zu festigen". Der Goneral-Gouvcrueur
Algeriens, aus dessen einer Arbeit diese vorhergehend angefahrten
AouUerungen 1

, entnommen sind, betrachtete dagegen die Zivil-

ansiedler als eine wirksame Macht zur Unterstützung der Be-
satzungstruppen der Kolonie. Er ließ die nicht militärischen

Ansiedler, welche er in den Orten und Flecken des Sahelgebietes

angesiedelt hatte, an der Erbauung des grollen Grabens, welcher
als „fortlaufendes Hindernis" einen Teil der Mitidja-Ebene zum
Schutze gegen die Einfalle der Araber umgab, mitarbeiten.

Erst 184) entschloß sich die Regierung, die Einwanderung
i: ferner waren es Handwerker
) den Hafen niederließen. Bei
fand man neben den von den

Großgrundbesitzern für ihre Güter angeworbenen Leuten nur
sehr wenige selbständige Ansiedler.*) Nach Ernennung des Gene-
rals Bugeaud wurde dies anders: man bemühte sich, den
Auswanderern eine freie Uoberfahrt zu verschaffen und bewilligte

denselben eine Wegentschadigung für die in Frankreich zurück-
gelegten Strecken. Man unterstützte sie nach allen Seiten und
ermutigte sie 'besonders zum Ackerbau in Algerien. Alsbald
entwickelte sich ein wahrer Auswanderungsstrom, wie der General-
Gouverneur (mit etwas Uebertreibung vielleicht) 1842*) fest-

»teilte, welcher in dun folgenden Jahren noch starker ward. ,,1843

sind 5GC6 Fahrscheine verausgabt worden, welche 141.17 Personen
teils familienweise, teils als Einzelpassagieren die Ueberfahrt er-

möglichten: 12 075 von diesen waren Franzosen. 1844 war
die Zahl der Einwanderer auf ltiä.14 angeschwollen, und 1845
kamen gar 46000 Einwanderer in Algieran. Die gesamte Einwande-
rung büßte durch Wegzug der Ankömmlinge 20000 Seelen ein."*}

Die natürliche Folge dieses Anschwelle!« der Bevölkerung
war, daß nicht nur Ackerbauer einwanderten, sundern auch
Handwerker aller möglichen Berufe, wie z. B. Maurer, Wagen-
bauer, Schmiede, Zimmerleute usw. Die landlichen Ansiedlungen
mehrten sich infolgedessen bald. Die Verwaltung hatte 1842
7 derartige Niederlassungen angelegt ; 1843 wurden 14 und 1X44

17 neu begründet. Wenn auch in den folgenden Jahren keine
neuen Orte geschaffen wurden, so widmete sich die Verwaltung
der Entwickelung der schon bestehenden in sehr anerkennens-
werter Weise. Um den neuen Dörfern ein kr&ftigeB Gedeihen
und Emporblüheu zu sichern, wurde seitens der Verwaltung ein

bemerkenswerter Scharfsinn aufgewandt, um „allen an sie heran-
tretenden Anforderungen gerecht zu werden und alle günstigen
Gelegenheiten im Interesse der Sicdelungcn auszunutzen". 4

)

Bugeaud begnügte sich nicht damit, die Ortschaften durch Militär

erbauen zu lassen, in welchen sich die Kolonisten ansiedelten,

einige Bäume und innchto

auf jedem Kolonistengrundstück noch ein Stück des dazu ge-

hörig™ Terrains urbar. Weiter legte er Straßen und verschiedene

andere der Verbindung der Ansiedelungen dienende Bauten an.

Die aus einer Gegend stammenden Ansiedler (Provenzalen, Rhein-
Preußen usw.) siedelte er, ihrem Wunsche entsprechend, in ver-

schiedenen Orten gruppenweise an; am Gestade des Mittel-

ländischen Meeres, dessen Reichtum an verschiedenen Arten
Fischen ihm bekannt war, legte der General drei Fischerdörfer

an. l'eborhaupt vertrat er den Gedanken, „die arabische und
europäische Kolonisation') zu verschmelzen" und ein Zurück-
bleiben der Eingeborenen bei der Kolonisierung des Landes
möglichst zu vermeiden, da er dies für einen großen Nachteil

(Forwouuoc folgt-,

und Eingebornen in Marokko.
Aus Tanger wird unterm 30. Januar berichtet: „Ein Schreiben
des Sultans ermächtigt die eingebornen Notare gemAß der Algeciraa-

Akte Verkaufsvertrage zwischen Europaern und Eingebornen
über Landereien abzus. hlioßen." Diese Nachricht ist jedenfalls

mit großer Genugtuung zu begrüßen. Wir möchten aber daran
gleichzeitig die Hoffnung knüpfen, daß die Gouverneure der
Provinzen nun auch den Marokkanern die Aufnahme der Arbeit
auf den Gütern gestatten, welche in den Besitz von Europäern
übergegangen sind, denn ohne diese Erlaubnis ist begreiflicher

Weise dio Cession von (Jrund und Boden an Auslander von
geringerer praktischer Bedeutung.

') Bugeaud: L'Algerie, S 21.
3
> Diese Ansicht äußert Bugeaud in seineu Arbeiten wiederholt,

so u. a. über das Jahr 1842 wie folgt: „Will man den Titel Ansiedler
all den eingewanderten Europäern, welche zum weitaus größten Teil

Kaulieute und Handwerker sind, zugestehen, so würden dann
nicht ganz 40 000 vorbanden sein. (L'Algerie, S. 38.1

•) „Es ist bereits", so schrieb der Generalgouveraeur ( L'Algerie,
S. 15 bis 26) „eine außerordentliche Bewegung in allen auf Algier bezüg-
lichen Fragen zu konstatieren, Leute untl Kapitalien strömen von
Allen Seiten nach Alper und suchen sich auf jede Art und Weise zu
betätigen. Die Besitzungen haben ihren Wert verdoppelt und über-

all baut und arbeitet man, pflanzt und bebaut das Land mit hervor-
ragendem Eifer. Die Transaktionen nehmen in unvorhergesehener
Weise zu". — Nichtsdestoweniger stallt« 1843 der Berichterstatter
der Kommission für die außerordentlichen Kredite fest, .daß die ernst

xu nehmenden Ansiedler, d.h. diejenigen, welche sich mit ihren Familien
d«r Bebauung des Landes widmen, noch schwach vertreten seien". —
(Vergl. R. Peut: Pr^cis de l'hiBtoire de la coloniaation francaiae

en Algerie. Annale» de la colonisatinn slgerienne, T. 1852, S. 130.)

In aetner Broschüre über Algerien (Paris, Rignoux, S 44) erkennt
Herr T. Fortin d"Ivry (S. 2S) an, daß „die Kolonisation Afrikas bis

zur Gegenwart notwendiger Weife sich vielmehr auf die St&dte als

auf dse Land erstreckt habe".
*) de Peyerimhoff: Enquete . . I. S. 28 und H. Peut in «einem

angeführten Werk 8 136.

') de Peyerimhoff. Enquete ... S. 23. Vergl. auch Enquete . .

S. 28 bis J5.

Süd -Amerika.
Brasilianische Differentialzölle. Die Zollpolitik der Vereinigten

Staaten hat es fertiggebracht, das System der Vorzugszölle, das
sonst nur im Verkehr zwischen eng befreundeten Nachbar-
ländern und zwischen Mutterland und Kolonien Anwendung
findet und hier auch eine gewisse Berechtigung haben mag, auf

den Handelsvorkehr zwischen selbständigen, nicht benachbarten
Staaten auszudehnen. Solche Vorzugszölle bestehen z. B.

zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba: die Zollormaßigungen,
die sich beide Lander gegenseitig durch den Reziprozität«vertrag

von 1903 eingeräumt haben, dürfen dritten Staaten nicht ge-

währt werden. Nun ist allerdings die Republik Kuba, obwohl
nominell »elbstfindig, doch in solchem Grade von der nord-

amerikanischon Union abhangig, und wird wohl auch in abseh-
barer Zeit völlig in deren Besitz übersehen, daß in diesem Falle

die gegenseitige Vorzugsbehandlung sich durch politische und
wirtschaftlii'he Rücksichten erklären laßt. Immerhin hat z. B.

England im vorigen Jahre Veranlassung genommen, gegen die

Differenzierung seiner Waren auf Kuba Einspruch zu erheben.

Ganz anders verhält es sich aber mit den Vorzugszöllen, die

Brasilion den Vereinigten Staaten von Nordamerika eingeräumt
hat. Diese verstoßen unbedingt gegen die (mindsatze der

Brasilien ist zu diesem Vorgehen natürlich durch die Drohung,
der brasilionische Kaffee werde der Zollfreiheit in den Vereinigten

Staaten verlustig gehen, gezwungen worden. Schon vor einigen

Jahren hatte Brasilien, durch diese Drohung voranlaßt, Zoll-

ermaßigungen für einige amerikanische Waren eingeführt, sie

dann al>er bald wieder aufgehoben. Im vorigen Jahre wurden
nun diese Zollbegünstigungen erneuert und dabei auf eine größere
Zahl von Warenartikeln ausgedehnt. Die Bewilligung galt

zunächst nur bis zum 31. Dezember 1906. In dem Budgetgesetz
für das Jahr 1907 ist indessen die Bestimmung, die sich auf

die Gewährung von Zollermäßigungen zum Ausgleich von Ver-

günstigungen für brasilianische Erzeugnisse, insbesondere Kaffee,

bezieht, erneuert worden. Auf Grund dieser Erneuerung ist die

brasilianische Regierung ermächtigt, Erzeugnissen und Fabrikaten
der Vereinigten Staaten weiterhin eine Zollermaßigung in Höhe
von 20 pCt. zu gewahren; bei der Auswahl der in Betracht
kommenden Waren hat sie freie Hand. Sie hat von dieser

Ermächtigung Gebrauch gemacht und den Vereinigten Staaten
die bisherigen Vorzugszölle, die eine zwanzigprozoutige Ermäßigung
darstellen, bis Ende 1907 weitergewllhrt. Hiernach seheint die

Vorzugsbehandlun£ nordamerikanischer Waren in Brasilien zu

einer dauernden Einrichtung werden zu sollen.

Damit würden die nicht aus den Vereinigten Staaten
stammenden Waren, also auch deutsche Fabrikate, dauernd
einem Differentialzoll in Brasilien unterworfen sein. Nach dem
letzten Jahresbericht der Handelskammer Hamburg ist im ver-

gangenen Jahr die Wirkung dieser Differenzierung noch nicht

sehr hervorgetreten. Die Handelskammer schreibt: ,.Die den

') Bugeaud: Quelques rfflexious sur trois que«tions foinhunen-
talas de notre etablissement en Afrique (Anonyme Memoiren de«
Jahres 184C) zum Teil reproduziert 1847 in .De I« colonisaüon en

Algerie", (Paris, A. Ouyot, R. Hb). ogle
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Vereinigten Staaten von Amerika bisher nur provisorisch einge-
räumten Zollvergünstigungen haben einen merklichen EinfluC
auf den hiesigen Handel kaum ausgeübt, immerhin muß ihre

Beseitigung nachdrücklich angestrebt werden mit Rücksicht auf
das darin zum Ausdruck kommende Prinzip und die Möglichkeit
einer weiteren Auadehnung seiner Anwendung."

Wenn nun auch im vergangenen Jahre der deutsche Handel
durch die Differentialzölle Brasiliens noch nicht erheblich
geschädigt worden ist, so wird Rieh doch zweifellos eine solche
Schädigung künftig um ao mehr bemerkbar machen, je langer
die Differentialzölle in Kraft bleiben. Der amerikanische Handel
erhalt einen ganz gewaltigen Voraprung dadurch, dull ihm auf
eine Reihe von Artikeln 20 pCt. des Zolles erlassen werden

:

unter diesen Artikeln Bind verschiedene, die in der deutschen
Ausfuhr nach Brasilien eine recht bedeutende Rolle spielen. Der
deutsche Handel scheint sich Oberhaupt keiner besonderen Gunst
bei den brasilianischen Gesetzgebern zu erfreuen. So unterliegt,

z. B. auch deutsches Bier seit vorigem Jahre einem Differential-

zoll in Brasilien, und zwar zugunsten des englischen Bieres.

Der Zollsatz für Bier ist nämlich im vergangenen Jahre auf
1500 Reis (ungefähr i M.) pro kg erhöht und damit die Einfuhr
deutschen Bieres, das neben dem englischen nilein in Betracht
kommt, unmöglich gemacht worden. Das englische Porter blieb

von der Zollerhebung ausgeschlossen, weil es als — Arzneimittel

angesehen wird. Die brasilianische Regierung hatte dem Bundes-
kongreß eine allgemeine Erhöhung des Bierzolles auf .'»00 Reis
pro kg vorgeschlagen: nachdem die Finauzkommission des
Kongresses sieh mit dem Vorschlsge einverstanden erklärt hatte,

ließ eine (übrigens mit deutschem Kapital begründete und von
Deutschen geleitete) Großhrauerei in Sao Paulo eine Eingabe an
die Regierung und den Kongreß los, in der sie ausführte, daß
der Schutz des nationalen Bieres eine Steigerung der beschlossenen

Zollerhöhung auf das Dreifache verlange, daß aber das englische

Bier als „Medizin" geschont werden könne. Solchem „sachver-

ständigen" Rate glaubte der Kongreß Folge leisten zu müssen,
und er setzte den Zoll dem Antrage der Firma gemäß fest.

Uebrigens hat die Hamburger Handelskammer ganz recht,

wenn sie verlangt, daß die Beseitigung der brasilianischen

Differentialzölle nachdrücklich angestrebt wurden müsse mit
Rücksieht auf das darin zum Ausdruck kommende Prinzip und
die Möglichkeit seiner ausgedehnteren Anwendung. Gegen die

panamerikanische oder richtiger egoistische Zollpolitik der Ver-
einigten Staaten sollten die europäischen Handelsstaateti gemein-
sam Front macheu. Die Amerikaner möchten am liebsten den
ganzen auswärtigen Handel von Südamerika an sich reißen. Um
den europäischen Wettbewerb leichter bekämpfen zu können,
bemühen sie sieh, Vorzugsrechte auch außerhalb Brasiliens zu
erlangen. In Brasilien selbst können die Vorzugszölle, die jetzt

auf bestimmte Artikel beschrankt sind, jederzeit auf alle

möglichen Waren ausgedehnt werden. Und andere süd-
amerikanische Freistaaten, Chile, Kolumbien usw., ja selbst

Argentinien können über kun oder long sich veranlaßt sehen,
dem Beispiele Brasiliens zu folgen und amerikanischen Waren
oder Schiffen Vorzugsbehandlung einzuräumen. Wie man in

Washington ftbor das HandelsverhältniR der Union zu Südamerika
denkt, laßt sich deutlich genug aus der Botschaft herauslesen,
in der Präsident Roosevelt jüngst dem Kongreß die Gewährung
staatlicher Schiffahrtssubventionen empfohlen hat. Roosevelt
erklärte, aus den Erfahrungen, die Staatssekretär Root auf seiner

vorjährigen Rundreise in Südamerika gemacht habe, ergebe sich,

daß dieses große I<and im Südetn, das eigentlich mit den Vereinigten
Staaten in innigsten Handelsbeziehungen stehen müßte, kaum einen

direkten Vorkehr mit den Vereinigten Staaten habe, und daß
dessen Handelsbeziehungen sich fast nur auf Europa beschrankten.
Aehnlieh üußerte sich der amerikanische Fiuunzminister Shaw
in einer an die Studenten von Harvard gerichteten Rede, worin
er u. n. hervorhob, in Südamerika höre man von den Vereinigten
Staaten als Handelsstaat kaum reden.

Das ist natürlich echt amerikanische Uebertreibuiig. Der
Import südamerikanischer Produkte nach den Vereinigten
Staaten ist allerdings verhältnismäßig unbedeutend und kann
sich mit dem Import solcher Produkte nach Europa nicht

messen. Aber darauf kommt es den Amerikanern auch weniger
an: sie wollen in erster Linie ihren Export nach Südamerika
vermehren. DienerExport tritt heute schon sehr in den Vordergrund.
Was die Amerikaner wollen, ist nichts weniger, als Alleinherrscher
auf den südamerikanischen Märkten zu werden. Um so nach-
drücklicher sollte von Europa jede Vorzugsstellung, die ihnen
dnrt eingeräumt wird, bekämpft werden. Von deutscher Seite

ist, soviel bekannt, bisher leider nichts geschehen, um Brasilien

zur Beseitigung der dem deutschen Handel nachteiligen Differential-

zölle, die jetzt nicht mehr provisorisch, sonder» dauernd erhoben
werden sollen, zu bewegen.

Briefkasten.
Prelsnufjaben der Rubmow-Stiftung. Von den drei Preisaufgaben,

welche die Universität Greifswald vor kurzem bekannt gegeben hat.

ist die »weit* von besonderem Interesse für unsero Leser, weshalb
wir dieselbe nachstehend veröffentlichen. Die Krage lautet:

II. Entwicklung und Aussichten des deutschen Ausfuhrhandels.
Die Produktionsbedinguugen der wichtigeren deutschen Ausfuhrge-
werbe und die Konkurrenzlage ihrer hauptsächlichen Absatzmärkte
sind auf Grund der deutschen und ausländischen amtliehen und pri-

vaten Berichterstattung ohne unnötige Breite darzustellen Auf die
benutzten Quellen ist fortlaufend zu verweisen. Die Vorgeschichte
des beutigen deutschen Ausfuhrhandels kann bis zur Gründung des
Deutschen Reichs insoweit zurückverfolgt werden, als sie für die
Prognose seiner künftigen Entwicklung lehrreich ist. Der Ausblick
in die Zukunft soll nicht auf die nächsten Jahre beschränkt, sondern
auf die dauerhaften Entwicklungstendenzen gerichtet werden. Neben
der.pmntitativon Ausdehnungsfähigkeit de* Absatzes sind diespezi'ischcn
Vorteile und Nachteile des deutsche» Konkurrenten zu ermitteln und
deren letzto Ursachen zu suchen, um so eine Theorie dor inter-

nationalen Arbeitsteilung vorzubereiten. Ausfuhrgewerbe, die noch un-
bedeutend, nborentwicklungsfähig sind, sollen mitberücksichtigt werden.
Praktische Kenntnis des Weltmarktes und Befragung hervorragender
Kxporlkaulleute und Exportfabrikauten ist erwünscht. Beherrschung
der nationalökonomischvu Theorie unerläßlich. Wirtschaftspolitische
Toudenzeu dürfen nicht zum Ausdruck kommen. Die Bewerbungs-
sebriften sind in deutscher Sprache abzufassen. Sic dürfen den
Namen des Verfassers nicht enthulten, sondern sind mit einem Wabi-
spruch« zu versehen. Der Name des Verfassers ist in einem ver-
siegelten Zettel zu verzeichnen, der aullen denselben Wahlspruch
trügt. Die Einsendung der Bewerbungsscbriften muH spätestens bis
zum 1. Marz 1911 an den Kektcr und .Senat der König!. Universität
Greifswald geschehen. Die Zuerkennung der Preise orfolgt am
17 Oktober 1911. Als Preis für jede der drei Aufgaben haben wir
1500 M. festgesetzt

.

XVI. Dtvticher Geographentag in Nürnberg vom 21 bis 25 Hai 1907.

Auf Beschluß des XV. Deutschen Oeographenuiges zu Dnnrig im
Jahro 1906 Gndot die Tagung in diesem Jahre in Nürnberg, und zwar
in der Pfiugstwoche statt Als Hauptberotungsgegonstände sind in

Aussicht genommen: 1. Geschichte der Erdkunde. 2. Nordbayerische
Landeskunde. 'A. Anthropogoographi« mit historischer Geographie.
•4. Seen- und FluCkunde. i Geographischer Unterricht Die Anmel-
dungen zu den auf diese Punkte bezüglichenVortragen «-erden spätestens
bis zum 15. Marz d. J, au die Geschäftsstelle des Ortsausschusses
1 uitpoldstraüe 12, 1 in Nürnberg erbeten. Der Zentralausschub ent-

scheidet über die Annahme der Vortrage unter Berücksichtigung der
Zeit der Anmeldungen und der näheren oder ferneren Beziehung zu dem
in Frage kommenden HnuptUiema. Geschäftliches, auch die
Aenderung der Satzungen betreffende Antrage sind in bestimmter
Fassung bis zum 1. April d. .f. an den Geschäftsführer
des Zentralausschussee, Hauptmann G. Kollru in Berlin (SW 48,

WilhelmslralSe 23) einzureichen.
Die KorperaMoa der Kaufmaniuchafl zu Bsrlln, welche seit dem

.lahie 1820 besteht, hat nach ihrer mittels AlUtrhilohsten Erlasse,«

vom 21. März 1898 neuerdings genehmigten Vorfassung die Be-
stimmung, die Gesamtinteressen des Handes und der Industrie ihres

Bezirkes wahrzunehmen, insbesondere die Behörden in der Förderung
von Handel und Industrie durch tatsächliche Mitteilungen, Antrage
und Erstattung von Gutachten zu unterstützen. Die Korporation der
Kaufmnnnschaft begnügt Bich nicht damit im Einzelfalle auf Auf-
forderung der Behörden Gutachten zu erstatten und durch Anträge
bei den geeigneten Stellen für die kaufmännischen Interessen ein-

zutreten, sondern sie hat im Interesse von Handel und Industrie
Anstalten und Einrichtungen von dauerndem Wert teils geschaffen,
teils weiter ausgestaltet in einem Umfange, der von keiner deutscheu
Handelsvertretung bisher übertrolVen worden ist. Hervorzuheben
sind: 1. Die Börse zu Berlin, deren maßgebende Stellung im nationalen
und internationalen Wirtschaftsverkehr genügend Itokannt ist. Ferner
das Vorkehrsburcnu, das kaufmännische Bildungswosen Weiter sei

die Hochschule erwfihot Es ist dies dar erste Fall, in welchem in

Deutschland eine Handelshochschule von einer kaufmännischen
Handelsvertretung in's Leben gerufen worden ist. 4. Die Bibliothek

und Lesehalle dor Korporation der Kaufmannschaft 5. Das Berliner

Jahrbuch für Handel und Industrie. G. Ständige Deputationen und
Schiedsgerichte. 7. Stiftungen etc. sind weitere Einrichtungen der
Korporation der Kaufmannschaft von Berlin, welche den Zwecken
der Förderung des Handels dienen. Wir möchtet! auf diese vielfachen
Einrichtungen der Korporation besonders verweisen, und laden bei
dieser Gelegenheit sämtliche Finnen des Bezirkes Berlin und Um-
gegend ein, die vorbedachten Bestrebungen der Korporation durch
Anmeldung ihres Beitritts nach Möglichkeit zu unterstützen und zu
fördern. Der .Jahresbeitrag belauft sieh auf M. If*.

Kursnotierungen.
Klo d« .liuiolrn, VI. 1- 07- Wrchürtkim »uf London lluiVI-
Mci.U v t. * M.'M»i-,.h«l »uf Ilcnlv-Uluiel m f jli",,

V«l|>a>M>». 4. ä. 9» T. ». Wcttne! »uf tu. i ini, u« «,t

|),„„„, Air-, 1 J »; -in T s W.mSh. I a»r ««""„rt. ll.AI»rii» Ur s;

> " : H
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BIEBERSTEINJjßDEPKKE HAMBURG I

Tclcir.-Adr. I Zcltielchell-Bcrlln.

Engro» — Export.

Wasserdichte Segeltuche, ?läne

. Zelte -Jabrik

Bob. Keichelt, Berlin C. 2 t.

Mual/lrle Zelle-Katalog fr.ll«.

flDMIR3BLE:»
RI

( NATÜRMILCH

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne chem . Zusatze

SCHIFFSVERPFLEGÜNG und EXPORT
liefert unter

GARANTIE für HALTBARKEIT

DAMPFMOLKEREI RÖSSLEBEN
LÜTTICH 8 CO.

zu Rossleben a. d. Unstruf

.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Katalage und Preliliaten

grati».

Export!

Leipzig-Reudnitz
Lllrnburgcrstrassc.

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
ZwcifuieferlaMMi »<• Mu»tcrmsstcllun|: Berlin S., Wttcnir. 27.

Wilhelm Woellmer SchriHgiesserei
und Messinglinienfabrik. Berlin SW.,FriMricksir.ns.

Contplettc Buchdruckern -Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

hefte Mellen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcrusprrcbcr : Amt VI. JUI • Exporthaus I. Ranges • Telegramme T>prnifu«v

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Giftfreie Farben
für Oetui-- und technische Zwecke,

Ch Ioro ph y 1 1 itumFärben tonSei fen , Orion etc.

Aetherische Oele. Fruchtessenzen
für Limonaden und Zuckerwaren,

•owie künstliche und natürliche Riechstoffe,

fa' riiieren als Spezialitäten

Oscar Wender & Co., Dresden-N.

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Oresden-A. I(C).

Moderne Rohrmöbel
lVeranden, ClJrten.

Preiswert I

Karb*.-Miautjktur

Hugo Gartrtciit

A Erfurt

FoedeiaSi«
Mustwü jeh X
(leibweiu).

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silbern« Medaille Brüssel. Diplom Berliner

Gewerbe -Ausstellung. Privilegiert 1489.

Engros. — Export.

Fabrik chem pharm. Präparate. Trepen Au»
rüstungen, Pepsin, Pillen, Tabletten, Granulet,
subcutane Injectieaen. I.aab Ksseuz I : IÜO0U.
MigT&noxtifte, Aetistifte, Aalhtnacigaretleu

und -Cigarren.

August Coenen
Berlin, Aloxsuidriueoslr. 9i 1)6.

Reise-, Courier- u. Damentaschen-Fabrik.
Spezialität: Rindleder - Raisetaachen,

Combinationa-Damontafchen.

Nassauer Drahtwerke
Naseau a. d. Lahn.

HUuik c+Kigtoer Ku.ii
und Subldrakt in irden

I . inr Orthtc und Still« in .llcn Metalle«.

Buche fOr wirklieh gute, konkurrenzlose preis-

werte Kontrollkassen m allea Pützen tüchtige

Vertreter
Regen sehr hohe Provision.

Korrvftpoudenr. deutsch, englisch, fnuixosiach

C. REWSCH, Frieafeeiau-Bcrlin.

Plakate, Etiketten etc.
nach künstl. KntwUrfen in erstklassiger Aus-

fuhmiig, fertigt als Spezialität

KunsUi.i.nll

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Bei Anfragen, Hostellungen etc. an die tnaerenteu beziehe man eich auf den ,.Eipart*.
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Glas-Industrie

!

Maschinen aller Art, als Guillochier-. Bodenschleif-, Bodenkugelschleif-

Abspreng- und Verschmolz- Maschinen. Federkopfpressen und Handpressen

Glasformen für Press- und Hohlglas

in viirxOglichrr AuHdlhrung empfiehlt

Kifuc» XrlebiD- u
klodallicr-AlaUer*.

I|M M

Fr. Wilhelm Kutzscher
Svralaltibrlk flr m»»cbln« fir dif ttU» Industrie. eiutoratatabrlk und £k*ialm<rtl

DEUSEN-DRESDEN.
Stammhaus F. W. Kutzscher Jan., Metallwarenfabrik, Schwanenberg- 1 Sa.

Ca. 300 Beamte und Arbeiter in beiden Fabriken.

E. Btrffliail wa Ui tfcmrtt laefef.

BERLIN S 8ullschreiberttr. 23»
r»bnk u. Lieferung«»«!»!!* >oo Staal
matdrlal In aJlan QuAhtllao uod Fneon*.
H.tieinuian «cu-r Fabrik, spatiatl
FlMcktniUid Kran«. Lautkaltan. Winden

Mt,
Srliiflj»-, Knn- und Fl nW-Kttten

Unübertroffene Pr €1 SW fird 1 g IC€ 1

1

solideste Arbeit

Zonschönheit und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

der
Firma: Hilter

Halle a. S.

Hof-
Pianoforte-

Fabrik

F. Wosenack
Import. Kommission. — Export.

Charlottenburg -Berlin, Tegeler Weg 1.

' SpoiUUllttau: K«pMI»r. »d J»H(r»rkrt. Selk-ilUdd-

l>UUI»a, Jaadnt» mIIIvb, BaMklalarara. Ballttaea* fa
l.-.t r tat v (• > l'nlua. il.rilWir »<•» K»»*dlUaa*e.

{
Aufiajr^n e_ aour Aaaaba 0«o r^wUuw-buo AriiknH

Elektrische Pianos „Pneuma"
o n t.

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klati, Berlin SO IG

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

Erstklassiges Tabrikat
In iDlMMter Conttructitrn taeeitdtar kwitahrani

vad MHIfilM "ralMn

L. LANQFRITZ
Pianolorte- Fabrik

BERLIN. S.O. GrOnauerttr. 21.

IlUe.tr, CaUIOff» arrslU »<! fraero.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten.

Deutsche Vp Kinenialoyraphen

und Films-Industrie

I.-l>d?iHr «fivie «prw tint<

PboloaxMifaatra

Dr. lollrepp. Benin ».35. '

Se'recUYicbteiä*

Für Seifen-, ParfUmerie-, Likör- und Zuckerwaren Fabriken.

Drogisten und Apotheker sind bestens .zu empfehlen dk> ätherischen

tfr i
Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen rjNb Cooiue. B«ne*re. Rum,

t.n.or:..i.ciironen.Himb«er,i»gwer Fruchtäther. Parfilm-Kompositionen

für Seile« und Parfüeierien. Farbstoffe für Nahrungimin«! und Seifen .

s I
coli.

JS. Sachsse $ Co., fieipzig

< •«CTMndei IUI
3 Oruid prix oo
Wfluu*

Kaport Jurcb Vennlu»!
HaVuiicr AtttfBbrtlraa !»i

iteuUcber, •mflUclitir. Cr
lUallatiÜbCher uod lptw.M- !

Parallel-Schraubstöolte
f= „System Koch11

. s=
1 ''-ilhilw T»m»*o<1» verkauft, hier

i SM StOcIi ui di* KÖDjujtlchf'

fte»abrf*brlk in Deotif
AÜetnkfifr Fabrikant

Fritz Thomas, Neuss 4. Rheinland.

B. Lange
Berlin W. 8, Französischeste 11/12.

\
Import. - Export. Kommission.

Gebr. SenFi-leb eii
Berlin, s.0.26

53 Waldemar str. 53 A
Fabrik electro-medicmuchrr

AbHratf.ciaslJnte Batterien/St
AccumuldtOrin.Bdtttritn / .'

%

und Jnslrumtnte für f rjnj
Licht Mtid GeWiinkaustik i

Jllustrierter \ v
t'

[

l Gutberiet $ Co.. £eipzig III

Falzmaschinen
ttr hatti Wvta, bliliii, Pmaita, tiimtii itt

G. Klingmann & Co.,
'

0 „
berlin s.o., Max Dreyer & Co.,

Berlin S., Diefjeubachstr. 81,

Katalog.

Wienerstrasse 46,

Flügel- und Pianoforte-

!
Fabrik. Hofpianinofabnk.

Erstklassiges Fabrikat. Ewer* nach allen Landern.

Export nach allao Lautiere.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ..Kolossal 66

M«n »«Hange bamuatarte OrTerta.

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sieh auf den „Export"
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K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Spezialität seit 1886:

Drahthertmasebinen
Loch- und Oeaen-

maschinen

Maschinen lur

FilticticlliltabrikatlN

Bogen- u. Zeitungs-

falzmaschinen

Pappenbiegemasckfiien

etc. itc

Heftdraht

Heftklammern.

Original-Kaiser-Panerama.

i prffjn. BtaaUine'Jaille

Lucratiret« Er
i Kr all* IntelL

Uutt, Damm. Vwtraur r°-
•arbt Vi«** Stfclt* atad oorfi

< hu tlNai«! Scioptlcga» •»»•»»^»»»a'A»»»*»»»*»»»-

Uehlblldar-AuwnieKn VertreUr geiarM
t'rakt Phototx 9WC*>-Ap(v*r»u> ote. KloMnfrapb, mono-
,-npb, Proali. fraUa. Hw» S>pilii kauft Direktion.

Kalser-Panorania Berlin W., Passage.

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

ckeniECh teciniscitr frriikti,

Knet- 1 Miscrunascbinen

ru^.n udiI llrfm. in >«-]• i

iji-jMt uoil AtiifUbniuc

C. 8. Kost & Co.,

i
Dresden-JL IV.

,78-

intim- m luplkuulliirti

Elm- ut iiülltimini

„Triumph"

D. K. O. M.

tleklrltckir taadleucitir

elegant, imluk, billlf,

II Trittn- oder Füll

Wbvta.

hni|lleatr üpirtirotil.

Alleinige Fabrikanten

Carl Krüger & Cie.

BERLIN N. 24.

Ziegelstr. 3 c.

Grotte Auimhl nur
ertltlett-per Teteliea
lamper unfl Kiel«
ti*ltuclitur>BMirtlk«l

Preitllttto In deulteh.
fran/ös »r.h *nrjhtfh

und apanltch (renkt

Zur Mette Lelpilfl.

Holt) de Rune

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese & fohl

Lichtenberg-Berlin

Hcrrborgstr. 106/106

fabrizieren 1d bskaiinlerOUle

Bostoapressen, Tiegel-

druckpressen Eicelsus,

Abileb-Apparate; lerner

Monogramm-Pressen,
Fräse- und Hobel

-

ascblnen, Schlless-

platten, Kreissägen.

Preusse&tXeipzig
Buthbtndcreii'Karlonagen Maschinen

JÄisch- und Knetmaschinen > ö &-p«teni

Teigteilmaschinen etc. empfohlen:

Alb. JKobr * Co., Kalle a. S.
»•

Shapingmaschinen

It frlttloisutriik

fange Heilen
Maschinenfabrik.

(Pili Filtert hat.* all)

Halle a. S.

VerblaMlutkf mit UlfAUrra
Vertretern» .. » porte*..

Importeuren ttmt

UatACLÜDCTlfa «vni i UtatfCn

Lauf

der Knetarme \

Strümpffler & Brandner,
Berlin s. 42, Brandenburgstr. 80.

Zeklitswirtilabrik.

fcxport nach all» Landers. KstalOfl kostcnlc».

T-J^Zei»sehri(t?n Kataloge
^mm Proiprklc Jnsente uic

^PB' ingatanVl y.Koner Auafunning

j. Louis Oers///er

^Autotypie UBd
^

*.*-- • Zinkätzungen
Holuciimlte GaNiaosrvdäB<

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Spezialfnbrikation von

Stahlstenpeli, Alphabeten und Ziliern etc.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.
\

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In* und

Anstände.

International« and überseeische Verlrachtungr

n

4Mb «ad «OB allen Relationen der Welt

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Eleklr.-Gesellsch. Gebr. Ruhsirat
(1 6 1 1 1 n | • n.

SpcdalUar.k lllr Wideratlnd» und Schalttafeln

H p« lital litten:

t krerkäs»», Th**e»ni.i*.i>r.

Harnt». i»r, Haar- h*.r>M irr.

I n>n l'i n f Ii» « » . kMI'l>, lr«<
l.nihi.f l«fbätir. c •" *

ete.

Eipori nach uberteelachen
Landern +tirck jogfjWj

T ierkopflafarten «Der
Gattungen.

Collier Artaktl, Roaichtenit« Selen Decken mit und
ohne naturmlliierten Konf-.FeUpraparetion. Geweihe,
Gehörne, T-cptarn auifeatoptte Tiare ohne und
mtt tnethamicrtr Bewetwif 0. R G. , lllr

Scheufemler Reklame

Spezial-Ziehwerk für ?ro|ile
in latltf. Darm- und Tsaluailita Iis, mm
Belegen Ton Ficimiii II ttkuiBUtir atlbiilii

Treibarbeit.

GaerÖhren (mit ^Moaaing bezogen.

Emil Scherler, Berlin O.,
UolxmnrktRtr. S.

Gaskocher.

Haut ( Sckrelbtr,

CklMltt.

FreisÜMte NU In

grati-.

!

Dachpappen „glastigue"
I für Tropen auegeruatot, Seeträruport I

ataanalteiDd.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen »eit vielen Jahren bew&hrten
Dachleinen. (mb)

Woker-Falkenberg, Berlin S.W.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die lnaertmten bexiehe man eich auf den „Eaport
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Stelle (ut«nr*

Pateallart Im Inlande
and Aastandf.

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stell* p*t*nt" «raek*U im Iii. bictel obfohil rieben* Sita

„Stelle patent" verstellbar durch •'infachp»* Anheben.
„Stelle patent" rieli iert.

„Stell* pataat" v.»n vielen auftulirMlM «I« unerreicht paHai iirrtiii!

„Stelle patent" M in - l U-i. Hobt- und StjpUi

Man vorlange Prospekt.

AlfoinitC" Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn. G.m.b.H., Berlin S.O. 36

Hildesheimer Parfumerie-Fabrik
Wilh. de l.affolie

GoKrftodet 1883. HILDESHEIM. Gemundet 1833.

S|ior.ioll eingnrichtel [vir den Export und durch lnmy»hrij;n Erfahrung im Export-

geschäfte mit den Marktverhaltnissen fest allor Lander der Eni« auf des Genaueste vertraut

Leopold Kraatz
(Inhaber: G und G. Böttiger.)

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

Geograph, lifhograph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten, Plänen

und Lithographien jeden Genres.

Wilhelm Leo's Machf., Stuttgart
I sp.cUlf.ecbiM Mr BachMed.r.l-R.darl

11 «SmaMIlch« nehmen tot Uacbbuident und CarMoe.ee «4f.e.r Kaeatrukttee and J.4«. ender. r.brtkal
•o OrtflaalPrelaea.

Werkzeuge und Apparat« .11» An aaca atfeoeo bavlbnen Modellee.
Gratvrefl. s.'&rin.u. St.mp.1 ata. für Hu<l - uod Pr.*««erfoliluai7.

Hr < •< I ü» Mar.r.al.r» < '••>•* » ev.li Comgi.i. i M i r.r • :r.ldtrt<Druat

Satten-, Mäuse-, Xaninchen-

RadikaMusrottung

tm Rodenttl-Virus. wm
Uo.ite», dir Meaich, Hsattirr, Wild uitchad
Hohes Bazillen- l'rllpnrat des Handels.

See-fest 1 Tropen-fest:

Bakteriologisch Zoologisches Institut

Kolibabe, Dresden.

Kollwände- n. 3alousicnfabritt

c.

VorzUfl jeelgnU zur ilmehr

schädlicher Zugwind*.

Fi Ii nie Berlin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Cöltu

Beethovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

>ttttt%

orreilharre Bezugsquelle

Menthol und etzstifte

phartnaz. Präparate.

erlüri qen
ngabe des

aller Ko

Heinr. Witte
Köln-Bayenthal

fabriziert in allen

modernen

Ausführungen Äisicits-1ttarlei

von trt an S|M>zialit*t

billigen Pn'iwn Autochrom.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
Mir Hand- and Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schi css-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations-Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert Bachgemasse Lieferung.

Export- Spezialität:

Oatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschälmaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

Llchterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
farffimerien

Johann Maria Farina & Co.

0. m. b. Ii. Pantaleonsstr. 2 u. 4

Köln a. Rh. für den Export. Köln a. Rh.

Boi Anfragen, Bestellungen etc. an dio Inserenten beziehe nuui sich auf den „Eiport\ Ogl
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Y\* fT«, f »j f\
Sperlalltät; n^"« —

Piano=Fabnk Opera €xport-Piano$ Berlin-Kixdorf
_ u r mit 3 Pedalen. _ . . a •

lin^ros. — Export.

G. m. b. H« lwii|tl>i «ri.ll. I. ii|t fttfn Reuterplatz 2.

Kieselguhr (Infusorienerde) n^ZX^o^n^n.
Roh. • Calcitiiert. O Cttchllmmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Ant. Richard ff- \\

Düsseldorf.

Fabrik von Künstler» und Anstrichfarben.
Die terlhmtan CMatnfaraaa, ferner Oalfaraaa, Planche Wachsiaraan, Seidealarten.

AqaarelHarben etc. in Tube-. Cataln-Biitdantittel tar £Mb«tberi>ituiij{ ron OasoWarben,

TaraehUdnie ArUn, in Waaser oder Terpentinöl Terdonnbar, SiKcillirtte. KalkprUaratB

for Anstrich und beeter MtJputi

]aa»-|

&Yaih§^

Factory and Export
Housc

Goldfeder A Jtegerheim,

BERLIN NO.
f.tt.WIth.d »Ine« MAR.

(Jnl.l Mril.lt «nd .ther
Dlttl.rtl.nt BW.rdcd.—= Exporti —

Von oao ptlrcli».. Ihfu. tnlelr»
tii-1 ftboul .UflOO otber« tt

Extraordlnary low
Prlce»,

tf you «rite fer Our

Larje llluntratcd Prlce-
LUt

«blrh le vtul grubt will

postfiud.

Impart.ll» »I eil l>rodu<r«

Hoi Anfragen, Roittrillungon oto an die 1 Offerenten boaiehe man aieh auf den r E«porl\ DOgle
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in Jen vollKoiuiueuafenConstructtOiieo

un<l zu de» UMSsigsten Preisen

Mn Fowler& Co., Magdeburg.

J. P. Piedboeuf & Cie.
Röhrenwerk Act-Gea.

Düsseldorf- EUer (Deutschland).

Geschweisste Röhren aller Art:

Kesselröhren, Flanschenröhren,

Bohrröhren, Heizrohren,

Qas-, Dampf-, Wasser-Röhren.

Blechschweisserei:
Röhren von 250 bis 8000 mm Durchmesser

für Wssser- und Dampfleitungen otc
, ge-

schweisste Behälter und Apparate etc.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Sputa
Hamholz

Verrikal-
Fräsmaschinen.

G. Stapel, Müs
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

Reiser & Schmidt
BERLIN IC, Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess -Instrumente

für wissenschaftliche u. technische Zwecke.

Metall -Capseln
su Wein- , Hier- ,

l.iqueur- etc. Flaschen.

Zinnfolie« (SUniol).

Jagd-Schrote. Posten und Kugeln.

Bleiplomben.
Bleiröhren, Walzblei, Zinnrohre, Blei- und
Compositionsdrihte und -Bleche fur elektrische^ Zwecke

liefern in bester Qualität

Haendler & Natermann
Hann-MOnden.

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
Dam p I st- hiBTahrta-O«seil»thart

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Brwe und W»w lork

kraasaa m BaJtlanx«'

%nm*m . fiaifaioaT

BSS . B PCB

lrw»i und Caba

r—— . BTaTTu««

IrWM . 6»t«-. |. a
"*

ISS
Blcll*'" 9 - * - .-TTjfrr-*) « 1

' - I» r fahrt Au«ff*««4chCwU VwpfltffUAf

-

Nahara AukkMiiA •rieill

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

*
*
#

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O 34, Warschauer Strasse 70.

h|irt mci illu WiltliHii
| ?jftijft}jft)jfr%t)$t)jft |

IM. Ulalop Imlii i irH*.

m
*
*
*

*

Sie lieben die ReinlicbKeil*
undtrineen irrWanw IfMUlJJ ö»rrWvlelUnralnJ(»«iisn,

ae rxr dircft 8ortiefiU-f BTtT letf» erfemr »«raan.

BERKEFELD- FILTER Qes.Ti.b. H..CELLE.

Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlieh persische

Hofpianofabrik.
Srtttli otd kllllpti Quelle Oeulscibiidx.

Berlin 6.. Königsberg er Strasse S/i
Katalog« gratis und franko.

Herrn. Sehilling
lab.: Üf Peter.

Berlin 8.4«, Kittmtr. 98.

Barometer und

Thermometer
' • I > .t

. U

Spe«UI»UU Mederntr Bkremtltr
In rot klani<out, e-rht Niia**>auiu,

Ulla NuMlifmm, frmu etc. po-
Urrtem KAbinan mil Anker«
laUmien, nlflgsk-gi« Vrsamj:-
Uni "ii. aoe-le mit (loldbrooir

IlluttrWrl* rr*.«IUt*n fraakn
Cffra H'rllanr RftfrrvMe«.

Zur Messe Stadt. Kaufhaus

II. Et. Leipzig Sund 164 165.

0. lüinckclmann's
Buohh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW ,
Friedrichsir. 6

Belhsti

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
iMtlttie Schulausstattungen

IVataltaten uraltn und Franko

Eiporteüren u Vertretern gOnillpe •edlrifunger».

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenleltunfr!

Murr. Iran.port.bl. (Jas »«laal.rmia.aa»
liSfai il dM b.llNla, tilllifals und rrinllfJut.

r,!r Mau«. PahrHra, Werket!«««.

LlCnl kr.taor.nt., Laden, Blsaahaea.WM * Olnea. Stra.««l a ». ».
Jnlo Tauupe «tollt «li h Uo n' Uc»»).. «*lb*l r>. rl Kala Dacht

Transportables Gasglühlicht!
Wülfer Erttli für Kohlenga*

!

Stumkrenncr für Hautet* and Arbettan Im Freien

I —nen. T •Urnan too k Mark an. Dluatr. Prai Ii n greki*. '

Qebr. A. & O. Huff, Berlin 8W„ Johanniterstr. 11

F

H^iilaforaniaui Hr. UaJ. d. KaJeari u. XM|l.

('
)

VmmMiHt« Kwlaatsv: Ol». M.iJ... Kern» W, |j»ui«.irw. » — il.Orv.il Marita * Jps.t. la B* H
Herauafatw HrolMM. Dr. R Jaaaa.eb. Bartta W, — KornraLaalao. r«rla( .aa Rob.rt Km«, in laripMt



Abonniert
»*rfb«ia«r POM, Im Bu«th«iJ.l

*rt Robert Frl»M in L.lp.l»

WIM der K» P .JlU»n.

Prtli vltrttUfkrUrk

:ra dnjurhMi HiinttiD.ot tjx> M.

! Welll^stTWio . . . . *,:» .

r*r.U flr du sau* Jahr

:m Wftltpof.tT.rota. . . . IVm M

E1i»U* K»nn 40 rf|r

EXPORT.
Anzeigen,

PRGAN

od« d«r*o lUuia
mit M Pf»-. tMTtl liOel,

Expedition des „Export",

B»r«n W„ LaUitrtlr. B

«nlttguegftaoiiimea.

nach Ueberelnleunft

DES

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition: Berlin V. 62, Lutherstrafee 5.

(i*r.ehHf«»roit- Wt>?li«iu«« II) tli» i Vir.

aar Der „EXPORT" ist im deutschen Postzoitungskatalog unter dem Tito! „Export" eingetragen. ~mm—-— Codewörterbuoh „Imperial" (1600 Millionen Wörter) tob Adolf

XXIX. Jahrgang. vn, den 14 iA\at 1907. Nr. 7.

AuiImhI» rar K.nnlni« ihMir l.*»*r «u »>rlnc<*>. die Jnlt

_.j ttr
Bri.fa, Z*ltun(«a, B«l Ir It l«e rk I ir u nB«o, W.rtl.oU un e »n für <J«o „Cmtr.lr.r»!« i orllc 1 1, rn
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An unsere Mitglieder.

des unterzeichneten Vereins werden ersucht,

ihren Jahresbeitrag (Im Mindestbetrage von 12 Mark) für das
laufende Geschäftsjahr crefalll&st bald an die nachstehende
Adresse einzusenden. Der Beitrag der ausländischen Mitglieder

batragt 16 Mark.
Ad den .Central »ernin für Ilindcla^eograpUe etc.*

ta Binden des Vorsitzenden, Herrn Dr. R. JannaBca,

Berlin W.6J, Lotberstr. 5.

Entsprechende Postanwelsangsformnlare mit obiger Adresse

Hammer 6 des „Export" beilegen lassen; wir

zu wollen.

Die Mitglieder der uns befreundeten und verbündeten

Vereine sahlen, wie wir ausdrücklich bemerken, Ihre Beitrage

naeh wie vor an die KassensteBe der Vereine, denen sie an-

gehören.
Centraiverein für Handelsgeographie usw.

Da» Jahr 1906 war ein Jahr einschneidender zollpolitischer

ungen. Am 1. März traten in Deutschland die neuen
Handelsverträge in Kruft, zugleich mit einem neuen Zolltarif,

der nicht nur in seiner aulleren Gestalt, sondern auch in vielen

Zollsätaen völlig von dem früheren Tarif abweicht Auch unsere

Vertragsstaaten Oesterreich-Ungarn, Italien, die Schweif Belgien,

nd, Rumänien und Serbien, zu denen noch Bulgarien und
Schweden getreten sind, haben zum grelleren Teil durch-

ide Zolltarifanderungen eingeführt, die zumeist ebenfalls

am 1. Mars 1906. in der Schweiz schon am 1. Januar 1906. in

Wirksamkeit traten. Das Meistbegünstigungsprovisorium mit

Großbritannien und den britischen Kolonien (auller Kanada)
wurde am 1. Januar I90C auf zwei Jahre, also bis Ende 1307

verlängert. Die Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten

nnd mit Spanien waren deutscherseits, jenes auf den I. Marz 1906,

diese« an! den I.Juli 1906, gekündigt, worden: neue Abkommen
kamen mit keinem der Heiden Lander zustande. Mit Zustimmung
des Reichstags wurde daher den Vereinigton Staaten fttr die

Zeit vom I. März l'JOG bis Ende Juni 1907 der Mitgenuß des

deutschen Vertragstarif8 autonom bewilligt, worauf die Vereinigten

Staaten ihre früheren Zugeständnisse - Zollhcrr,bsoUung für

Wein, Spirituosen
,
Weinstein, Weinhefe, Kunstwerke — erneuerten

und Erleichterungen bei der Zollabfertigung in Aussicht stellten,

eine Verheißung, die aber bis jetzt nur ganz ungenügend erfüllt

worden ist. Das Handelsabkommen mit Spanien blieb infolge

zweimaliger Hinausschiebung des Ablauftermins einstweilen noch
bostehen, was »her Spauien nicht hinderte, am I. Juli 190b' seinen

neuen, gegen früher wesentlich erhöhten Zolltarif in Kraft zu

setzen. Die Bemühungen, einen Handelsvertrag mit Spanien ab-

zuschließen, waren bisher ohne Erfolg, im Frühjahr d. J. sollen

die Verhandlungen hierüber wieder aufgenommen werden. Mit
Schweden wurde ein Tarifvertrag abgeschlossen, der im Mai
v. J. vom deutschen Reichstag angenommen und im Juni in

Kraft gesetzt wurde. Mit Dänemark, das einen neuen, auf frei-

häiidlerischer Grundlage aufgebauten Zolltarif vorbereitet, sind

Vcrtragsverhandlungen eingeleitet worden. Auch Holland be-

reitet eineu neuen Tarif vor und scheint ebenfalls zu handels-

politischen Verhandlungen mit Deutschland bereit zu sein. Der
Australische Bund hat den im vergangenen Sommer gemachten
Versuch, Vorzugszölle für solche britische Waren einzufahren,

die auf britischen Schiffen mit weilier Mannschaft eingeführt

werden, vorläufig wieder aufgubou müssen, weil die Londoner
Zoutralregieruiig gewisse Einwendungen zu erheben hatte. Die
Angelegenheit soll auf der Londoner Kolonialkonferenz im Früh-
jahr d. J. beraten worden, die sich au> h mit dem neuen kanadischen
Mittcltarif zu beschäftigen haben wird, welcher, wenn er zur
Annahme gelangt, die baldige Beendigung des deutsch -kanadischen
Zollkrieges erhoffen laßt. Seit dem vergangenen Sommer hat

das System der Vorzugszölle Buch in dio brasilianische Zoll-

gesetzgebung Eingang gefunden; durch die Zollbegünstigungen,
die Brasilion gewissen nordamerikanischen Waren einräumt, er

leidet der deutsche Handel eine nicht unbeträchtliche Benach-
teiligung.

Alle diese handelspolitischen Acnderungen müssen in Betracht

gezogen werden, wenn man die deutschen Außenhandelszahleu
des abgelaufenen Jahres mit denen der Vorjahre vergleicht.

Den stärksten Einfluß auf die Gestaltung des deutschen Außen-
handels übten natürlich die am 1. Marz 1906 in Deutschland und
in verschiedenen anderen europäischen Landern in Kraft ge-

tretenen Zolltarifanderungeu aus. Soweit es sich dabei um
deutsche oder auslandische Zollerhohungen handelte, war natur-

gemäß die Einfuhr nach Deutschland und die deutsche Ausfuhr
nach den betreffenden Landern Li den Monaten Januar und
Februar 1906 und »um Teil schon ün Jahre 1905 beträchtlich

üigitized by VjOOQ
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gesteigert worden, während in den auf die Einfühlung dor neuen
Tarife folgenden Monaten ein mehr oder minder starker Rück-
gang eintrat. Wo sich der Zollsatz ermaßigte, wie c. B. in

Deutschland bei Kuttergerste, war die umgekehrte Erscheinung
zu beobachten. Uobor die Werte dor Ein- und Auafuhr Deutsch-
lands im Jahre 1906 liegt nur Zeit erat eine vorläufige Berechnung
vor, dereu Endzahlen wir nachstehend mit de» Werten der
deutschen Ein- und Auafuhr einiger Vorjahre in Vergleich stellen

:

1890 1895 1896 1900 1904 1905 1906
Hillionen Mark.

4121 4307 5766 6354 7129
3318 .1335 4611 5223 5732

803 982
~ 1155 1131 1397

erwähnten Zolltarifäiidorungen

iucIi durchgreifende Acndcrungcu der
von Einnaß auf die Außenhandels-
Bewegung des Außenhandels selbst,

F.infiihr 4146
Ausfuhr . . . . _. 3327

Emfuhr-UeberschuU 819

Abgesehen von den
im abgelaufenen Jahre
deutschen Handelsstatistik

ziffem, zwar nicht auf d

7S5I

«125

172« !

wuren
|

wohl aber auf die Gestaltung der Statistik. Es wurde, ebenfalls

am 1. März 1006, ein neues statistisches Warenverzeichnis ein-

geführt, das sich genau an den neuen Zolltarif anlehnt und
viel spezialisierter als das frühere Verzeichnis ist. Der Verkehr
der Freihafengebiete, insbesondere des Freihafens Hamburg,
mit dem Auslände wurde in die deutsche Handeltetatistik mit
einbezogen, und die ein- und ausgeführten Waren werden nicht

mehr wie früher nach den Ländern angeschrieben, wo sie einge-

kauft oder wohin sie verkauft worden sind, sondern nach den
Ländern ihrer Erzeugung oder ihres Verbrauchs. Aus allen

diesen Gründen ist ein genauer Vergleich der letztjahrigen Außen-
handelsziffern mit denjenigen der Vorjahre nicht mflglioh. Außer-
dem liegen, wie bemerkt, für 1906 erst die vorlautigen Wert-
ziffern vor, die in der Hauptsache noch nach den Durchschnitta-

des Jahres 1005 berechnet .»ein dürften. Das Jahr 190«
war aber, wie kaum ein anderes, ein Jahr der Preissteigerungen,

deshalb werden die spateren definitiven Werte, bei denen die

Preissteigerungen berücksichtigt sein müssen, vermutlich etwas
höher ausfallen als die vorlaufigen. Immerhin wird man allgemeine
Vergleiche auch schon auf Grund der oben für 190(1 mitgeteilten

vorlaufigen Wertziffern ziehen dürfen, mit dem Vorbehalt freilich,

daß die danach sich ergebenden Steigerungen von Einfuhr und
Ausfuhr das Minimum der tatsächlichen Zunahme des deutschen
Außenhandels im letzten Jahre darstellen.

Wahrend in den zehn Jahren 1890 bis 1900 die Einfuhr um
1620 Millionen = 39,i pf't., die Ausfuhr um 1284 Millionen
- - 38.« pCt. und der Gcsamtaußenhandel um 2904 Millionen
— .18,» pCt. gestiegen ist, betrug in der ebenfalls zehnjährigen
Periode 1896 bis 1906 die Zunahme der Einfuhr .(544 Millionen
^ 82,i pCt., der Ausfuhr 2800 Millionen - 84,j pCt. und des
Gesamt-Außenhandels 6344 Millionen - 83,. pCt. Der deutsche
Außenhandel ist also in den letzten Jahren zweifellos in viel

stärkerem Tempo gewachsen als früher. Von Interesse dürfte
ein Vergleich über die Entwiekelung seit 1900, dem gerühmten
Jahre wirtschaftlicher Hochkonjunktur, sein, dem bekanntlich
einige ungünstigere Jahre folgten. Da« Jahr 1901 brachte gegen-
über 1 900 einen Rückgang der Einfuhr um 345, der Ausfuhr um
180 Millionen. Dann steigerte sieb, jedesmal gegenüberdem Vorjahre,

1902 die Einfuhr um 210, die Ausfuhr um 247,
1903 die Einfuhr um 372, die Ausfuhr um 337,
1904 die Einfuhr um 351, die Ausfuhr um 208,
1905 die Einfuhr um 775, die Ausfuhr um 509,
1906 die Einfuhr um 722, die Ausfuhr um 393

Millionen. In den letzten sechs Jahren ist demnach die Einfuhr
um 20*5 Millionen : 36,» pCt., die Ausfuhr um 1514 Millionen =
32,» pCt. gestiegen, und der Ueberschnß der Einfuhr über die

Auefuhr, die sogenannte Passivbilanz, hat sich von 1155 auf 1726
Millionen vermehrt.

Aus den Ziffern für 1906 schon Schlüsse auf die Wirkung
der neuen Handelsverträge ziehen zu wollen, wäre natürlich

ebenso verfrüht, wie dio von der Regierung im abgelaufeneu
Jahre eingeleiteten Erhebungen über etwaige Fälle von Aus-
wanderungen deutscher Industrie nach dem Auelande verfrüht
waren. Abgesehen von der Kürze der seit Bestehen der Handels-
verträge verllossenon Zeit und den oben angedeuteten Vorbe-
halten wegen der Zahlen für 1906, fällt der Umstand ganz
besonders ins Gewicht, daß sich im ganzen abgelaufenen Jahr
das Iulandsgcechäft für die deutsche Industrie außerordentlich

günstig gestaltete und daß daher viele Industriezweige nicht in

gewohntem Umfange für den Export tätig waren. Hierin dürfte

der Grund liegen, daß sich im letzten Jahre die Ausfuhr in

geringerem Maße als die Einfuhr und als die Ausfuhr im
vorausgegangenen Jahre vermehrt hat. Die Ausfuhr Deutsch-
lands ist, wohl aus dem gleichen Grunde, im letzten Jahre auch

nicht so stark gewachsen wie dio Ausfuhr Englands und der

Vereinigten Staaten. In Deutschland betrug der Zuwachs der

Ausfuhr gegenüber dem Vorjahre 393 Millionen M. = 6,< pCt.,

Englands Auafuhr stieg von 6718 auf 7664, also um
946 Millionen M. — 12,» pf't. und die Ausfuhr der Ver-

einigten Staaten von 6843 auf 7552, also um 709 Millionen M.
= 9,4 pCt. In der Einruhr hat Deutschland gegenüber 1905

eine Zunahme von 722 Millionen M. = 9.» pCt. zu verzeichnen,

während sich «lie Einfuhr Englands um Xt" Millionen M. (von

11526 auf 12403) = 7,i pCt. und die der Vereinigten Staaten um
596 Millionen M. (von 4952 auf 554 8 1

— 10,« pCt. vermehrt hat.

Als Beispiel für dio gcriugu Zunahme der letztjahrigen

deutschen Auefuhr, speziell in Iinlustrieerzeugnissen, führen wir

nachstehend die Ein- und Ausfuhrzahlen für Maschinen (ein-

schließlich Motorwagen und Fahrrädern) au:

1908 1904 1905 1906
Toonuu

Einfuhr 61053 77998 78926 88777
Ausfuhr 258759 278 231 316172 317431

Der Wert der im Jahre 1906 ein- und ausgeführten Maschinell

läßt sich aus den amtlichen Nachweisen wegen der am 1. März
eingeführten Aenderungen der Handelsstatistik leider nur für

die zehn Monate März bis Dezember feststellen. In diesen zehn

Monaten wurden für 68 Millionen M. Maschinen nach Deutachland

eingeführt und für rund 290 Millionen M. Maschinen ausgeführt.

Es ergibt sich mithin ein Ausfuhrüberschuß von 222 Millionen M.

Sehr gewachsen ist im leisten Jahre die Znrkerausfnhr, sie

belief sich auf 1 238563 Tonnen, während 1905 nur 742442 Tonnen,
1904 780440 Tonnen und 1903 1020193 Tonnen ausgeführt

wurden. Was den aro meinten von don Zolltarifanderungcu

berührten Außenhandel in Getreide und Vieh anlangt, so hat

die Ein- und Ausfuhr von Getreide betragen (Tonnen):
1903 1904 1905 1906

Weisen und Koggen
Einfuhr. . . 2 742 872 2 493 564 2 859 706 2 661 932

Ausfuhr. . . »89 365 486 309 484 599 448 773

Gerste und Hafer:
Einfuhr. . . 2 056 884 1 796 789 2 586 898 2 743 581

Ausfuhr. . . 127 957 251921 116 856 246 002
Maie:

Einfuhr. . 963 239 773 488 928 IIS 1 139 555

Dio Einfuhr von Rindvieh, Sehweinen und Sc hafen erreichte

1906 einen Wert von 133, i Millionen M., die Ausfuhr einen solchen

vor 3,6 Millionen M. Im Jahre 1905 war sowohl die Eiufuhr

wie die Ausfuhr von Vieh erheblich starker. — Leider sind die

Veränderungen, welche die deutsche Handelsstatiatik seit Marz
v. J. erfahren hat, derart, daß sich an der Hand der bis jetzt

vorliegenden Ein- und Ausfuhrzöllen Vorgleiche mit den Vor-

jahren nur bei wenigen Warongruppen und Industriezweigen

Europa.
Russland und Deutschland. Eine Jubilftumsheirachtuug von

Professor Otto Harnack.'/ „Man hat im vorigen Herbst mit

Zeitungsartikeln und mit Reden, ja sogar mit Detikmulseni -

hüUungen der hundertsten Wiederkehr des Tages von Jena und
Auerstedt gedacht: Preußen von Frankreich geschlagen und ge-

demütigt, dadurch das ganze Deutschland, das nach der Nieder-

lage Oesterreich«, nach der Schaffung des Rheinbundes nur auf

Preußen noch hatte blicken können, hoffnungslos unter die

französische Obergewalt gezwungen! Gewiß ein Datum von ein-

schneidender Bedeutung, besonders weil von daher die Vorstellung

des dauernden Gegensatzes der „Erbfeindschaft" zwischen
Deutschland und Frankreich ontsprossen ist, zuerst in Preußen,
um sich allmählich auch über das südliche Deutschland aus-

zubreiten.

Aber keine Aufmerksamkeit hat man dem geschenkt, daß
zugleich eine Freundschaft ihre Jahrhundertfeier liat begehen
dürfen, die Freundschaft Preußens mit Rußland, die bei der
Gründung des Reiches dann Preußen dem übrigen Deutschland
als Angehinde mitgebracht hat, ein Geschenk, dessen unvergäng-
liche Dauer noch vor zwei Jahren in dem rührenden Wort
„Rußlands Trauer ist Deutschlands Trauer!" uns allen zum
lebendigen Bewußtaein gebracht worden ist. Preußen, das der
Unterwerfung Oesterreich» und Süddeutschlands ruhig zugesehen
hatte, war durch das Bündnis mit Rußland zu dem Entschluß,
seine und des nördlichen Deutschlands Unabhängigkeit zu ver-

teidigen, emporgerichtet worden: — nach dem Zusammenbruch

') Dem 3. Heft der Zeitschrift „März" ( Albert Langen, München)
entnehmen wir mit Erlaubnis des Verleger» dio vortreffliche Ab-
handlung von Professor Otto Hsrnack, Stuttgart. D- R.
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Heerea könnt« Friedrich Wilhelm III. sich tatsächlich nur
russischem Schutz im Äußersten nördlichen Winkel seines

behaupten. Wohl löste der Friede von Tilsit bald dos
förmliche Bündnis; als ungeschriebenes behauptete es sieh seitdem
durch den Wechsel der Zeiten.

Wae die auswärtige Politik Preußens davon für Vorteil

gesogen, mag die Geschichtsschreibung dus preußischen Staate*
abtragen, für das deutsche Volk ist dss Bündnis ein s« ldeichendes
Gift gewesen, das seit hundert Jahren am Lebensmark zehrt und
gewaltige Anstrengungen der Natur erfordert, um ertragen und
uberwunden zu werden. Man vergegenwärtige sich deu Wider-
sinn, der darin liegt: da» deutsche Volk, durch den gewaltigen
geistigen Aufschwung seit der Mitte de« achtzehnten Jahrhunderts
zur geistig führenden Macht Europas geworden und als Staat
in dauerndem, traditionellem Einvernehmen mit derrückstandigsteu
Macht Europas, oft genug in Abhängigkeit von ihrer barbarischen
Rcp'crungskuiiat, die mit Knute und Kosakenpeitsche das eigene
Volk im Zustande ewiger Versumpfung zu erhalten strebt! Das
ist kein scherzhaftes Bild wie „Pegasus neben dein Zugochsen 1

*,

das ist das widerwärtige Bild der Verkuppelung eines lebens-

kräftigen Organismus mit einem verseuchten, verfaulenden.

Mit neidvollem Staunen schauen wir heute auf eine Zeit
zurück, in der das Dogma von der Solidarität Preußens und
Rußlands, von der Uebereinstimmung der durch sie gemeinsam
vertretenen „konservativen Interessen" noch nicht erfunden war
und „national'* gesinnte Männer noch nicht daran zu glauben
verpflichtet waren. Friedrieh der Grolle hat von diesem Dogma
sich mich nichts träumen Inssen, unter Friedrich Wilhelm II. hat
das Zusammenwirken mit Rußland bei der zweiten und dritten

Teilung Polens zuerst einen Hauch dieses trüben Geistes ver-

spüren lassen: aber auch unter Friedrich Wilhelm III. schien
anfänglich ein Bündnis mit Frankreich weit erstrebenswerter als

eins mit Rußland. Jedoch das Ungeschick der preuUischen
Diplomatie und die geschmeidige Freundlichkeit des weltgewandten
Kaisers Alexander I. führten Preullen aus seiner Isolierung in

die Arme Rußlands, und seitdem blieb der enge Blick des
preußischen Herrschers von hypnotischer Kraft auf RuLiland
gerichtet.

Auch daß der Zar sich im Frieden von Tilsit seine Beschirmung
Preußens mit preußischem Territorium, dem Kreise Bialystok,

bezahlen ließ, linderte nichts an des Königs Empfindungen. Zu
Anfang des Jahre« lttl.'t trug er kein Bedenken, den Vertrag
von Kaiisch einzugehen, in dem Preußen den gewaltigen Kampf
gegen Napoleon an der Seite Rußlands übernahm und dagegen
nur sehr unsichere und vage Versprechungen Rußlands erhielt.

Und der Gang des Krieges, die Verhandlungen de« Wiener
Kongresse» brachten Preußen und mit ihm den neu gegründeten
Deutschen Bund in tatsächliche, politische und moralische Ab-
hängigkeit vnn der nordischen Despotie, die im Theatergewande
des Befreiern des geknechteten Europa erschien. Weitsichtige
und tiefblickende Geister, für die herrschende Phrasen keine
Geltung hatten, haben den Wert jener Befreiung damals sogleich

durchschaut. Goethe äußerte: ,.Was ist denn errungen worden?
Befreiung nicht von dem, sondern von einem fremden Joche.
Wir haben uns seit langer Zeit gewöhnt, unsere Blicke immer
nur nach Westen zu richten und alle Gefahr von dorther zu
erwarten: aber die Erde dehnt sich auch weithin nach Morgen
aus ... Es ist wahr, Franzosen sehe ich nicht mehr; aber dafür
Kosakut), Baschkiren usw."

Und von den Kosaken meint er:

Sie haben uns von der Knechtschaft befreit,

Sie befreien uns wohl auch von der Freiheit.

Unterdessen aber schwärmte der deutsche Spießbürger für

dieses Diebs- und Henkergcsindel, — und sentimentale Lieder
wie „Schöne Mtnka, ich muß scheiden ' dichtete die gefühlvolle

deutsche Volksseele in die rauhe Kosakeiibrust hinein.

Sehr lange dauerten freilich diese Illusionen nicht Wenige
Jahre nach den Befreiungskriegen konnte kein Einsichtiger daran
zweifeln, daß die empörenden Verfolgungen, welche die Vor-
kämpfer für Deutschland* Freihoit und Einheit trafen, auf ruasische

Machenschaften zürückginget». Der Polizeidnu k und die recht-

heugende Rechtsprechung, welche die akademischen Bürger,
Professoren und Studenten damals trafen, hatten ihre letzte Grund-
lage in der Denkschrift, welche der russische Fürst Sturdza (von

Geburt Walachei dem Kaiser Alexander I. eingereicht hatte,

und die den Kaiser bewogen hatte, mit der ganzen Autorität

de« Nnpoleonbesiegers allo deutsche Regierungen, voran die

preußische, zum Kampf gegen die Jünglinge, die mit schwarz-
rot-goldenen Farhen herumgingen, aufzurufen. Man weiß ea, wie
viele von ihnen die besten Jahre ihres Lebens im Kerker durch-

wie die

Freiheitskriege, um ihr Wirken betrogen, unter Polizeiaufsicht

vegetieren mußten. Wie hatte mim aber für die unschätzbare

Gunst Rußlands nicht gern diesen Preis zahlen sollen!

Doch dies waren nur vorübergehende Wolken, die Deutsch-

land verdunkelten: denn die Launen und Urteile Alexander I.

waren wechselnd. Der dauernde, konsequente Druck des russischen

De spotismus auf Preußen und mittelbar auf Doutaclüaud bildete

sich erst unter der Regierung Nikolaus I. aus, des Autokraten,

der sich als den gottberufenen Hort des Konservatismus in ganz
Europa betrachtete und in Preußen eine vorgeschobene Vasallen-

provinz des russischen Reiches sah.

Besonders nachdem Friedrich Wilhelm III. gestorhen war
(IMO), dem sein Alter Anspruch auf eine gewisse Schonung
gegeben hatte, wurde die russische Regierung tatsächlich zu

einer Obervormundschaftsl>ch6rde der preußischen. Friedrich

Wilhelm IV. sah zu «einem Schwager auf dum russischen Thron
wie zu einem für ihn unerreichbaren, gottbegnadeten Ideal

hinauf. Was sich Nikolaus dagegen erlaubte, wie er über den
preußischen König nach Einführung des Konstitutioualismus

polterte und höhnte, - wie er dem in Warschau ihn begrüßenden
preußischen General Dohna den Vorschlag zu machen wagte, mit

russischen Truppen auf Berlin zu marschieren, um die Ordnung
wiederherzustellen, wie er den entscheidenden Stoß führte bei

der Erniedrigung, die Pruußen durch „Olmütz" erlitt, dag sollte

jeder Deutsche beständig im Sinn haben, wenn er von Rußland
reden hört. Aber gerade damals herrschte in den maßgebenden
Kreisen Preußens eitel Bewunderung für den großen Nikolaus

und sein Reich: so stark hatten füufund vierzig Jahre Russen-
freundschaft schon das Staatsgefühl und Ehrgefühl vergiftet.

Wir besitzen höchst interessante Zeugnisse dafür in den
Memoiren Bernhardis, des scharfsinnigen Politikers, der damals
Rußland verließ, froh, diesem Kerker entronnen zu sein, — und
unsagbar erstaunt war, in Preußen, wo er hoffte aufatmen zu

können, überall Bewunderung dieses Korkers zu finden. Ob-
gleich ein Mann von durchaus nüchterner, politischer Gesinnung,

dem Radikalismus gänzlich abhold, schrieb Bernhardi doch in

sein Tagebuch die entrüsteten Worte (I. Juni IK5.I): „Die

Schmach ist arger wie zur Rheinbuudszcit. Damals wurde man
geknebelt, aber man hatte doch gekämpft und war besiegt, —
man gehorchte einer tragischen Notwendigkeit Jetzt kriechen

die Fürsten freiwillig vor den Kaiser Nikolaus, um unter seinem
Schutz ihre Völker knechten zu können. Oftmals war man auch

geknechtet; aber durch Napoleon, der doch ein anderer Mann
war als der Kaiser Nikolaus . . . Diesen Mann und seine „Groß-

artigkeit*1 aber hört man allenthalben preisen, und wenn er einen

Kreuzzug gegen Frankreich unternehmen wollte, um die legitime

Erbärmlichkeit in der Person Heinrichs V. auf den Thron zu

setzen, so müßte Preußen mitgehen und mitbluteu."

Von dem Krimkrieg, in dem Preußen nur um eines Haares

Breite davon eutferut blieb, Rußland Heeresfolge zu leisten,

erwartete die politische Weisheit des damaligen Deutsch-

lands natürlich den glänzendsten Sieg Rußlands, gerade

wie fünfzig Juhre später von dem japanischen Kriege. Als

das Gegenteil eintrat, als Nikolaus selber unter der Wucht der

Enttäuschungen zusammenbrach und zu Grabe getragen wurde,

da schien jenen Weisen die Welt zusammenzubrechen.
Bernhardi selbst freilich urteilte mit rücksichtsloser Klarheit:

„Preußen ist durch dicseu Todesfall von seinem gefährlichsten

und schlimmsten Feinde befreit worden." Aber das preußische

Offizierkorue und die Aristokratie trugen „Trauonnedaillen mit

dem Bildnis des Kaisers Nikolaus au einem schwarzen Bande";
in Brandenburg wurde zum Trauergottesdienst „die Uniform des

Kaisers Nikolaus in Prozession in die Kircbe getragen ", so <laU

Katholiken höhnisch fragten, weshalb sich die Protestanten über

die Verehrung des Rockes Jesu Christi uufhiolten, wenn sie selbst

die Kleider des Kaisers Nikolaus verehrten! Zu solcher hün-

dischen Erniedrigung vor dem Despoten, dessen rohe Wülkür
in seinem Reich Recht uud Menschlichkeit zeitlebens zertreten

hatte, dessen Regierung Europa beständig mit der Herrschaft

asiatischer Barbarei bedroht hatte, — war Preußen gelangt!

Unter Wilhelm I. gelangte Preußen freilich wiedur zur

Selbständigkeit des politischen Handelns, um dann durch

Bismarcks eiserne Kraft ganz Deutschland nach seinem Willen

umzugestalten und eine imponierende Wr
elistelluiig zu erringen.

Aber auch jetzt blieb nicht nur das gute Einvernehmen, sondern
auch die Intimitat mit Rußland ein nicht anzutastendes Dogma.
Selbst in den Nationalkrieg mit Frankreich durtte Wilhelm 1.

ein „seiner Person attachierter" russischer Genend — begleiten,

der zu dem intimen Kreise des königlichen, spfitor kaiserlichen

Hauptquartiers zahlte. Die deutschen Holden, die sich auf den
Schlachtfeldern lorbcerumkranzte Feldmarschall-
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stäbe gewannen, -wurden unverzüglich zum Zeichen der „Waffen-
brüderschaft" auch mit der russischen Feldmarschalbrwürde ge-

schmQckt. Als dann Rußland seit der Thronbesteigung
AtexaiulerB III. seine Deutschfroundlichkcit weiter durch die

politische, religiöse und kulturelle Bedrückung seiner deutschen
Staat«Angehörigen zu beweisen unternahm, hotete sich die deutsche

Regierung aufs sorgfältigste, auch nur irgendeine Acußerung der

Sympathie für die bedrängten Stammesbrüder vernehmen zu
lassen, um nur ja nicht die unschätzbare Intimitat mit Rußland
zu schädigen. Dagegen, als die revolutionären Bewegungen im
Zarenreich anwuchsen und die Regierung Alexanders III. er-

schütterten, da war man gleich bereit, dem russischen Freunde
durch einen Auslieferungsvertrag zu Hilfe zu kommen.
Freilich dem deutschen Reichstage wagte man einen solchen

Vertrag nicht vorzulegen; daher schloß ihn die preußische

Regierung, die dazu ihres Landtages nicht bedurfte, auf eigene

Hand ab, und von den übrigen deutschen Regierungen zeigte

die bayerische, offenbar um nicht hinter Preußen zurückzubleiben,
sich beflissen, denselben Vertrag mit Rußland einzugehen.

Es ist bekannt, daß Bismarck hauptsächlich durch die Be-
sorgnis vor einem russisch-französischen Bündnis sich zu jener

Umwcrbung Rußlands hat bewegen lassen, die so weit ging,

daß selbst ein sonst offiziöses Blatt einmal glaubte, von dem
„Wettkrieehen vor Rußland" abmahnen zu müssen. Aber so

begründet die Besorgnis vor einem Doppellrriege auch war. s«

muß das historische Urteil über Bismarck es ihm doch als die

größte Lücke in seinem gewaltigen Lebenswerk anrechnen, daß
er versäumt hat, Deutschland endgültig ans der russischen Um-
klammerung zu lösen und seine eigenkr&ftige Selbständigkeit da-

durch zu vollenden. Es läßt sich nicht leugnen, daß auch die

geniale Persönlichkeit Bismarcks hierbei nicht nur durch poli-

tische Rücksichten, sondern auch durch die Macht der preußischen
Tradition bestimmt worden ist. Eine gewisse Sympathie für

russisches Wesen ist aus mehr aU eitler Aeußorung des einst-

maligen Botschafters in Petersburg zu erkennen, eine Sympathie,
welche außerhalb Ostelbiens wohl kaum einem einzigen Deutschen
verständlich sein mag. Aus den Memoiren des Fürsten Hohen-
lohe geht ja auch hervor, daß in Bismarck am Ende seiner

Amtsführung das Gefühl der Gemeinsamkeit mit Rußland selbst

den deutsch-österreichischen Bündnisgedanken überwog, und daß
er bereit war, die Interessen Oesterreichs dem russischen

Eroberungsdrang zu opfern. Wenn er auch damit bei Wilhelm II.

nicht durchdrang, so hat sich doch in anderer Hinsicht unter

dessen Regierung der russische Kur« in Berlin ganz entschieden

befestigt. Die Sympathiebeweise während des Krieges mit Japan
brachten dies zu offener Schau, und noch mehr wahrend der

letzton revolutionären Bewegungen in Rußland die zahlreichen

Ausweisungen von Personen, welche die russische Polizei uns
denunziert hatte, Ausweisungen, die in ihrer Wirkung öfters der

Uoberweisung an die russische Polizciwillkür gleichkamen, und
eine gewisse ^Solidarität der Interessen - zwischen dem deutschen
und dem russischen Staatsleben leider nur allzu deutlich er-

kennen ließen.

Und eben die«u traurige Solidarität, dieses Gefühl überein-

stimmender Regierungsgrundsatze ist es, was dem preußischen

Staat und mit ihm dem Deutscheu Reich wie ein nervenlahmendeB
eingeimpftes Gift die gesunde Entwicklung, die Entfaltung der

Kräfte unmöglich macht. Wie in Rußland, so besteht heute

auch in Deutschland die gähnende Kluft zwischen Beamtenschaft
und Bürgertum, zwischen Regierenden und Untertanen. WT

ie in

Rußland, wird auch in Preußen und im Deutschen Reiche nach
dem Grundsätze regiert, daß die Staatsbürger eine untergeordnete
Klasse seien, und daß die Beamten nicht dazu da seien, die Be-
dürfnisse des Volkes zu hefriedigen, sondern das Volk, um der
Obmacht der Beamten zu dienen. Daß der deutsche Bcamtcustand
in seinem eigenen Wert hoch über dem russischen steht, ändert

an dem Grundcharakter dieses krankhaften Mißverhältnisses nichts,

das jeden Schutzmann sich wie einen Kommandeur, jeden Schaffner

sich wie einen Vorgesetzten des Publikums empfinden läßt. Und
daß auch grobe Willkürakte aus diesem perversen Empfindet)

hervorgehen können, haben noch jüngst die Vorgange in Breslau

und Hamburg gezeigt. — W ohl ist Preußen seit mehr als fünfzig

Jahren ein konstitutioneller Staat, und das Deutsche Reich ist

von Geburt an mit einem demokratischen System der Parlaments-

wahlen ausgestattet. Aber wie in Rußland alle die Willkür der

Beamtenschaft, eindämmenden Gesetze, so werden in Preußen-
Deutschland die Verfassungsgesetzo niemals zur Wirklichkeit,

weil das Bestreben der Regierung beständig darauf gerichtet ist,

die Verfassung in der Pra\is nach Möglichkeit auszuschalten

und die Allmacht der Regierung bestehen zu lassen. Es ist

kein Zufall, sondern Absicht, daß dio Schulkinder in Preußen,

die alle denkbaren wirklichen oder unwirklichen Großtaten der

Hohenzollem auswendig lernen, von der Verleihung der Verfassung

durch Friedrich Wilhelm IV. kaum etwas erfahren. Von dem
Jahr 1848 wird im Unterricht nur vorübergehend als einer Zeit

gottlosen Aufruhrs und toller Verwirrung gesprochen; daß dieses

Jahr die Umwandlung Preußens aus einem absoluten in einen

konstitutionellen Staat vollbracht hat, wird verschwiegen. In den
Regierungskreisen gilt es gerade als eine Aufgabe, des ..Schweißes

der Edlen wert", den Einfluß des Parlaments (Reichstag »der

Landtag) möglichst zurttc.k/.udräiieon und, was sich irgend ohne
oder gegen das Parlament erledigen läßt, rein bureaukratisch

durchzuführen. Nichts aber kann irgend einer Sache schädlicher

sein, als wenn feststeht, daß das Parlament sie wünscht; nichts

einer Regierungsperson weniger nützlich, als wenn sie erwiesen
hat, daß sie im Parlament besonderes Vertrauen genießt. Alle«

dies ist nicht westeuropaisch, es ist überhaupt nicht europaisch;

es ist russisch, es ist eines Volkes vom hohen Kulturniveau des

deutschen Volkes unwürdig, eines Volkes, das sich überhaupt
nicht so regieren lassen würde, wenn es nicht schon durch das
schleichende Gift, das wir charakterisiert haben, halbgelühmt wäre.

Russisch ist ferner auch die Ueberapannung des monarchischen
Prinzips und des dynastischen Empfindens, die sich in Preußen
wie im Deutschen Reich mehr und mehr bis an die Grenze des
Pathologischen steigert. Man ptlegt sie gewöhnlieh „byzantinisch 14

zu nennen, und das Wort hat eine historische Berechtigung.

Aber die Tradition des alten Byzanz ist mit seiner Rcbgion,
seinem Palastzeremoniell, seinen steifen Prnchtgewandern auf

Rußland Obergegaugen, das ja selbst keinen höheren Ehrgeiz hat

als den, Byzanz zu seiner Hauptstadt zu machen. Russisch ist

im heutigen Europa die halb mystische, halb servile Vorstellung,

die den Monarchen zum Erdengott stempelt, in seiner Macht
einen Ausfluß der göttlichen sieht, und in jedem Wort einen

Ausfluß bevorzugter Weisheit, in jedem blanken l'niformknopf
einen Ausstrahlungsherd beglückenden Lichtes verehrt. Unter den
heutigen Kulturstaaten ist außerhalb des Zarentums diese Vor-

stellung nur im Bereich des preußischen Konigstums zu finden,

und sie hat sich von dort auf das deutsche Kaisertum ausgedehnt
— zum deutlichen Zeichen, wie nichtig dio deutsche Reichsverfassung
in dieser Hinsicht geworden ist: denn diese, die den Kaiser nur
als „Präsidium" des Bundes der deutschen Fürsten kennt,

gibt nicht den mindesten Anhaltspunkt j

lebung der Kaiserwürde. Deutsch, überhaupt germanisch
ist die servile Auflassung der Monarchie niemals gewesen. Der
germanische Volkskönig war der primus inter pares, dem Ehre
und Treue gezollt wurde, aber nicht sklavische Vergötterung.
Und noch heute ist die menschlich einfache Stellung gegenüber
den regierenden Herren, die in Skandinavien und Holland ebenso
wie in den meisten deutschen Einzelstaaten die ererbte und
selbstverständliche ist, dem germanischen Empfinden weit an-

sprechender und naturgemäßer als dio byzantinische Form der
„Königstreue", die sich in Preußen entwickelt hat und auf das
Reich übergreifend den ersten und edelsten deutschen Mann zu

einem Genossen des Zaren stempeln will.

Russisch ist endlich die enge Verbindung von staatlicher

und kirchlicher Autorität, von Subordination und Religion, für

die man die Phrase „Thron und Altar" geprägt hat. Ursprünglich
ist der Cilsaropapiamus, in dem sie gipfelt, auch byzantinisches

Gewächs; aber auch dies Gewächs ist nach Rußland verpflanzt

worden, ist dort üppig in der Treibhansluft des engsten religiös-

politischen Druckes gediehen, und einen Ableger davon hat Preußen
erhalten, — der zwar glücklicherweise nur bescheidener sich

entwickelt hat, aber doch von kirchlichen, Militär- und Zivil-

behördou mit viel Liebe gepflegt wird. Daß ein guter Soldat

ein guter Christ und ein guter Cnrist ein guter Soldat sei, haben
wir ja aus autoritativem Munde verkünden hören.

Aeußerlich betrachtet erweist sich die frappante Aehnlichkeit

zwischen Rußland und Preußen-Deutschland in der Vorherrschaft

und dem absoluten Ansehen der Uniform. Wer in Rußland keine

Uniform tragt, ist ebenso bedauernswert wie in Deutschland, wer
nicht Reserveoffizier ist. Rußland zeigt sich indes darin humaner,
«laß es freigiebiger Uniformen austeilt, auch an Zivilbeamte, und
deren Segnungen also weiteren Kreisen zugute kommen laßt.

Dadurch sinkt natürlich der Wert der einzelnen Uniformen einiger-

maßen: in Rußland wäre mindestens eine Oberstenuniform nötig,

um das zu erreichen, wozu in Köpenick schon eine Hauptnaanns-
uniform genügte.

Bitterkeit, herbe Bitterkeit erfüllt uns, wenn wir den Staat

Friedrichs des Großen, wenn wir das Volk Goethes und Schillers

heute in eine Zwangsjacke überlebter oder nie lebensfähig ge-

wesener Vorurteile und Grundsätze gepreßt sehen, die es nur

noch mit dem halhasiatisehen Nachbar im Osten teilt. Im Norden,
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im Süden, im Westen pulsiert frisches Leben, wachsen StMt und
Volk in eins zusammen, belebt der Hauch des Volksgeistes das
Getriebe des Staatskörpers; wie lange soll Preußen, soll Deutsch-
land noch mit Rußland den traurigen Ruhm teilen, daß Volk und
Regierung sich ausschließende Begriffe sind, daß der Wille des
Volkes der Regierung nur als Wegweiser gilt, welchen Weg sie

nicht gehen soll? 4*

DampfiohHhhrluibvwttkniea. Der deutsche Schiflabau und
die deutschen Dampfschiffahrtsunternehmungen haben »ich in den
letzten 25 Jahren in früher nicht geahnter Weine entwickelt.

Nicht selten, besonders im Auslande, begegnet man der Ansicht,
das dieses günstige Ergebnis den aus der Reichskssse dein Schiff-

bau usw. zugeflossenen erheblichen Beihilfen zuzuschreiben sei.

Dem gegenüber muß immer wieder betont werden, daß das Er-
reichte in erster Linie den ungeheuren Fortschritten der deutschen
Schiffswerften, dem sielbewußten Unternehmungsgeist« der deut-

schen Schiffahrtogeselischaften und der bewahrten, musterhaften
Ordnung auf den deutschen Schiffslinien zuzubilligen ist. Die
anderen grüßen seefahrenden Staaten tun für ihre Seefahrt aus
Staatsmitteln weit mehr als Deutschland. Bei letzterem handelt
es sieh im wesentlichen um die Reichepostdampferlinien nach
üstaaicn und Australien mit .

r
> 590 000 M. Subvention und die

nach Ost- und Südafrika mit 1 350 000 M. Die deutsehen St-huull-

dampferfahrten nach New York erhalten keine staatliche Beiholfe;

nur für die Beförderung der Postsachen wird nach dem Gewicht
der Briefpuatsendungen und der Zahl der beförderten Pakete
eine maßige Vergütung gewahrt. Alles, was daa Deutsche Reich
an Subvention und Postbeförderuiigekoste» zahlt, betragt etwa
9 Millionen M. jährlich.

Dagegen erreichen die Prämien, die Frankreich z. B. zahlt,

jährlich die hohe Summe von 46 Millionen Frs. Dieser Staat

gibt für alle auf seinen Werften gebauten Schiffe Bau-, Fohrt-
und Ausrüstungspr&mien. die je naoh dem Umfang der Schiffe

und des verwendeten Materials verschieden sind. Indessen sollen

die gesamten Prämien für die 10 Jahre von 1902 ab die Summe
von 200 Millionen Frs. (also 20 Millionen jährlich) nicht über-
steigen. Auf Schiffe, die von der Postverwaltung besonders
subventioniert werden, finden die Bestimmungen über Fahrt- und
Ausrüstungspramien keine Anwendung. Die Postsubventionen
sind ganz erheblich und belaufen sich jährlich auf 26 Millionen

Frs. Allein für die Postbeförderung nach New York und den
Antillen werden französischerseits gejron II Millionen Frs., für

die nach Indochinu und Japan 6 Millionen Frs. gezahlt.

Auch England gewahrt jährlich erheblich mehr als Deutsch-
land für seine Seepostlinien, nämlich etwa 24 Millionen M., wovon
auf die Linien nach den Vereinigten Staaten von Amerika unge-
fähr Vit Millionen M., auf die nach Asien G Millionen M., auf
die nach Australien 3'j. Millionen M. entfallen. Dazu kommen
aber noch die sehr erheblichen Subventionen für die in Kriegs-
zeiten zur Verwendung als Hilfskreuzer bestimmten schnclleu

Postdampfer, die zur Zeit etwa die Höhe von 4 1
/» Millionen M.

jährlich erreichen.

Ebenso zahlt Italien an seine großen Dampfachiftährtagesell-

»chaften, obgleich deren Linien moht so ausgedehnt sind wie
die deutschen, noch etwa» höhere Subventionen, als das Deutsohe
Reich an seine eigenen Linien. Die italienischen Zuwendungen
erreichen die Summe von über 13 Millionen Lire jährlich, wovon
allein auf die Navigation« Generale Itaüana der Betrag von 10

Millionen Lire entfallt, der sich aus gewissen Sätzen für jede
durchlaufende Seemeile zusammensetzt.

Selbst Oesterreich- Ungarn, bei dem in erster Linie die zahl-

reichen Seeverbindungen mit den Küsten des Mittelländischen

Meeres -- also verhältnismäßig kurze Entfernungen — in Betracht
kommen, gewahrt nach dem Gesetze vom 26. Juli 1891, betreffend

den Abschluß eines Schiffahrt*- oder Postverträte« mit dem
Oesterreichisch-Ungarischen Lloyd, an diese Gesellschaft hohe
Meilengelder, die in einem Jahre die Summe von annähernd
6 Millionen M. nicht Ubersteigen sollen. Es ist indes vom nächsten
Jahre ab ein anderer Vertrag in Aussicht genommen, nach dem
die Subvention noch erheblich steigen wird.

Von den großen außereuropäischen Landern kommen bei der
Frage der Dampfersubveutioneu vorzugsweise die Vereinigten

Staaten von Amerika und Japan in Betracht. Die Vereinigten
Maaten von Amerika, die im Verhältnis zu ihrer ungeheuren
Ausdehnung nur wenig eigene Linien besitzen, machen für ihren :

überseeischen Postdienst sehr erhebliche Aufwendungen. Diese :

haben sich im letztvergangenen Jahre auf mehr als 12 Millionen ,

M. belaufen. Davon haben sieben amerikanische Linien, die unter
|

Vertrag mit der Regierung fahren, nach bestimmten Sätzen für

jade zurückgelegte Seemeile im ganzen etwa 6 Millionen M. be-

zogen. Daa übrige entfallt auf die nicht unter Vertrag fahrenden
;

amerikanischen und fremden Schiffe, die nach dem Gewichte der
von ihnen beförderten PohI Bezahlung erhalten, wobei aber die

Schiffe unter amerikanischer Flagge besser als die fremden Schiffe

bedacht werden: erster« beziehen l,«o $, letztere 44 Cts. für das
Pfund Briefe.

Japan hat in den letzten Jahren große Anstrengungen gemacht,
seinen Schiffsbau zu fördern. Es gewahrt — wie Frankreich —
Bauprftmien nach dem Tonnengehalt und den Pferdekräften, und
zwar in Höhe von ] 2 Yen l'a M. 2,io) für jo 1 Tonne bei Dampfern von
700 bis 1000 Tons und 20 Yen bei solchen über 1000 Tons sowie
von 5 Yen für jede Pferdekraft. Außerdem sind große überseeische
Liuieu subventioniert, wobei 21 Schiflährtsgesellschaften in Be-
tracht kommen, vor allen „Kippon Yuson Kaishau und„OsakaSho«en
Kaisha". Die Ausgaben, welche die japanische Regierung für den ge-

samten Schiffsbau- und Seedienst aufwendet, sind jährlich aufmehrere
Millionen Mark veranschlagt, wonngleich das in Tokio erschienene

amtliche Werk ..Japan in the beginniug of the 20. Century" hierüber
einen genauen ziffernmäßigen Nachweis nicht liefert.

Die Auswanderung aus den verschiedenen europäischen St&alBn

nach Nordamerika. Die Menschenwelle, die alljährlich von Europa
i Über den Ozean nach Amerika flutet und von dem großen Völker-

reservoir der Vereinigten Staaten aufgenommen wird, wächBt von
Jahr zu Jahr. Im letzte», mit dem 30. Juni 1906 abgeschlossenen
Fiskaljahre haben zum ersten Male mehr als eine Million euro-

päischer Auswanderer ihren Weg nach den Vereinigten Staaten
genommen. Unter ihnen waren nnhezu sämtliche Nationalitaten

Europas vertreten. Die größten Koutineonto haben Italien,

Oesterreich-Ungarn und Rußland gestellt. Italien hat mit 273000
Auswanderern die große Zahl aeiner im Vorjahre ausgewanderten
Landeskinder noch um ungefähr 50000 Personen Obertroffen. Aus
Oesterreich- Ungarn sind 265 000 Personen, ungefähr die gleiche

Anzahl wie im Vorjahre, nach Amerika gegangen, Rußland sandte
216 000 Personen, ca. 30 000 mehr als im Vorjahre, nach der
Neuen Welt. Die englische Auswanderung dagegon hat ganz
betrachtlich abgenommen. Sie stellt sich auf 102 000 Personen,

was den vorjahrigen Ziffern gegenüber eine Verminderung um
35 000 bedeutet. An die fünfte Stelle tritt Deutschland mit
38000 Personen oder 3000 weniger als im Vorjahre. Aus Schweden
gingen 23000, aus Norwegen 22000, aus Griechenland nahezu die

doppelte Anzahl wie im Vorjahre, nämlich 19000, aus der euro-

päischen Türkei 10 000, aus Frankreich und Portugal je 9000,
aus Dänemark 7000 und aus Belgien und den Niederlanden
5000 Personen nach den Vereinigten Staaten. Außerordentlich
gering war die Auswanderung aus Spanien nach Nordamerika,
sie betrug nur 2000 Personen. Die Haupteingangspforte für

diese europäische Einwanderung bildet nach wie vor New York,
das im letzten Fiskaljahre &HQ 000 Emigranten aufnahm. Außer
New Y ork kommen nur noch Boston, Baltimore und Philadelphia

als amerikanische Einwanderungsh&fon in Betracht. In Boston
landeten 62 000, in Baltimore 54 000 und in Philadelphia 23 000
Einwanderer.

Usber die Geschäftslage van Industrie und Handel im Bezirk Barnen
schreibt die Handelskammer dieserStadt wie folgt: „Diegowerblicho
Tätigkeit unseres Bezirks hat sich im Berichtsjahre außerordentlich
lebhaft entwickelt. Namentlich gilt dies von der heimischen
Textilindustrie, dio fast in allen Zweigen erfreulicherweise eine

weitere starke Abwärtsbewegung zu verzeichnen hat. Dem Grade
der Beschäftigung entsprach jedoch durchgängig nicht die Preis-

gestaltung der Fertigfabrikate, eine Erscheinung, die neben der

übergroßen Konkurrenz der Betriebe untereinander im wesent-

lichen auf die erhebliche Preissteigerung der Roh- uud Hilfsstoffe

aller Art sowie die vielfach eingetretenen Lohnerhöhungen zurück-

zuführen ist. Trotz dieser Lohnerhöhungen konnte aber tiein in

zunehmendem Maße sich geltend machenden Arboitonuangel
durchweg nicht gesteuert werden.

Was vor allem die Industrie der sogenannten Banner-Artikel
— Bänder, Litzen und Besatzartikol — anbetrifft, so dürfte das
liintor uns liegende Kalenderjahr durchgeheuds dio Hoffnungen
erfüllt haben, die mau darauf gesetzt hatte. Es hat während
der ganzen Periode nicht an flotter Beschäftigung gefehlt und
selbst während der sonst so stillen Sommermouato konnte man
diesmal nicht über Arbeitsmangel klagen.

Unter den Rohstoffen ist es nach wie vor die Kunstseide,

die au erster Stelle genannt werden muß, da sie unstreitig noch
immer im Vordergrund des Begehrs steht und nichts darauf
hindeutet, daß darin in nächster Zeit ein Umschwung eintritt.

Dieses Rohmaterial wird zur Zeit geradezu in größeren Mengen
verarbeitet wie jo zuvor.

Die Preise der Kunstseide waren zu Anfang deB Jahres auf
einem norntalen Standpunkte angekommen, auf dein Bio sich auch
während des ganzen Jahres zu holten vermochten. Die Fabriken
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sind den ganzen Herbst außerordentlich stark beschäftigt gewesen
und sprechen von Erhöhung der Preise.

Mohairs, GenappeB und Wofte hatten im Verbrauch keinen

Fortschritt gegen die Vorjahre aufzuweisen. Die Preise waren
nichtsdestoweniger infolge starken Verbrauchs für andere Zwecke
seit Sommer steigend.

Die Preis« der baumwollenen Game, die im Sommer etwas
<rewichen waren, haben in den letzten Monaten wieder stark

angesogen, sodni! sie im Augenblick höher stehun als zur selben

Zeit im Vorjahre. DnfOr. dal! sie in Balde wieder heruntergehen
sollten, sind keine Anzeichen zu bemerken, eher für das Gegenteil.

Im besonderen ist bezüglich der Hiera endrehcrei zu berichten,

daß es für dieselbe wahrend des ganzen Jahres an Arheit nicht

nur nicht gefehlt hat, sondern daß in einzelnen Teilen und zwar
namentlich in Maschinonspitzen. aus Kunstseide. Leinen und
Baumwolle. so viele Auftrage vorlagen und noch vorliegen, dal!

es außergewöhnlicher Anstrengungen bedarf, um die Liefertermine

auch nur ann&hernd einzuhalten, obwohl vielfach schon seit

geraumer Zeit lag- und Nacht-Schichten eingerichtet sind.

In Radium -Tressen ist wieder stark gemustert und auch gut
bestellt worden. Kunstseidene Tressen aller Art haben sich

mehr und mehr zu einem allgemein begehrten Stapelartikel ent-

wickelt, worin stetig große Mengen, allerdings zu sehr gedrückten
Preisen, hergestellt werden. In Soutaches und Ucrkuleslitzen

entwickelte sich ein ungewöhnlich lebhaftes Geschäft, und es

liefen bedeutende Auftrage zu durchgehend« auskömmlichen
Preisen ein.

Goldgespinst wurde ziemlich stark verarbeitet und zwar zu

Litzen und Soutaches und auch in Besatz-Neuheiten.

Die Bandwirkerei sah sich ebenfalls während des ganzen
Jahres ziemlich stark beschäftigt, besonders gilt das von Wäsche-
hAndrhen. — Im Sommer war gute Nachfrage nach Damen-
schlipsen und Gummigürtelu, welch letzterer Genre die vordem
so beliebten Gold-Damengürtel ao ziemlich verdrängt hat.

Bunte kunstseidene Galons gaben im letzten Vierteljahr so

überaus lebhafte Beschäftigung, daß Stuhle ebenso gesucht sind

wie geühte. brauchbare Arbeiter, oder richtiger, daß in beiden

ein sehr fühlbarer Mangel sich bemerkbar machte, durch den die

Lieferzeiten empfindlich zu leiden haben werden.

Blusenbesätze haben stark nachgelassen.

Der Geschäftsgang in den mechanischen Webereien war in

dem abgelaufenen Kalenderjahr 190<< ein guter, und glauben
wir den Hotten Absatz unserer Fabrikate auf eine nicht unwesentlich

vergrößerte Konsumfähigkoit in Deutschland zurückführen zu
können. Wie in früheren Jahren auch schon hervorgehoben,

mangelt es an geübten Arbeitskräften, und hat sich dieser Ilebel-

stand in dem abgelaufenen Berichtsjahre in erheblieh verschärftem

MnUe bemerkbar gemacht.
Die Beschäftigung der StOekfarbereien war entsprechend dem

guten Gange der Webereien zufriedenstellend, und gilt der vor-

erwähnte Mangel an geübten Arbeitskräften auch von den Farbe-

reien ,

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten und anderer Industrie-

zweige berichten wir nachstehend folgendes:

Hcrrenbcsatz- Litzen. Vorübergehend hörte man davon
sprechen, daß die Mode sich dieHea schon sn lange vernach-

lässigten Artikels wieder annehmen würde, bisher haben sich

dafür aber noch keine zuverlässigen Anhaitapunkte ergeben, und
es erseheint zum wenigstens sehr fraglich, ob mit dem Wieder-
aufleben dieses nicht so viel angewandten Artikels in absehbarer
Zeit gerechnet werden darf.

Der Umfang des Geschäfts in Velourschutzborden hat sich

während des Berichtsjahres ziemlich auf derselben Höhe gehalten

wie im Vorjahre.

Die Fabriken der leinenen und baumwollenen Bänder waren
bei Ichhafter Nachfrage gut beschäftigt.

In Weft-, Lama-, Alpaka- und Meriixilitsen ist der Absatz
weiter zurckgegangen.

Das Geschäft in Wäschezeichen, sowie Wäsehebesätzeu hatte

nach wie vor eine gute Nachfrage zu verzeichnen; die erzielten

Verkaufspreise der Fertigfabrikate entsprachen jedoch nicht der

Verteuerung der Rohmaterialien.

Dir Nachfrage nach Sciden-Dntnenband gestaltete sich,

abgesehen von dem Anfange des Berichtsjahres, wenig befrie-

digend, während der Geschäftsgang in Taillcnband durchweg
zufriedenstellte.

In ('henille lag das Geschäft das ganze Jahr über darnieder.

I )«• Fabrikation von Herrenhutbändern fand gegenüber dem Rcwt
des Jahrei in den ersten Monaten ziemlich lebhaften Absatz:
auch die Zigiirrctibnnder- Industrie war dank der guten Gesehäfts-

lage in den Zigarrrnfabrikeu durchgehend* voll Ijeschäftigt : dnh

Krträgnis entsprach jedoch auch in den letztgenannten Industrie-

zweigen nicht der Steigerung der Hobst offpreise.

Der Geschäftsgang in gummielastischen Kordeln, Litzen,

Strumpfbändern und Hosenträgern gestaltete sich ziemlich leb-

haft, erzielte jedoch nach wie vor kein befriedigendes finanzielle*

Ergebnis.

Den Eisengarn-Fabriken lieferte das Geschäft in Schnür-
riemen anhaltend ausreichende Beschäftigung, leider zu maßigen
Preisen. In Hutlitzen war der Umsatz im ersten und letzten

Jahrosviertel befriedigend. In glatten Crenollitzen hat trotz er-

heblicher I^ihnerhöhungon seitens des lüemendreher-Verbandet,
verschiedentlich eine beklagenswerte Preisschleuderei Platz

gegriffen. Die Nachfrage nach Eisengarn für Webezwecke war
im allgemeinen groß genug, um die Betriebe voll aufreiht zu
halten. Die erzielten Verkaufspreise standen jedoch nicht im
Einklang mit der stetigen Aufwfirtsbewegung der Rohstoffpreise.

In merzerisierten Garnen ist der Geschäftsgang im Berichts-

jahre entsprechend dem Vorjahre ein reger geblieben. Das
Erträgnis wurde durch die Unmöglichkeit, den erheblichen Er-
höhungen der Materialpreise entsprechende Preise zu erzielen,

ungünstig beeinflußt. Der Absatz in umsponnenen Drähten und
Schnüren für elektrische Beleuchtung verlief sehr rege, in seinem
Ergebnis aber infolge der Preissteigerung aller Rohmaterialien
weniger günstig als früher. Befriedigend war die Geschäftslage
in Wagenborden uud Gurten, sowie in Teppichen. Nur in letzterer

Branche gelang es schließlich, einen angemessenen Preisaufschlag
zu erzielen. Bei lebhafter Nachfrage nach Möbelstoffen ist das
Geschäft im abgelaufenen Jahre als ein recht günstiges zu be-

zeichnen. Eine Erhöhung der Fabrikatpreise ging nur langsam
vonstatten,

In Knopfstoffen hat das Berichtejahr hinsichtlich des Ver-
brauchs eine Aufbesserung aufzuweisen, ohne jedoch im Ergebnis
zufriedenzustellen: in gemusterten Konfektionsstoffen war «in

Geschäft kaum zu verzeichnen, da die Mode glatte Artikel be-

günstigte. Die Nachfrage nach Trikotwaren war in der zweiten
Hälfte des verflossenen Jahres, sowio nach Seiden- und Halb-,

seiden-Waren das ganze Jahr Uber eine rege: die Verkaufspreise
waren dagegen wenig befriedigend.

In den Baumwollgarn- und Turkischrotgarulärbcreien war
der Betrieb im allgemeinen befriedigend. In der Wollgarn- und
Litzenfärberei hat die Besc häftigung im Berichtsjahre weiter nach-
gelassen, das Ergebnis ist entmutigend. In der Stoffknopf-

Dranche war die Nachfrage nach Herrenstot) knöpfen das ganze
Jahr über rege, während der Absatz in Damenbesatzknöpfen nach
wie vor nicht befriedigte Der Umsatz in Metallknöpfen war
bis Oktober gering, seitdem ist eine rege Beschäftigung einge-
treten. Das Geschäft in Druckknöpfen wird nach wie vor beein-
trächtigt durch die böhmische Konkurrenz : in Handschuhdruck

-

knöpfen ist durch die Begünstigung der langen Handschuhe ein

erheblicher Kückgang des Verbrauchs zu verzeichnen.
In plattierten Kupferblechen, Tombach-, Messing- und

Aluminiumblechen und Drahten wurde ein ziemlich lebhafter

Absatz erzielt, während die Zündhütchenfabrikatiou nach wie
vor still verlief und unter der erheblichen Verteuerung der Roh-
materialien zu leiden hatte. Bei guter Nachfrage nach Geillets

war das Geschäft außerordentlich schwierig infolge der hohen
Kupferpreiso. Die Fabrikation von Stahl- und Eisenwaren,
Flechtmaschinen, Bandstühlen und Dampfkesseln hat infolge der
erhöhten Nachfrage teilweise eine erhebliche Ausdehnung ange-
nommen, die erzielten Verkaufspreise waren nach wie vor wenig
zufriedenstellend. Die Metallornamentenbranche wurde, wie im
Vorjahre, beeinträchtigt durch den Rückgang im Baugeschäft.
In der Industrie für chemische Fabrikate und Teerfarben ist der
Ertrag trotz guter Beschäftigung als ein unbefriedigender zu
bezeichnen. In der Seifenfabrikation entsprach der Geschäfts-
gang im allgemeinen dem des Vorjahres: der Umsatz in Farb-
stoffen gestaltete sich etwas lebhafter, während der Konsum in

Farbholzextrakten sich verringerte. In der Briefumschlag-Industrie
war dor Umsatz nach wie vor ungünstig. Die Beschäftigung in

den Kunstdruckereien, lithographischen Anstalten und Buch-
druckereien war trotz der im allgem. guten Geschäftslage in der
ersten Hälfte des Berichtsjahres vielfachen Schwankungen unter-
worfen. Der Verlauf in der Buntpapierbranche i Lederimitation,
Gold- und Silberpapier/, sowie in Chromopapier und Kartons
war dauernd befriedigend, desgleichen war die Geschäftslage in

der Tapetenfabrikation im allgemeinen zufriedenstellend.

Iu der Fabrikation von Leder- und Militär-Ausrüstungsstücken
brachte das Berichtsjahr eine weitere erhebliche Steigerung der
Hohstoffpreise. die den höchsten jemals bekannt gewesenen Stand
weit überstiegen. Die anhaltende weitere Aufwärtsbewegnng
der Lederpreisc konnte die ungünstige Beeinflussung derGesehftfts-
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läge jedoch nicht verhindern. Die Erseugung von Lader hielt

«ich in mittleren Grenzen : dagegen wurde Lackleder stärker ge-
fragt, teilweise hervorgerufen durch die Wiedereinführung von
Domengflrteln aus farbigem Lackleder. Hinsichtlich der Her-
stellung von Ausrüstungsstücken für die Armee ist der Absati
für den Inlandsbedarf bei dem bisherigen Umfange verblieben.

Eine lebhafte Nachfrage nach Ausrüstungsstücken für den aus-

ländischen Markt erfolgte von Seiten mittel- und südamerikanischer

In der Pianoforte-Pabrikation hielt sich die Hotte Nachfrage
auf der gleichen Hohe wie in den Vorjahren, ohne ein ent-

vor allem machte sich hierbeig zu ersuelen; vor allem machte sich hierbei

ig recht fühlbar; der Umsatz in Pianolas

und anderen Klaviei-spiolapparaten hat einen beträchtlichen Um-
fang angenommen. Der Absatz in den Bierbrauereien ist im all-

gemeinen erheblich zurückgegangen. Das finanzielle Ertragnis

wurde sehr geschmälert durch die erhöhten Eingangszeile auf
Gerste und Hopfen wie namentlich durch das neue Braustcuer-
gesetz. Auch im Baugeschftft hat der Gang und Ertrag des
Geschäfts eine weitere Verschlechterung gegen die Vorjahre er-

1 ; der im Berichtsjahre aufgebrochene Maureratreik hat sich

liebsamer Weise geltend gemacht.

Im übrigen haben die seitherigen guten sozialen Beziehungen
dem Unternehmertum und der Arbeiterschaft unseres

Bezirkes - von wenigen Ausnahmen abgesehen — im Berichts-

jahre keine Trübung erfahren.

l'ebcr den Geschäftsgang der wichtigeren Handelszweig«'
des Bezirks im abgelaufenen Jahre ist folgendes zu berichten.

Der Handel in englischen Wollgarnen gestaltete sich infolge

der herrschenden Moderichtung günstiger als in den Vorjahren.
Infolge der grolien Nachfrage nach vorratigen Garnen war der
Handel in Baumwollengarnen durchgehend gut; die Verkaufs-
preise kniintcn im zweiten Halbjahr leichter erzielt werden als

im ersten Halbjahr.

Das Geschäft in Hohseide war im Berichtsjahre nicht un-

günstig: der Handel in Leinonswini hat im allgemeinen einen

starken Aufschwung erfahren. Gegenüber dem betrachtlichen

Sinken der Preise für Kunstseide im Jahre 11105 behauptete die

Preisgestaltung im verflossenen Jahre eine ziemlich feste Haltung
hei regulärem Geschäftsgang. Der Kleinhandel in Manufaktur-
waren gestaltete sich im allgemeinen zufriedenstellend, wahrend
der Umsatz im Großhandel durch den stetigen Preisaufschlag

und die Knappheit dor Baumwollwaren ungünstig beeinflußt

wurde. Dem Kolonialwaren-Handel brachte das Berichtsjahr
einen stetig gesteigerten Geschäftsgang. Der Handel in Stein-

kohlen und Koks wurde durch den flotten Geschäftsgang in der
Großeisetdnduatrie sehr günstig beeinflußt. Bei befriedigendem
Absatz wurde das Geschäft im Zigaretten-, Zigarren- und Tabak-
handel ungünstig beeinflußt durch die Zigarettensteuer bezw.
die Steigerung der Rohstoffpreise sowie sonstige Schwierigkeiten.

Ln Papierhandel war der Verlauf des Geschäftes ein befriedigender.

Entsprechend der allgemein günstigen Geschäftslage in In-

dustrie und Handel waren die Kreditverh&ltnisee des Bezirk»
dauernd günstig. Zahlungseinstellungen von Belang sind nicht

zu verzeichnen.

Roheisenproduktion dar W*ll. Die Rohcisenproduktion der
hauptsächlichsten Produkt]onslauder stellte sich laut „Rhein.

-

Westf. Ztg.« in den letzten drei Jahren wie folgt (Zahlen in

Tonnen):

geschritten. Die englische Erhöhung im Jahre l'.H>5 verglichen
mit 1904 ist mit 1 030 079 t gegenüber dem deutschen Fortschritt

von S83 öh2 t allerdings erheblicher geworden.

Gold- und Silber-Produktion der Welt (Bradstrects.) Die Aus-
beute des auf der Erde gewonnenen Goldes wurde für das
Kalenderjahr 1904 von dem Direktor des nordameriktmischeu
Müttz-Aiiitcs auf $ 347 150 700 geschätzt. Diese Totalsummc
zeigt eine Zunahme von über $ 21 HOOOOO gegenüber dem Vor-
jahre. Diese Zunahme steht indessen gegenüber der Ausbeute
des Jahres 1903 zurück, zeigt aber immerhin doch eine beträcht-

liche Vermehrung der in der Welt gewonnenen Metalle. Bei
dem Gesamterzeugni* der ganzen Welt sind die drei führenden
Produzenten Australien, Afrika und die Vereinigten Staaten
mit etwas mehr als 73 pCt. beteiligt. Da« letztgenannte
Gebiet gewinnt etwas mehr als 23 pCt., immerhin ein größerer
Anteil als der des Jahre» 1903. Die Goldgewinnung aller Länder
im Jahre 1904 ist aus folgender Tabelle zu ersehen:

Nord-Amerika.
Vereinigte Staaten
Mexiko
Kanada
Zentral-Amerikii . .

Kuropa.
Ruhland
Oesterreich-Ungarn .

Deutschland ....
Schweden
Italien

Türkei
GrofsbritAimieu . . .

Süd-Amerika.
Arg
n.>iiviiM.

Chile
Kolumbien . . .

Ecuador ....
Brasilien ....
Venezuela ....
Britisch Guinns
Holländisch Ouiana
Französisch Guiulia

Peru
Uruguay ....

Asien.
Japan
Chin»
Korea

Indien .

Britisch Indien
Hollandisch
Afrika .

Australien

I
Gold
Jährt

n Jah
gewinnendt

Total .

1904 stand

kg Ounc.es Wert in S
(rein) (reini

121 461 3 90J 9S6 «0 723 200
18 967 609 781 12 «05 300
24 CT« 793 350 16 400 OUI

1 «SO 54 214 1 120 700

37 321 1 19'l «57 24 803 200
3 186 1 02 423 J III

97 3 130 64 7tW
CO 1 945 4(» 201)
Ci- 2 1 24 44 000
44 1 40t) 29 000

154 4 :>52 102 400

U 446 9 200
s 147 3(100

30 «12 i;:tt; 900
2 971 95 513 1 974 400
20(1 C430 132 900

3 075 9» 854 2 043 500
451 14 512 300000

2 421 77 328 1 IKK* 800
724 23 277 4SI 200

2 691 8« 532 1 788 SO«
2000 64 300 1 »29 200

37 1 209 25 000

6 994 192 726 3 984 000
217 688 4 500 000

4 514 145 125 3 000000
78 2 508 51 800

17 297 55fi 097 II 495 500
2 09C 67 375 1 392 800
997 32 04G 062 500

129 272 4 156 084 85 913 900
134 060 4 245 744 87 767 300

5?4 345 16 793 419 347 150 7«!

Voroitügte Staaten
Deutschland . . .

England . . . .

Frankreich .

Rußland . . . .

Österreich-Ungarn
Belgien . . . .

Schweden . . .

Spanien . . . .

Kanada . .

Tapan
Indien

1903 1904 1905

18 009 252 IG 497 033 22 992 380
10 085 634 10103 941 10 987 623
8811 204 8 562 C58 9 592 737

2 827 668 2 999 787 3 076 550
2 402 500 2 855 032 2 765 000
1 321 695 1 450 658 1 514 840
1 299 211 1 307 399 1 310 290
489 700 516 900 527 3(»0

380 284 420 000 385 000
265 418 270 249 468 003
45 00(1 88 965 14i 1825

36 515 11*32« 190 375
80 756 40 978 47 042

46 004 837 45 225 928 53 997 965

Danach weist Kanada im letzten Jahre eine erhebliche Zu-
nahme seiner Roheisenerzeugung auf, die sich gegen 1903 fast

verdoppelt hat. Die drei Hauptproduktionslaiidcr Amerika,
Deutschland, England sind in den letzten drei Jahren im Ver-

hältnis ihrer GesnmtxilTcr gleichmäßig mit ihrer Kizeugung vor-

Australien nn der Spitze aller

Länder, obgleich im Vergleich mit dein

903 eine Totalahnahmc zu verzeii hnen war. Der Betrag,

welchen man Australien iu der Produktion zusehreiht, zeigt die

nhenstehende Tabelle, nämlich $ «7 7C7 300. Afrika liilit eine

Zunahme von ungefähr $ 1 S 000 000 erkennen, und steht mit

einer Produktion von $ 85 913 900 an zweiter Reihe, hleibt

demnach nur mit kaum $ 1 800 000 hinter Australien zurück.

Der bemerkenswerten Zunahme in der Goldgewinnung von Afrika

folgte im Jahre 1903 eine noch größere im Betrage von

$ 2S 974 400. Die Vereinigten Staaten mußten den zweiten Platz

gegen die dritte Stelle räumen trotz einer Zunahme der Aus-
beute von $ 7 000 000 gegenüber dem Vorjahre. Ihre Gesamt-
produktion wurde auf $ «0 723 200 veranschlagt. Rußland zeigte

eino schwache Zunahme, und stand mit wenig Uber $ 170 000

an 4. Stelle. Kanada erhielt den 5. Platz mit einer Zunahme
über $ 2 400 000 gegenüber dorn Vorjaliro. Mexiko erzielte eine

Mehrausbeute von $ I <)00 000 und erhielt den <>. Platz. Britisch-

Indieti rangierte mit $ (•0 000 an 7. Stelle. Die weiter er-

wähnten Lander wiesen zusammen eine Goldgewinnung von rund

$ 10 000 000 auf.

Die gesamte Silberproduktion der Welt wurde im
Jahre 1904 auf $ 97 72C 300 mit einer Zunahme von $ 5 flOO 000
gegenüber dem Vorjahre geschätzt. Folgende Tabelle ver-

anschaulicht im« die Silhergewinnung der dafür hauptsächlich

in Frage kommenden Länder mit gleichzeitiger Anirnbc de»

Wertes im Jahre 1904.
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kg Ouoces Wert i Hand
Nord -Amerika. {reu») (rein) $

Vereinigte [Staaten ... 1797 722 57 78« 1«) 33516000
Mexiko . . . ... 18917« 60 8)8 978 361169200
Kanada 116 6t« .1718 666 2 15C S00
Zentral-Amerika 20 SM 653 357 »80 100

K u ro
i>
a.

Rufslund - 5 37» 172 912 100 .'WO

Oesterreich-Ungarn 61840 1 987 797 1 152 900
Deutschland ... 180 411 5799 1.13 3363500
Norwegen . . »005 260 210 150 900
Schweden 737 23 702 13 800
Italien 23574 757777 439500
Spanien 161691 4 676 076 2 828 100
tlrieehenlaud 27 843 895 172 519 200
Türkei . . 17 567 564 685 327 500
Frankreich . 1*966 609 63S 353 600
Ororsbritunnien . ...... 5 439 174 517 101 200

Stid-Amerika.
Argentinien 2 053 66 153 38 400
Bolivien I Sit 252 6 083 333 3 528 300
Chile 27 055 IM* 0*7 503 500
Kolumbien 29 482 94« 066 548 7011

Peru 9.1601 3 OOS 705 I 745 100
Uruguay 34 1093 1100

Asien.
.I»|»ri 99 820 3 20» B20 1 861000
Holländisch Asien 5 459 175 47» 101 fOO
Afrika 15 132 485 40.S 222 100
Australien 452 93« 11558 892 8 984 2110

Total . . 5 241 824 168 493 538 97 726 300

Wie man aus dieser Tabelle ersieht, nimmt Mexiko trotz

einer Abnahme von $ 2 800 000 tlen 1. Platz unter den „Silbcr-

Iandem u ein. Die Vereinigten Staaten bleiben an 2. Stelle

mit einer Zunahme vun ungefähr $ 4 200 000. Diese beiden
l.ilinhr stellen allein 71 pCt. von der gesamten Gewinnung des
Silbers. Alle anderen Gebiete folgen in einem (Trollen Abstände.
Austmlien bat den 3. Platz inne wie im vorhergehenden Jahre
tmte einer Zunahm* von S 3200 000. Rnlivieti erlangte den
I. Platz trotz der Tnthache, daß der Wert Beiner Silberproduktion

über $ 1 300 000 gegen da« Vorjahr abgenommen hat. Deutsch-
land zeigte eine kleine Zunahme und blieb an 5. Stelle.

Spanien erhielt den fi. Platz hei einer Zunahme $ WH) 000.

Kanada folgte an 7. Stelle mit einem Gewinn von S 450 000.

Japan verdrängte Chile und nahm den s. Platz ein bei einer

Zunahme von' $292 900 im Jnhre 1903 gegen $ 1 SC, 1 000 im
Jahre 1904. Bemerkenswerte Zunahmen zeigten in der Silber-

prxltiktion Peru und Oesterreich - Ungarn. Hingegen zeigte

Zentral-Amerika eine Abnahme in der Silbergewinming.

Afrika.
Dia Geschichte der französischen Kolonisation in Algier. (Fortsetzung

tind SehluD.; In diene Zeit lallt auch die Aetiderung seine» Urteils

und seiner Ansichten betreffs der freien Kolonisation, gegen welche
er bis dahin vollrr Vorurteile war. Bereit» im Jahre 1H43 trat er

an den Tranpisten-Orden, welcher sieh zur Mitarbeit an den
Entwässern ngsarbeiten und zu der Hebung des Landes erbot,

das alte Lager von Staoucli und 1020 Hektar daran grenzendes
Gebiet ab: obgleich Bugeaud wenig Vertrauen in die Kolonisation

grolien Stiles 'I setzte, zögerte er nicht lange. Herrn Borelly de
la Sapie die Vollmacht zur Ausbeutung dcR der Gemeinde von
Boufarik gehörenden Terrains, welches eines der reichsten, wenn
auch ungesundesten Gebiete der Mitidja-Ebene darstellt, zu
obergeben. auf welchem sich früher das Gestüt der algerischen

Bnys, Souk-Ali (l">44j, befunden hatte. Weiter trat, er an die

„Union agrieole" .1000 Hektar in der Nahe von Saint-Donis du-

Sig I
H U> ab. Hierauf folgten die Abtretungen an französische

und spanische Kapitalisten zu dem Zwecke der Neuanlagen von
Ortschaften 1M6— IH471. Trotz einiger im Anfang begangener
Fehler sowie übel angebrachter „Schroffheit und wenig passender

Härte und Strenge', hat Niemand eine den General Bugeaud
erreichende Intelligenz und weitsehende Sorgfalt für das Wohl
der Kolonie entfaltet; letzteres will bei der verwickelten Lage
aller der die Kolonisation betreffenden Verhältnisse schon etwas

heißen.

Sind nuti wenigsten« diese fortgesetzten Anstrengungen von

Erfolg gekrönt gewesen? lS4f> zählte Algerien in der Tat schon

14 7<12 ländliche Kolonisten bei einer eingewanderten Zivil-

Bevölkerung von insgesamt 109 400 Seelen. Von diesen 14 7*2

i BctrclTs dieser Anschauung bat Bugeaud »ich dahin geäußert,

.dali der Staat bei der Vergebung groller Landereien «ich der Gefahr
uUKwUe, nur «ine schwache, für Lohn arbeitende Bevölkerung in

solchen Gebieten heranzuziehen, von welcher er für sich wenig Nutzen
bat - (De la colonisaüon en Algerie, S. 81.)

landlichen Kolonisten, welche 12474 Hektar der Kultur eröffnet

hatten, waren 9167 Franzosen. 1
)

Namentlich an den Kasten des Mittelmeeres und in den

!
großen au dasselbe stoßenden Ebenen ließen sich die einge-

wanderten Ansiedler hauptsächlich nieder, vielfach von der
.Regierung dort hingewiesen. War es daher nicht ganz natürlich.

,
daß Bugeaud dieselbe Metbode anwandte? Durch das Meer allein

,

waren die Beziehungen mit dem Mutterlande gesichert, und beim

I

Autritt der Tätigkeit Bugeaud« war es lediglieh das Kosten-

,

gebiet Algiers, welches unserer Herrschaft gesichert und unter-

I

würfen war. Diese Gebiete waren leider — ausgenommen die

nächste Umgebung der betr. Ortschaften - fast ohne jede ein-

j

geborene Bevölkerung und ohne jegliche BodenbewiriHchaftung

j

Sehr richtig und vollauf berechtigt sagt Herr du Peyerünhoff* '<

I

deshalb: „Weder ilie Ebene, noch das dem Meere angrenzende

;

Gebiet sagten der eingeborenen Bevölkerung zu. Das nahe
i gelegene Meer sicherte ihr keine Vorteile, weil sie weder
Schiffahrt noch Fischfang trieb. Sie ließ die*e Berufe unbe-
achtet, weil die Ausübung derselben und die damit verbundene
Niudorlaasung in dieser Gegend ihr wogen feindlicher Einfälle

, zu gefährlich erschien und die Bearbeitung des mit Dornen-
gestrauch bedeckten Bodens ihr für deu Getreidebau wenig
zusagte. Dio Ebene war allzu lange Zoit ohne Schutz gewesen,

j

als daß der Wunsch in deu Stämmen hätte rege werden können,
dort sich anzusiedeln. Hierzu kam noch, daß diese Gebiete im
allgemeinen sumpfig und ungesund waren und dio tiefliegenden

Gründe sich wenig zum Pflügen und zur Bearbeitung mittels

loichtor Geräte eigneten."

Muß man daher unter solchen Umständen nicht sagen, daß
die Vertreibung der eingeborenen Stämme, weil sie den Befehlen
Abd el Kaders gehorchen mußten, und deren Niederlassungen in

Uebereinstimmung mit der Regierung angelegt waren, eine

unpolitische und ungerechte Maßregel war? Keineswegs. Bugeaud,
welcher gleichermaßen urteilt,«) hat weiter nichts getan, als diese

Uebel von Grund aus zu heilen. Er war davon überzeugt, daß
die Eingeborenen das ihnen wertlos erscheinende Land verlassen

und nach deu ihrer Ansicht nach wertvolleren Gebiete über-
siedeln würden. Uebriguns ist diese Frage niemals völlig auf-

geklärt worden, was im Interesse der Kolonisation Algiers
geschehen sollte

Wenn wir genau wissen wollen, auf welche Gebiete sich

die Tätigkeit der Kolonisten erstreckte, so folgen wir am besten
den Schriften eines gut informierten Schriftstellers des Jahres
18*5, welche in bezug suf Genauigkeit und Mäßigung in

jeder Hinsicht die beste Quelle darstellen. Nach Dr. Wamier
verfügten die Kolonisten in jener Zeit über ungefähr 700 000
Hektar Land. (L'Algt'-rie dcvaiit l"enipereur" ). •) „Mehr als die
Hälfte Terrain war mit kleinen Palmen bepflanzt, von denen die

Beflanzung per Hektar an 300 bis 500 Frs. kostete. Ein Viertel
des Gebiete« bestand aus ungesunden Sümpfen, deren Entwässerung
den Ansiedlern noch mehr Geldopfer gekostet hat. Der Best —
175 000 Hektar höchstens — war durch Raubbau seitens dar
Araber total erschöpft oder von Strauchwerk und Unkraut be-
deckt, welche der arabische Pflug verschont hatte, das aber den
besseren Pflügen der Europäer nicht Stand hielt. Die Kolonisten
hatten somit die von ihnen kultivierten Felder nicht von dem
besten Lande der Eingeborenen erhalten, sondern Strecken bebaut,
welche von diesen unbemerkt gelassen worden waren. Unter
den Händen der Ansiedler sind diese Felder die besten den ganzen
Landes geworden : dies ist wahr und eine Folge der unermüd-
lichen Atbeit und Ausdauer der Pioniere der europäischen Kultur.

Indem Bugeaud diese Leute auf

') Auf die verschiedenen Provinzen verteilten sich die Kolonisten
und dio von ihnen der Kultur zugeführten Laadereien wie folgt:

urbtr i[»a*r bl««
fuiopiui-b» iJkvoa rramli- Lind in

l'rDTioien Auntdlor ttactie An*le<ll«r H«kt»reo
Alfler II »Mi tu« «6?»
l^nsUnUo. ... UtT «74 1 Ski
Oraii .... 1 I3T 1 n) -J !.»

Toud lttu • IßT Kill
Diese Ziffern sind den Annales de la Colonisation Algeriennes von

H. P.oit. S. 197, 19>> und 200, Teil I entnommen (Precis de I hietoire

von Hone und La Calle absieht
•) EtniUHtc «ur loa resultats de la colouisatiou otncielle de 1871

a 1895, 1. S. 176.

'j Siehe die letzten Seiten (S. 89 etc.) der Broschüre Do la colo-
nisnlion «ti Algerie, wo in einem Kapitel „einige Erwägungen"
(von S. 73 an) den Deputierten des Jahres 1846 mitgeteilt werden.

•) Paris., Challa»») der Aeltere 1865, XII. S 32S S»eho die Seiten
108 bi» 110 ui

•

Palmen
Arbeit der Kolonisten ,

und die Anmerkung 1 auf Seite 106, wo die mit kleinao

^gelSSÄ
Terrains vor dem Beginn der
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Boden ansiedelte, war er (ich über sein Beginnen völlig klar:

er fahrte auf diesem Grund und Boden für (die Zeiten den ein-

gewanderten Ackerbau ein. Er erweckte durch diesen Schritt

die Lieb« tur Scholle in der Brust des Kolonisten, welche dieser

mit seinem Schweiße der Wildnis nicht nur mit Uoldopfern,
sondern oft unter Aufopferung der Gesundheit, abgerungen hatte.

Weiter besiedelte Bugeaud Stellen Algeriens, welche gewisser-
maßen eine Fortsetzung des europaischen Frankreichs bildeten.

Endlich bereitete er die vollständige Eroberung Algeriens vor.

Auf diese Art und Weise erklärt sich sein Einverständnis damit,
„Ansiedler iu großer Zahl, aber mit weitschauender Vorsicht an
gewissen Punkten der Küste, in methodischer Weise anzusiedeln"'.

Schon 1842 weigerte sich Bugeaud im Hinblick auf die Feind-
zeiten der Araber gewisse Teile Algeriens von diesen um-

zu lassen, solch*. „Inseln" den Angriffen des Feindes
auszusetzen. Auch wäre ein solches Ergebnis für die Kolonisation
einer großen Nation wenig ehrenvoll. „Ich kenne nichts schwie-
rigeres in der Welt 14

,') so erklärte er, „als d
derartigen Systems. ... Es ist notwendig, daß d:

oder fast alles unterworfen ist, damit die Herrschaft eine dau-
ernde bleibe".

VI. Diejenigen welche den General Bugeaud einstmals wie
»ich selbst, „für das Aufgeben Afrikas hatten stimmen sehen",

konnten es ihm nicht vergeben, daß er diese neuen Iden aufge-

bracht hatte, Sie konnten sich nicht darüber hinwegsetzen, daß
sie ihm vor kurzem zugestimmt hatten und nun sehen mußten,
wie er sich in die ersten Reihen ihrer Gegner stellte. Sie ließen

nicht nach, ihm in Frankreich den Krieg bis aufs Messer zu er-

klären, sei es durch Reden oder Schriften. Sie bekämpften
überall seine Ideen und waren unaufhörlich bereit, ihm eine

Niederlage beizubringen.

Hier ein Beispiel, wie dieser Kampf geführt wurde! Der
Brief eine« alten Soldaten an den Marschall Bugeaud, welcher
1845 durch den Deputierten des uuteron Seine-Departements,
Herrn A. Desjobert ~ einem der heftigsten Gegner der franzo-

sischen Okkupation in Algerien — in die Oeffentlichkeit gedrungen
ist. Nachdem er an die stolzen Worte des zukünftigen General-
Gouverneurs erinnert hatte, zahlte Desjobert in seiner Schrift

die immer größer werdenden militärischen Forderungen Bugeauds
auf und machte sich «her die militärischen Ansiedler lustig.

Weiter wies er auf die zunehmende Spannung zwischen dem
Marschall und der Regierung hin und beleuchtete die Lage des
immer arbeitenden Soldaten, sobald derselbe nidit an kriegerischen
Unternehmungen beteiligt, war. Betrachten wir nachfolgend das
Schreiben nEines alten Soldaten" . . . „Sie sagen, mein General,
daß wir iu Afrika mehr als 80 000 Menschen angesiedelt haben
und dazu noch etwa 10000 Seelen nötig sind. Außerdem fehlen

Ihrer Ansicht nach noch 100000 Familien militärischer Kolonisten,

von welchen Sie jedes Jahr 10 bis 12 000 junger Leute für den
militärischen Dienst zu nehmen gedenken. Diese Absicht be-

unruhigt meine Frau in betreff unseres zweiten Sohnes, und ich

kann sie Ober diesen Punkt nicht beruhigen. Sie versteht und
sieht wohl ein, daß der Aelteste Soldat worden muß, weil ich

auch diesem Stande angehört habe. Daß man aber den Jüngsten
nehmen, einen Ansiedler aus ihm machen und ihn mit einem
schlechten Madchen verheiraten will, während das Mädchen
unseres Nachbars — welches ein anständiges ist — ihm weit
besser zusagen würde, ist ihr unverständlich ....

Ein weiterer, mich beunruhigender Umstand ist die Ver-

wendung d«i Soldaten iu Afrika au allen möglichen Arbeiten.

Unser Junge ist so oft im Hospital drüben gewesen, trotzdem
er einer der Kräftigsten unseres Bezirkes war und man vier

junge Leute, um ihn zu bekommen, zurückgestellt hat. Auf
diese Weise wird der Soldat der Leibeigen» und das Arbeitstier

des Ansiedlers, und es ist mir verständlich, daß unsere Deputierten
wie auch Marschall Soult sich dahin ausgesprochen haben, daß diu

Arbeiten ziviler Natur, wie Erbauung von Häusern der Kolonisten,

Urbarmachung und Bepflanxung des Landes, nicht vom Militär

verlangt werden kann. — Wahr ist es, daß diese Erklärung Sie

an der weiteren Verwendung des Militärs für derartige Zwecke
nicht gehindert hat.

Sagen Sie also, mein General, wer regiert nun eigentlich

?

Sind Sie es oder die Regierung!' Meine Frau behauptet, daß es
die Regierung sein mußte!

Mein General, ich bin ein alter Soldat und verstehe nicht

viel von diesen Fraget). Mein Augenlicht habe ich fast gänzlich

in Aegypten und meine Gesundheit auf San Domingo verloren.

Arbeiten kann ich nicht mehr. Meine Frau und ich besitzen

zwei Sühne zu unserer Unterstützung. Die militärische Aus-
hebungsvorschrift tur Afrikn hat uns den Aclteren für sieben

Jahre entrissen; wenn Ihre militärische Kolonisation uns heute

den Zweiten nimmt, so frage ich, was aus uns werden soll?"

Desjobert fügte noch hinzu: „Der Soldat ist nur für den mili-

tärischen Dienst da und jede Verwendung zu anderen Zwecken
ist ein Mißbrauch der Gewalt. Will man die militärische Kolo-
nisierung einführen, so schaffe man ein Gesetz, welches sie schützt.

Will mau Soldaten zur Arbeit verwenden im Dienste der zivilen

Kolonisation, so muß ein Gesetz verpflichtenden Lihalts für diese

Zwecke geschaffen werden. Legen Sie diese Gesetze vor, und
wir werden sie besprechen und prüfen". —

Man diskutierte wirklich — und leidenschaftlich sogar - das
Projekt einer Verfügung über die algerische Kolonisation, welches
Bugeaud im Januar 1847 durch die Regierung in der Deputierten-

Kammer hatte einbringen lassen. Der Marschall entwickelt«

darin seine Ideen ebenso wie in seinen Broschüren und stützt

seine Ansichten durch Anführung zahlreicher Tatsachen.') Er
tat dies alles mit einer kraftvollen Einfachheit und Weitsicht
bezüglich der zu erstrebenden Ziele und unter Erwägung der
Anstrengungen und Mittel, welche die Regierung zur Erreichung
desselben anwenden müsse. Uro in Algier die bürgerliche Ge-
sellschaft, zu europäisieren*) legte er der Regierung die absolut

nötigen Mittel und Wege dar, ohne die nichts anzufangen sei. 4
)

Man könne in Afrika kein größeres Unternehmen durchführen,
ohne gleichzeitig die zivile und die militärische Kolonisation
anzuwenden. Letztere sei wegen ihrer zahlreichen, tapferen Arme
nicht zu entbehren, aber auch hinsichtlich der zivilen Kolonisation

war er woit davon entfernt, die Vorteile derselben zu unter-

schätzen. Leider beschränkte sich die Letztere noch auf die

Meeresküste und drang nur bis auf zirka zwölf Meilen (lieues)

bis in da» Innere des Landes vor. Weiter im Innern rnufl die

militärische Kolonisation als Pionier schützend und fördernd

voranmarschieren.«) Unter diesem Schutze können die Ansiedler

in voller Ruhe und Sicherheit ihre Interessen nach dem Inneren
vorschieben. „Denn die Kolonisation wird ebenso wenig in

ihrem Fortschritt inne halten, wie die Eroberung und mit der
Zeit wird sie auch zum Einfallen in fremdes Gebiet bereit sein.

Die militärische Kolonisation ist ihre stärkste Avantgarde und
am meisten dazu geeignet, den Arabern den nötigen Respekt
durch ihre Fähigkeiten und Klugheit beizubringen. 14

»)

Die weite Perspektive dieser Aeußerungen, welche so inter-

essant und teilweise zutreffend sind, sowie die Höhe der zur
Durchführung der damit verbundeneu Pläne erforderlichen

nötigen Kredite a Millionen Fr«.) erschreckten alle Welt, selbst

die Anhänger der Projekte vom Marschall Bugeaud. Die Gegner
Algeriens nutzten diesen Moment weidlich aus, indem nie mit

erneuter Lebhaftigkeit zur Bekämpfung der Ideen des General-

Gouverneurs vorgingen. Da den Ideen Bugeauds die richtige

Verteidigung vor den Deputierten fehlte, wurden dieselben schließ-

lich von der Regierung im Monat März 1S47 zurückgezogen.

Einige Monate vorher hatte Bugeaud schon daran gedacht,

seine Entlassung zur persönlichen Unterstützung seines Planes
in der Heimat zu erbitten. Er war der Ansicht, daß er nach
der seinen Vorschlügen zuteil gewordenen Mißbilligung, nicht

mehr Gouverneur Algeriens bleiben könne und zog sich nach
sechs Jahren hartnäckiger und in militärischer Hinsicht sehr

ruhmreicher Tätigkeit zurück. Auch in kolonialer Hinsicht ge-

bührt seiner Regierung nach Aeußerung eines erfahrenen Fach-

mannes dieses Gebietes"/ der Ruhm, cue „fruchtbarste Periode

der Kolonisation Algeriens" gewesen zu sein. Dieses Land wird
für »lie zahlreichen verschiedenen Methoden der Kolonisation

eines der interessantesten Versuchsfelder aller Zeiten bleiben.

Henry Froidevaux.

') Quelques reftexions sur trois questions fondamentalea da notre

i-tablissement en Afrique (Paris, l&Mt). — Do la colouisation de
l'Agvrie (Paris, 1*347).

') .In Algier ist es nötig, eino hinreichend zahlreiche und kräftig

fundierte europäische Gesellschaft zu gründen, welche die Araber
beherrscht und genug produziert und Handel treibt, um dem Vater-

lande die ungeheuren Ausgaben zurück zu erstatten, welche dasselbe

der Kolonie geopfert und welche die dauernde Haltung einer Armee
in der derselben erfordert haben." (De la colonisation de l'Algerio S. 7.1

•) Ebendaselbst S. 16.

*) Ebendaselbst 8. 14 bis 16. — De l'etablissemeut de legions de
Colons milit&iree. S. 6.

*j De la colonisation en Algerie p CO.

*) De Peyerimhoff: Knqu«te sur les resuluts de la colonisation

ofucielle de 1871 i 1WA, l. 3. 20.
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Kirta der froitari Pottdv>pftehimini«n Im rJr,ltaou»er«er)r (mit VarMUhol« drr
Linken und Angabe der Enirnrnururen utl'l El>riir»t*rniikrfc'laur<r «Ob liafeu xu HiktVri.

bearbeitet im Kurtibrireau <!i's ltfirb*i»iit<tamti>.f Diu Kart« .teilt kitU Ol* Weltkarti*

mil rlrlfartitirem pi»lili»i'iii»iii >'iüi'n*fiki>Iortt dar, au« veleJiero diejaolgen Lander,
»iticlii- dotn W*ll|to»lv<trH«» uorh Hiebt angehören, hervarlretan Ihe (rroöen I'obI-

iluiopffc^tüfTUiiliti], tlareu Kutan aieh auf uer Kart« rerfolijeii taaKen, *i'id uafii

Nationalitäten Koordn«t und tragen Ordrjuniri-Numtitarii ; <li**» »WBro inf riu J*
Karte beigegebene* Varxeiciiuiii bin, au« w«U-li»iu aica dja naeli atuUkll^t» Material

fcatirealelltvia Entrerrjuiifreu uii*I die Fal.rMaunr vou Halen iu Hafen enlm-timen lahteu.

AuU*nJeli> «ntliall da» varaeirhnla einen Dlehtaiuülcbeci Teil, in welcbern die Mebnabi
der üautavliaii und brallLadiiicben DaropfarnirjahrlagMellrtchaften. aowie einige der
t.mlcuu>nd»tim d«uu>hen und Vebi raee-Ilank. n u n in. »cbdleulk'he Mitteilungen
für den L'oberKoevarkebr machen.

Auf der Karle aind ferner »»lolli.b» Hafanjiüiua augrKelHui, aowln die Translt-

r.nlverMudungen -arid Eltcnbabm-B, au.b «ovctl Icuieie erat Im Hau bepnrfen oder
projektiert »ilid, »Ii ibrei. Knot«E|.uukUn. I>le MUdte, in denen aich detitaebe Kon-
aiilal* beiluden, «il.d baaonfiVra Ixfielehnet-

Hei einer <,..Hrorgr«IJe Ten ea. :i tili , m bringt da» Illat« die «MlMt Welt-
a im klaJUUb ron I : ITuaoOUu. wabreud »iiiig« «uropkwebe IjuldeaUiil», ao»h- der

liebe Kolaniilbealtl und .lie deiitm'liftil Stiiut««*bl*v- in Karten» grCillfm u Mall-

oksIrl.UirtMiid. I'rniae Hroachlert I Jr> M Rlegintge-
oean tun Aufhangi'3 l kl. - Karte auf l.eiuvaud
a elegant gebnndeu mit Qoldurlg'iiug, leides rum Auf-

«eereUeuden, den l>ber»aeliaiidl«rik, <l«i> Voraalira-

bureaua. ao»w jedem am Ueberwe» erknlir lut»r*««lorten «tn uiwnll«ehrlleh»« Na. b-

Illnreerrk aein. Hie nnll de« Verkebrn-Bnaiuten, Kaufleuten, Handel»- und Tori-

)iilduiia-a*obtll*rii mm Studium il lauen und wird In der Jettigen, polituch bewegten
'/elU in der gerade dl« L"»Ueniae- und K 'lomnl Itetiue aller Notinnen eine »" hervor-
ragende Kelle »pteleii. Jedem Gebildeten, jedem Zeililnraleset ei« willkommene»
riricntlerunja-Mutel aein. Die« um «o mehr, alt der Preis im VarhaMuila tu der
mrcrllUugrn kartofrrnpbirchen Hearbeimug, wie der »uton te, hnuotien Abführung
und Atiaalatluug ein iuneret mXtViger tu nennen tat Zu belieben durrb den Verlar
Kerliner LnogrepbivjhM loMIlut Julia« aloanr. Utrlln W. IS.

Ott Weltwlrlichatl. atln .labr- und Leneburb in Kinr.oldarktellur.gen li"tnua-

S
geben von Pr. Krnst tob Halle, l'rofeenor an der l'oireraitüt Merlin III. Teil.

im Auaiand. IV1 u. >*J ri Lex. h.) Pret-t gwb M. &, |teb. M :.,hii IbrtulUiarte Cratae

für alle drrl Teile in einocn Hand feb. M 13, (vb. M IJ.M. Verla« tun H. Ii. Teulmer
in Letpn«.

Mit dem 3. Teil dea Jabrbueba dar WeHwti taejiaft,

de erttenien, ikl der ei^te .labrgana; rum Abitrblull rebmebt
In der Tat gemattet kleb die Uebemebt (Iber das Wiiterhaltelet:

i i-lnkrerii-btei, 7.Sn N

e rCautfl. hulipUrUituncai) «uf Oyfoo und
.W fD4leTUrl.cn H.lbinwl auf Wftöu n^ktar. Ah« «urh Afrlk. wird «Ich .Uik an
-l»»r r
KmOi

rarl H«Ü« birlobt.H UUrr tSroß- und Ktetnbeirmb dos bruüUnU«b«a KatTt--

baurtt mit llinweitco nuf reicfaiUcutccbu Koloalnl|fflbl«te. Hr. Schleenta**, dor Leiter
tjf* Tom KoUMiitl'WirliicliafUi^beu Komitee it.% I<eli«Mi Kpr nf<'i'en 1 »'iUaitereha^ uud
Kaiitneliuk-t'tiUruobmeiia \o »uirutne*. brltipt eeiiien eniti*a R'HKeberiebt a»e Sioira-
por# mit l.tHibacJiUOKAfl üt»«r dlo ilorti(f* KauLvcIiukkiiltur. Paul Iaw vmpl\*h.lt
Vrrsuf'be beiügllch de* liuj.ortü von iu Dosrti kon>:erTlert<>n Aruma*. au* deo deutsi'lien
Koloniru. lioaUT Klamaiin berichtet Uber die F..'hncU iUDCbED«rnde llaalayro- uud
KaulKhutütuHur iu DejInph-OiUfrüta, die im Jahre IHM bereiu cb;ao AuaTuhrwert
von ltxiOOU Mark • rirub>'Q haben dürfte. H Fehlinift r behandelt Hie Abaca •Maiiiliih^of.-
Kultur d*r PlilKpl*'»«», w«l*-lt* mit SI.7 Millionao I>ol1ar SA pCl der Oeaatnlaue/ubr
der rbtUppiiltrn blldc-L

ferner Hoden lieb lo Oer Nummer SULiatiken und Mitteilun
Au^fulir au -SieA.hanr, d«a Hatidel Tnnldads un«
Java*, dl* V!*hl>«*Utfida uo4t Sfba/xtichl Au»ir*lii
KirWxio au* slerktiD(feii

t
gut: Higcbiünv dar Man

Togxt uml Tiotei mehr.

Z«H*chrt1t Nlr 8etl«l«ftt»fiieiiaf1. l>i» von d.'tn Br»»lATier NatlouaiWkwnoni«'«
FrofosMir J uliua Wolf batauit|feira>)*'0* !VLt>a?nrift für 8otlal«iva«ratiaoi.*ft *r?-fb» int
vom neuen Jahre an im Verlag dar A. liatriiflrt'aeUen VorlAfrihu^hliandluiikr Nv bf
(Üeorjr fUibmei in Leipnjr, Da* erste Urft dea neuen .fnbriraap* bewahrt den au*-
geieichneten Ruf der /uitarhrift auf* neue. Sie wcUi auf knappem Raum mac b«*
rnerkenwerle R* lcli)ialU|t,kt< it iu entfalten. Wir erwähnen auf dfo Abbandluiigi'n den
Heft«» «ine Holi'he d^a auf dem C.re>uf'*?>l*t von NalionAKiknTiomie und Juri*prnd«n»
artieitctidto«! ICrlaiifitr JurUteii Hau) Oartmann tlbar daa Recht dta Tarif »i-r-
trayoft, weiter eiueu Aufaau de« durch Abfaasiuif aeiueti Handbuch*, der ni«d|.Ublj*<.-hr-ji

Statistik jllne*t weiten Kreisen bekannt gewordenen auddruteeberc Ante« und
Statiatikart Dr. I" r i n z i

n

g Uber «Ii evttlkeraa|retbeoretiache 1'rr.bletne",
nodann die Arti'-i d-K *rsl*u R-klont der n- uro Berliner Haudalshocbsrbule und
p1«'ieb/eiti|retl Prof*ae<jr* d«r HnrUtttr I'«l»«r*l4t J»"ir-:"*. itu-r .Di« Htadl Mi
Ihren kulturellen Hei * • b unt/au" unter '/.unrundi*lnfun£ eine« In Antarika ftv
hattaneai Vfirtrupt und aehlirllUcb einen weite
Herausgeber* drr Zeitartirifl, l'rofesaor Jul Wolf l

der mittel europtii »rben WirtachaftaTeretui

Uber V-kieatan-

irkt'rproduViioii
7-llrtm»*0'Til, Anzahl von

tiot-KHuhK*h uk-Anpllanzuic*« I >

tcber uoeb vor der Jahre«

Das Dctciubci heft d<

Oauttchnn Mandel» ArohlfS". Ze
Ho(bucbhandluni: R 8. Mittle-

seinem O e a • t x g *• I -.1 n g n i e i I >

a im Heicbsamto dea Innarn h«rau*Y4gab*ikon
Uchnftftlr Handel und Uowerlxt (Verlagder KanTjUcbcn
a &ohn, Berlin 8W A«, Korustraile 71). entliUt in

die neuen HandeksvenrUge der H l iweil mit

ieinen Htitau^n

»cbiodansi.-n iJU)
i leftYntliehke« in

So finden s

lain'aebeo Wirtse
sebaftelrna« Kraf
iu Kogland und
• llitfunfen gewisser britis

Crohlcm« der ZolJrefenn
In Amerika wird daa ur

bevonder* cbamktrnatisch. d<* Uilarltailer, welch» den ver-

lgcbijren. wiaeeo jewrii, n«kb«' Problem« hei ihnen ftlr die

puukt dea Intere«**» gestandeu habeu.
3 die Arbalt Uber daa britische Ren-b, Mutierland und Kolonien
rlijülsrubrer der OrgonUation für d e Forderung d«r Cliatnb»*r-

Utlk, Hrofessor Hewina. b*j angelegt^ dafi In illeNer die wirl-

ii f belaachtat werden, die im Jahr« I9u4 tun alinUletwaeiiaal

r ParUrnentaauDuautig mhnen. die UmgesUltung* drr Ixrbeuslr«.

briliscrier lödualrten und die aus der Hrsuntlage aicli ergi-benden
lelnLgung zwkacben Mutterland und Kolouieo.

iiadciheo dea Lin«!''» an den wirhtigTtWfi Heispieleti tuu

afl>|^

Profeaaor Emery iferetgt, xugleicb aber auch von f*rof«*«'-r Tnylor «IIa b«»l» uUaino
l t»g« «.t altung scharf hervorgeuoben, welch* die nurtUiuerikanlfrclui 1 -aud » irtai boft

gwräd« Un l'cbcTgang zu iuteuvivereu Motlioden durebmacht. eine Entwicklung, die

dV la^dwirUediaftlicbe Konkurraii* Nordainankaa, vaa die Pteise angeht, in notier

Zukunft ToUkomtnati ausgeaeliaUat haben wird. Für daa drille Kicswnrvicb. RnOliind.

sind die Aspekten genau die umgc-kebiten. Di« durch den Frieden von Porumouth
)K*endigt«4j Niederlagen, die R.-voUiUüo. machen, wie der geborene Rua*A Profeavn-

Balkid zeigt, dl» iJige zu einer tiberaua traurigen Aber auch Oataabin r

nar.h dan AuhfUbrungcn dea langjlbrigeu Profeasor« an der I n

Proreaaor RleD, In einer achwierigen SilttaÜou. Kflr Krankiwicb «clUi

ein Jahr ruhiger und gedeibbeb^r wlrtachaftlleber Kntwicklung mit i iner erheblichen

Tendenz der Bereicherung und dfta Aubteigeoa, wie <iraf Seilhac speziell auch an den
Kraeheinung«, de«» Arbeluroarkt* nachweis«.

WUiiwnd air aclion bei diesen groften W'irtecliaiVeUibaUs« erheblich» Schwierig-

i haben, una Uber die Einzelheiten der I-age zu lufortularen, haben vir ftlr din

Linder der Krde zum grollen Teil bisher Überhaupt keine tielegenheit dazu,

icn is4 das von Dr. Sullaiu zuaanunengetragene Material weit verstreut, für

j und den Haiku» überhaupt unzulänglich, wlihrend nunmehr Profeasor Flore«

de lyornns fUr • rst^tw« Uwd dl« Grundlagen geschaffen bat, «od wir uns aus dir

Arbeit X«iwpoln Uber die Materialien, die für den Balkan .orliegnn, liiforniiareu

l)le drei kompeleutesten SlsÜBtiken sind es, welche die di*l akandlnarisch. n
behandeln, und ebenso Huden wir für die Schwell, Belgien und Holland daa

wissenswerteste Material in kompakter Heise auf dem notwendig engen Raum im

saramengetragen Die Vorrede verspricht. daS in Zukunft auch -SUd- und M Ittel

-

atnerika «ine umfaaaande und gewissenba/l* Behandlung Müden •olloo.

Ks iat tu hoffeiL. dan sich daa Handbuch bald al1gt.iu>In ainbflrgwrn und ein un-
eotbabrllcbes Naehachlägewerk für jeden Faobmarui, Pontlker und Inte-iviaaeiiUn bildet.

MI«nial-WlrtseliBltiicb«lk I*as aoeben «raclüanane Fabmarheft des rTropeu-
pUanzer,** » >rgau des Kolnulal-WirlsehaftllehCD Komitees, Berlin, l'nter den Linden 4 S,

bringt an erster Stelle finen Aufsau von Profeaaor O Warburg, betitelt „Was lehrt

un« die Statistik d«s Kautschuks,** in welchem darauf hingewiesen wird, datt vor-
läufig noch faat der 0«-**nit Kautschuk von wilden HcHtiuideu und «war weit -Tiber

die Hälft.» desselben aus Amerika kommt. DI* Zukunft des Rauls« h uk* liegt aber in

der Kultur desselben, und naturgeiuliB wird dar IX-wcnantaal dem stark boTiUI,ertcu

Frankreich und Spanien und das demiierbfd in Kraft ir.-i.-n i- HedeU der Vereinigten
Staaten von Amerika, betrerrend das Verbat d«v Kltifuhr usw. von ret-btswldrlg u-l»-r

falsch goslcRjpelten Warenai ukaln aus Oold oder Hilher im!er aus deren I^urit-rungeii-

liu :-' i i '. i -. 1 1
-

- i . In •- Inden sich MiUeil ungen ULi-r reri a u U-'ii'ia.ii 1*1 v:n

Chile il?i)l;, Huldbürg (Handel und Schiffahrt lHuM, Neuseeland (Ausfuhrhandel laofcOAi
und Ruulnad (l*X)- H and elab* rl c hte der Kaiserliehen Konsuln liefen
u s vor aus i'avalla (Türkei), • «phaintila, i'oustantra, I-Iverpool, Salonlk,
Zürich. Belgrad ( W^rtacJiaXÜJcha !-age Serbiens), Varna, l'tn ton, Nlngpo, Tachang-
mAm, San Jose de Costa Rica, fionatve*, Vaneoaver und Sj-dnoy. Dl« Berlebte au*
dea gesneiTt gedrucklen Platzen sind in dem genannten Verlage auch in Sonicraua-
gaben ei-seineDen

.kaloelaf Handelisdrsiibuck .907'' (7, Jahrgang; nebst einer Tafel nNaÜüit*lwicbtig«'
Kotonialprndukte, an dep*n Lieferung die deutschen Kolonien beledigt aind**. Preis S 30 M.
In knappster Form zeigt daa «Kolonial- Uandeutadrclibuel.* die Wechsetwlrk jngz*sisch,T
deT ti «itc lachen VolkewirUebsft und der K>tloolalwirUebnfl Es bietet eine I rbersiebt
Über den Handel und Verkehr I» den Kolonien, da« koloniale Kapital und die
Atisiedlutigeii, ferner Uher die Schl(Tsr«rMnduüg*u, Kaaeubahnen. Poüt und Telegra-dieu.
Fahrplane, Taufe umt Zölle, Vrrlnebsate.leu deuUehee koloalaleraougnist-e etc. Kirn'
Karte der Kolonien mtt wirlachaftliehea Eriinteningen erielehl«rt die l.'ebersleht

F V«1ckmir. Uni.enai stlsi lllr dtuUeho SchsiltM In 1

Für l-auder spanischer Zunge. Mit «* Haupt- uud 47
Nutuenclolur nebst einem Plan
V, Votekmar.

Dl« Ausgabe dieses d'julaeh-spanischcn Schulatlaa erfolgt auf Grund einer von
deutschen Schultnauuern HQdamerika* gegebenen Anregung. Der AÜas soll den
Kindern der in Laoilsru aalt spanisch sprscheodsr HovMksrung lebenden Peu lachen
ihren bnlruailh bnn Kidif-Il und lnabesoiidei« ihre engere Heimat in deutscher Sprach«
unhebrin^en und so dos Deutschtum bei der In Südamerika aufwachsenden deutsebao
tianeratlou (/liegen. Indessen durfte der Zweck, welcher darauf hinausgeht, dl«
engere Heimat deu Deutschen In Südamerika nliier zu bringen, nur in unvoll-
kommener Weise errehM werden, da außer den U*bcr*loht-dtajien von gnoz Süd-
amerika, von den nlnseluou l«k

Spezlalkarten abgotlruckt sind,
gegeben, wahrend die Qbrigen
also in sehr kleinem Maßstäbe erscheinen.

•Jen, ui iuoit u-Q *>i«i'<'r«iriiijusrr-en von sjnnz ctuu-
üen. oiter I Jbidergehlstsu dies*« Krdull» nur wenig
«dlglUMi ArgeaUoleo und Lhlle sind bsso ..Ssrs wieder-
ander Südamerikas nur a-if den rebenuehlskai te«,

Kursnotierungen.
Rio de Janeiro. '21

Mexiko, 13. 1 07.

Valparaiio, Hz
Buenos Air-** lz
\m Paz. Peru, vi,

07 Wechselkurs auf London 13u „d.
übtwechsel auf DeuUchlsnd m $ 310*i (.

*v T, S Werhael auf London I3*;ud.

17 IKi T S Wechsel auf f^ndon 4*W. Ootdagio 1K.J7
i). imi T- S. auf London I -9 *i P Diskont.

Neue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellschaft Steglitz-Berlin.

flelteste,

Anfertigung
von Plakaten, Reklame - Karten,

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

AuskllnMe JBlGrufiQ durch Ahl

leistungsjähigste Jabrik fftr

Fabrik pholographischer Papiere.

Bromsllber-Papler,

Gaslichtpapier „Lenta".

CeUoidln - Papier, Emera - Papier,

Plg-ment - Papier, Pigment - Folien,

Negativ - Papier, Röntgen - Papier,

Hemera - Flachfllm - Packung.

itographie.

Kunstverlag
In unver»nd«rUchen

photographlen.

Klassische Kunst
Moderne Kunst
Städte -Ansichten.

Stereoskop -Bilder.

Katalane durch Abt C.
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?etroleum-

Qasheizofen

„Star.

(JrtÜte Heilkraft.

Uisnlilt giTIKllliH.

Zylinderlus.

Geeignetster

Hxportofen.

Hüb« nur 40 cm

Gewicht 3
' , kg

Schreiber & Co.. Dresden I.

Spezialfabrik tür Heiz- und Kochapparate.

Plakate, Etiketten etc.

nach künatl. Entwürfen in rTstklaasigrr Au<-
ftihnmir. fertigt als Spexialit&t

Kunsta;.»uJt

Leopold Lampe, Dresden A. I (C).

Berlin SO., Schlesischeslrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Sprechmaschine
graris u.franco

erhalt jeder Handler mit Sprechnwjeni-

nen (Phonographen a Grammophonen),
der sein* Adresse stnder an

Arrhur Schalem, Berlin C. Ii. Rosssrr.1

Hugo Cahen, Gasglöhlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation tod

öasfllihkörpcrn, Brennern. Bl«waarcn.6as«

ulestziadcrn, Splriiustcuuchlungsarlikel*.

Speciulitaten: .

Gasglühkörper nebst sammtllehen
Zubehörtheilen für Beleuchtung:.

Export nach allen Landern.

DU rim »«»> iiiwi a,u«l*luMu>( ür« ajaciahaaaaa

General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs- Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten hygienisch riuw.milsfreie

Ventilbrunnen. Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

Erstklassiges Fabrikat
kl i*IMMttr CititrwctlM. taMIMtar «Mieimna

•n« killl|ll.ii rrtltaa

L. LANGFRITZ
Pianofortc-Fabrik

BERLIN. S.O. GrOnauerstr. 21.

Illaatr. < atalcwt rratti «ad frmar*.

PIANOS
m allen

Holz- und Stylarten.

Flügel

und

Gegründet 1863.

r

Pianinos.

Erstklaaalge Fabrikate. f

tu
Ed. Westermayer

Berlii SW.

Simeonstrasse 10.

Export nach allen Landern.

J. Pohl ig, A.=Q.
Köln am Rhein

baut als 80 jährige Spezialitat:

Billigste Transportanuwe zur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen ^
mim Re~ und Kiitludrti von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

An

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert alt* S|»rr.utit5l

Leopold Lampe, Dresden-Ii. I(C).

Rai Anfragen, Bestallung«] ata. an die Inaerunten bnxiehe man sich auf dm .Eiport*.
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Kemper $ Damhorst T
mtliliwirca-Titrli airlillwina-Ttkrlt

BERLIN
Spexialfabnk für Spiritusappnrat«-

Spinius gas -Schnell; kocher „Ideal"
In *u t arachio«!

Spiritus-

badeüfen

Spiritus

tabMn
Frisierlampen

Reisekocher

Spiritus-

Bügeleisen

Heilswasser-

Spender

Karl Krause, Leipzig

ßuclibiiifiiiri-MascIiini-ii

Albert Silbermann
BERLIK 0., Bluaenstr. 74

<irtr,U 1*1 1J71.

Metallwaren-Fabrik
Spezialitat:

Brenner
aller Art

für

Gas, Gasglählicht,

Azetylen,

Splritus-aiühlicht
ttebat Zubehör.

A. Grand,
Berlin SW., Gitschinerstr. 94,

Pianofortefabrik.

Sper.ialitlt:

Pianos fnr

Vereinigte Xasebinenfabriken

Kiese $ fohl

Lichtenberg Berlin

Henbergstr. 105/106

liostonpresseo, Tiegel-
druckpressen Lxcclsu»,
Ab/ich- Apparate, ferner

Monofrana-Pressen.
Frlse- and Hobel-

maschinen, SchlleM-
pl alten, Kreissägen.

Umlage u. Praisfli

l*n grillt u. Iran*»

«gründet M69 J

Laipngar Tanaiar-Maaiee i

' lanatrCrube.lelpilo.TKalirni««*

t«« »4444t «.4 •«««•****iiii4i*V

: Hatten-, jtfäuse-, Xaninchen-

: Jtadikal-Ausrottung
- um/ig lurcli

Z m Rodentil-Virus. m
* Bu*>Um lüi MtMob. Haustier, Wild unichüd

« liehet Bazlllen-Prfiparat dos riiu)d«la.

* See-fest! Tropen-fest!

Z Bakleriologisch-Zoolegisches Institut

lolibabc, Uresden.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal"
Man verlang« bemuaterta OWerie.

Neue Gasbeleuchtung
otai

Hütt » traiiaporf

Licht

ohne RÖhrenleJtun?!
'»TerMuff t trajiapvrlab.a Gau aalbaiarlaugende Umpen

\i*(<*m da» ijtllata. billtifvtp nad rrttnltrhate

rtauv Fabriken, WerfcsUtitn
keataurants. Llden. Elibahncn.

GlrtvaV, >lri"i n a a. *
Jad»> I.anij»« «ti'lll atrli d*a ttütiff* a.-n>at hmt ! Kaln Dacht

Transportables Gasglühllcht!
VAIllfer liraati fUr kohlcagaat

Stainnbrenner für LUatr» und Ari>rlten Im Kralen
Lacnu*», lAt*ra*n tod Mark an. llluatr. PratoltiUn cr»n« I

Qebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniterstr.
HothaJaranlca Hr. MaJ. d. Kai»cm u_ KSuisra.

I

11 F.

hif nsw. 1907.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
Pllialaa

1 umhin E C. PARIS
IV Cily Road. 00 Qaal Jommapas.

WIEN V
VYladnor Hauptatr. 14- (401)

Uraht- und Faden-

Heftmaschinen
nir Bilrnar und
brotr-bUren.

Maschinen xur
Herstellung

tod Fa]U<'h»rhU>>B usxl
nti Inningen

Falzmaschinen
für Werkdruck

und

Zeitungen.

Gebrüder Kempner.
BERLIN 0.27. GrünerWeg 9/10.

fr^e'i:
Specialfabrtk Für EhqueMen

u.Mefall Kurzwaren.
JiJl£iä^kiäJ£jjli^Laaa2£i™2a»«

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin. Sedanslr. 97.

Spezialität: Visit-, Tisch-, Menü-, Ball-,

Verlobungs- und Hoohxeiukarten.
M I'i '' joden Genres.

Größte MnstcraiiH wähl.

Gummiwaren jeder An.
Asbeatwaren. techuisclii» Artikel, Krankon-

pHngtv und chirurg.-hyg. Artikel etc. etc.

B(ir.nj^n[iielli>ii weist kostenfrei nach
Auskunftstelle für die Gummi-Branohe

V. Ster*. München II. Türkenstrasse 26.

Petroleum-Glühlicht

Praktasbrenner
mit und ohne Hebel.

Einfachste Handhabung,
sofort Lieht, kein Blaken
od. Rassen, brennt absolut

geruchlos.
Vielfache Anerkennungen.

Fir Uiillim FistllsMrei CirutN.

Eckel & Glinicke
6. m. b. H.

Berlin S. 42. :'....'•!
.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten Wiehe man aioh auf den „Eiisrt'.
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Preusse &CQLeipzig
Budibindcreii'Ka'tonflgen-Maschinr^GASOLIN

Sluhllchtbrenner und Lampen.

Em im, jiruntrt UOIIiti liiitmitiu
ee. 100 Uli t 100 II K

V*rU»*»a Kl» kaUlov .", von

Ittaliwimlibrlk Frlt; Altom
Barlin S. 42. Ritterstr. 1 1 e

X Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizitreo nur für dm Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Gluhlicht-Brenner ..Jka .I
Carl Prosch Nachf.

Leipzig- Plagwitz 0.

Iführikalion von

Stailiteipeln, Alphabeten und Ziffern etc.

Kupferdruck -Karten
< ha nd pressen Druck

i

nach ersten Meietarn, wie F. »an Lenblcb.

Fiebner. Knaus etc. BerühmÜMittu, I.and-

«rhaften, Plaatiken.Tierbuinur.Scbunheiten etc.

—= Vertreter im Auslande gesucht.=
Neu:

Rita SacchcHo, l|n»c*-.riei!luei Tintrtt

O. Heuer & Kirmse,
rlofkunstverleger,

Halenscc-Bcrlin W., Lützenstr. «».

Schaff er & Budenberg
0. m. b. H.,

Magdeburg -Buckau.
und D»mp'ke«»*l*Arm»lur#<i- Fabrik.

Manometer und Vacuummeter
J*4.r Art, lltxir J.MUI0O0 MUck verkauft.

Wasserst andszeiger.

rllhna and V.ntllr In |.d" »u.lilhcueig.

Ventile in Stahlcjuss

mit Patentdichtung,
b«att»evKbrtRit* Komtruktioe für boobg—peueten

uo'l attprtjlirt«fi tincpf.

Reduzirventiie

Daraplplcifen - ßamplslrenen.

Original-Restarting-Injectoren
Qbar HO (Ml Stück r«#kauft

Regulatoren.

Indikatoren Tachometer.

Hub- und Umdrehungi-Zlliler.

Schmierapparate.

Thermometer Pyrometer.

Kompressoren System Kryszat.

Deutsche Ueberseeische Bank
Aküm-Ka|)iui: Uk toeaetao.

HaopUlU: Berlin W„ l- rantfleleh« Btr. 6" 61.

Z*vie;iii'"2>'rla0«iiuffro unur il»r Firma:

BANCO ALEMAN TR A N5 A TL A NT I C

0

iit ArgtnlUitM Hanl* Hteuce, Bell-Ville, RutMuo- Alma,
i'ordoba und Tunimui.

u lelfvlatv 1.» und Oruro,

„ Chile- Aotofaffaeta, CoDerprleD (Chi-ri, Iqui-

que. Oiorao, Puerto klont t, Awinaft)
de CblK V«Miv|j und V*lp*r»Ue.

„ Peru Ar-nypiipa. (alleo und IJma.
.. Uruguay. Mootarldeo,

Spanien : Barcelona
Vertretung I* Metlke: Raute Mwxtrano de Corner- «o

A lodueUla, Mexico
Die DruUebe IVbernreiBche Bank bewrjrt Ann

lnka**o rnn Wacheelt. und IMkum-Mit-Mi, beTtmnihtw-t
\V*f*«k rrw,-LilTuci.r«!i und dlakunUrrt Ttaliee auf alie
riatj. der La Plate-tttaeiea. BuUviene. tblle«, Perua
and Mexiko*, Dieselbe gibt Winrheet und Kreditbriefe
»uf faimtllrbr! ilBuptplIti** Süd* und Zentral • AfCRrikae
uod bafe—4 rieh nrit atlea übrigen einaclilieiff^»
HaiiktMi-blJUn

Dl* Fltuvlou nnbrnr« rrrtlnebertt Oi'piMlie« Auf
H i.Tbi und Xati tu dea betreffftnduu IjkUides«ltbruiif«a
mi and beeorrru ferner die Aafurvtdiruuir und Vor
waitunc ron Wertpnpifireo aetr,

Aofrefwa wrtdem jederseit durrb tltjo H-tuptaili
tu Beri.u . i.m ,:

t

Vortrctunfen La:

Bremen: Ummer PUtxTe d.-r Deutaebru Hank.
Frejik1tirta.il.: Frankfurter Filiale d Dmucbro Hank
Haeekeirf ; llaml>ur>p*r Filiale d. DeuUcbon üaok.
Leneen Deuu.b.. rUt.u iHe-;,r,i f r M |.

.

(i a c-^n . %

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d.(ßaden).

Doppeltw. Kolbenpumpe

„OZEAN"
I). r M |91 110

Unerreichte

Leistung.
In fro, Export.

Elektrische Pianos „Pneuma"
o « r.

Alleinig« Fabrikanten

Kühl 8t Klattj Berlin Sl IE

| ^^ammel- u. Aufbewahr-Mappen

||
V elbstbinder-

v vpnn^folio u.r

Akten, Briete, Formulare, Journale, Noten,

Musler, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

überhaupt Iota Blatter aller Art Ferner

:

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen.

Album, Sammelbucher Aktentaschen,

lerllft In den >er*chlcaenstcn Aaslihrunien

Franz Müller, Leipzig 84,
mi IM MM 1 1tamtaie Mae i aaaaj

Nibelungen -Ring -Spritzen
ohne Löcher,

für Zimmer und Gewächshaus.

o r r «mi Pat

Staubspritzen für KuiiferkalkbriUie.

VorzOg»: Ki'im' Lochbohrung. Veratopfiiti);

ausKoscbloasen. Foiotte ZereUubung
- Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber ~

Oehme & Weber, Leipzig.

Gallensteine
Broschüre fl. ,, ,t geaeh. Entdeckung x. reeclien,

gefahr- u. schmerzl. B^Beitigung d. Gallensteine

irmtin orhfilü. d. Ckeeiickt fitnt hltteiu, Miuhrai t

Waschtische.

Kunze & Schreiber.

Chemnitz.

Preisliste So. 10

irr rit ii

'

Gebrüder von Streit, Glaswerke

B. m. b. H.

Kontor w Berlin SW Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas

aller Art, Schleifglag,

Glasmalerei für Hohlglas,

Qlasbrennerei.

Bei Anfragen, Beatollungon etc. au die Inserenten beaiebo man sich auf den E«porl
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Imprägnierte

Staub-. Schuh-. HuttUcher.
Marke „Well'', ges«tül. S r-.-l> werden
als hervorragend« Ausfuhrartikel empfohlen

Vertreter all«r»rt gesucht

Alleiniger Fabrikant

Karl Nuese, Berlin N.W. 7.

Ktrra«prtMber

:

LUupUouUir Ami 1. -Ii', Fabnküiireau Ami II, UU*.

ToU^-rarum.' . UVUniark«, Horba.

Paul Opitz
Metaltarar*ti-Fal>rlk

Berlin SO.. Reichenbergerstrasse 51.
Ck'rrDlnUI HSV.

F*l>nkaUuo rou Galanterie-
waren la nredelle* Zink,

Biel und Zinnguss.
Mi uufejruK rar Imn,
Blech- und L*cktr. Waren

ttcvner Formen,

tstslalltatta:
Taf*laufiAu>.Frucburb4lr>i

,

Slaniluhrto, SrhrM:.ieu.-. .

S|-i<Vel, Tberrnonrler.

K-Jiklra, ltioU>(r«;<M«-8u>o.
Amt, Aibinn-SiiffKlflm uiw.

Eipart nach allen Kultur
Staaten

Walter« VerbluJuufeu

Suche für wirklich gute, konkurrenzlose preis-

• •te Kontrollkassen um allen Plätzen tichllge

Vertreter
gegen «ehr hohe Proviximi

Korrespondenz deutsch, englisch, französisch.

C. BEHSCH, Friedenau-Berlin.

Internationale Transport-

Gesellschaft; A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- and

Aaslande.

Inleraationale und Q»ert««lsche Verfrachtungen

nach und von allen Relationen dar Well

Deutsches

Xarnaubawachs
Courant hellgelb.

Marke „Waxol D. V. W. No."

für

Schuhcreme-, Papierfabriken und

technische Verwendungen jeder Art.

Ca. 50% billiger wie das süd-

amerikanische harnauha Offerten

und Muster zu Diensten bei Angabe
des (Quantum«.

Alleinige Fabrikanten:

Herforder Wachsfabrik,
G. m. b. a

Berlin S. 59.

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

OegrQndet 1828.

Fabrik für Präzisions-
und Schul-Reiaszeuge aller Art.

Schienen, Winkel. Transporteure, Maas*-
Stabe von Holz. Metall. Celluloid.

Oskar Böttcher, Berlin W.57a.
Fabriken und Lager elektrotechnischer

Bedarfsartikel.

S|i,iialiUiL Elektrisier-Apparate

von M 1.55 an.

No. 7127 luit Kip-irt-FilU-

Klemmt M. 9,50.

No.7IS.lm . 2 FJenieuten M II -

Nu. 71tl nach Dr
Spanier mit 8 Kle-

tnenb'n M 17,50.

Nu. 712U luit Chruui
saurr M 11 —

A. K

Waffen.

3agdgeräthe.

Kngro* — Biport

lUuatrirla RkUü«»;*
flehen tu iMenntati

Albrecbt lind, Honstij b. Ilirlijiaisti. Ueial
.,

ond lirlla IL, lotimtratii 1.

L. Mörs & Co.
Berlin S.O

,

Reichsnbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen Landern.

Verbindungen aberall gew drischt.

„Triumph"

D. tt 0. M

elektrlicier Handleiicbter

elegant, einfielt, billig.

II Tracaai- oder Full-

bittarla.

:hc Etfirtirllttt

Alleinige Fabrikanten

Carl Kröger &Cie.

BERLIN N.24.

Ziegelstr. 3 c.

Gross« autKSkl nur
trttklastiaer Taschen
lampt* und Ktola
btltucktungtarllkal.

Preislisten In deutsch
tranlOslick. «nfliscn
und spanisch trinko

Zur Messt Ltlpilj
Molsi dt ftussia.

Parallel-Schraubilöcke
^= „System Koch".=

"tute« TauMoit* v^rkftun, hlur*

Sog Stock u dus KaMajttak»rill jf
{

(ItwtlirTetirUt in Dung*^^ m̂ m̂^ Alleinig« FaJirUwnt

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland

„METLOID" ie».i««b
1

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare etnalHIrte Mctallwandbckleldung.

Metalala-Gesellicaaft I. Schlinz l Co. hell.,

ttrhi I 14, «TiMibarsjtttr. II.

Filtriere deinTrinkwasser
Tiacb-, Leitung«- und Taschenfiltar.

C Bühring & Co., Berlin NW,
Lulaenstr. 21.

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

euipttahlt ihre bewahrten
Krankenwagen. Tragbahren.

Rettunqsgeriut) ete.

Simpl der vollkommenste

Vervielfältigungs- Apparat
lir Startflititlt aller Art. Iilts. Ii :suitin ite Calaokittt,

iiobtritu rirtiirts. iiiillott laasta, labt« ssatiadlictc

uciiatnt. IllllitUr frsJ«.

(rtutr Itiirliiri Irl is illu NtHkaasiltsiitui.

Vtrtrttrr retp. ftrotelttra IktnU fr«vrkt.

Maii wende sich nn die Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
Fabrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN N.6S, MUHeratraaae 40 a.

Ansichts-Postkarten.
Neuanfertigung für Verleger fertigen in allen

modernen Ausführungen von 10UW Stilok an.

Mutter uud Kosteiuuischläge gratis. Kompl.
Musterbuch SO Pf. Phantasiokartcn-Kollektion

verwenden nur gegen M. 10.

M. Glückstadt & Münden, Hamburg- (.

Kaisor \Vilheun*tr. 93.

Scfaleifsteintrrjge

•in Hand-, Fuü-

uml Krafthetricb.

Defibreur-, Raffineur-

Mühlsteine und

Steinwalzen

in Basalt- Lava,
Qranit,Qrünst«ln.

Sandstein.

Cirl Ackermann

Cöln E
. ilzengraben 16.

Bei Anfragen, Bestellungen etc an dio Inserenten boxiehn man sich auf den .Export".
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A. Kamp
O. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfümerien
für den Export.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u 4= Köln a. Rh.=
Spezlal-Fabrikation

Mineralwasser-Apparate.
Eismaschinen und Kühlanlagen

für Hand- and Kr&fibetrie«.

.HUBERTUS".
Schless-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr- Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & Wersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sinngemässe Lieferung.

Export -Spezialität:

tiatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschlltnaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

Llchterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Heinr. Witte
Köln-Bayenthal

tal<nziert in allen

modernen

Abführungen MSiCBtu-fflMfiD

von KHK) .St Sek an

/.iiauUerurdwiÜicli

billigen Preisen

it.it

Autochrom.

Uf^Kmnr>nL>timnnn/\n KI.Mla»»rco«ip«ll<l.n K.rtit.btack.l... MrftMk.tr«, Alk.«w ct( (iicoLnuizrridoocn. "••»•'•»kr «i»»««»*^!«.« ******* «n 1^^^^, i>.U|.i.

7 reftr-n rf" Warm.i.rla.1, Karkittl.alatUin. |juUsll«r«it| d»r— ZIi»u.U. km IwiMr (llkl . im Winter .irmkillnad U«t »rrtn.rMttJmutn fracfcl n.r kam-, im wlrt.r *armhalta.a i*ni«r.^,..r]

Spilkcr & Co., Düssoldorf.

m. b. H.

Berlin S.O.
Grast- Fabrikanltn Itr

Phuiograpbeo und

IikrnirtlUUi

ci. 301100 Sirtcaiitirilt.

k~-

Massenfabrikation speziell (ur

Export eingericblct.

L>'istung»fähi|»ie Firma d. Branche.

Viertprachigta Katalog versenden

gratis and franko.

Spezlal- Fabrik für

Kurbel-Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt.
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel-Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

in .Kiri-rtchiedenea KooiUukUonea f all«'/,», igo

d.r tiitiktlnv, Einfüii Mi Ihm • OtUritMi • tticasru.

Höchste Auszeichnung= „Grand-Prix" =:
Weltausstellung St. Louis 1904.

ooO<
WS foln-gwl«!!, D.-R-l

U-tt-f. un«
Au»lu>ilrr«FOit

' lltn inik.f.lU, Au*mut ii«4ir»u«-li

Rohrspannsiock „Hansa"

Werkzeugkasten „Hansa"
r- Mni^iBtrebuk, fahr best» ceecaw*«ce«»»»»i

Rohr- und Schraubenschlüssel ..Jack"
leistet mehr wie 10 TW^etiietlea» tui>1ere rWiltee+l

KsVwhaxVLv Bechen S C«., o m. b. h.. Düsseldorf.
Iiebra iiobaf«rltf

.

Weltteilen 1* : QoMwarcii, Sllherw arm aller Art. Uhren
erallherten Waren, elektrischen Artikeln. opitacHcn Artikeln.

* Musikwaren. Stahl* arrn, Releeulenilll«:*, Wlrtactiatl». Artikeln,

Seifen. PartAmerlen, Spiel» eren, Kontor «Artikeln

Zinke;»»*, Orenie» und

ItaktM als* nf.n.h.n •aul. mm4 T>K>iR«nt«|il

»Haar. •»* P—taaxl—.R»»™*

S—aeatef
••••• lk '

Iii. Liernann
s
Exporthaus

Berlin C. 25
verlangen Sic jrtttj md franko Roiif-iliitlot ntt

tCJOant veno rerittiietl amitelit

utacher Erieugniaae

&i»i.e. lUKir«. - krewari«» Krage* eatil M»R»<h«tlM

mmm Iwim „ « j p, r |

Ph«nigra phe

<

Photographie., Poeale* und Postkarten - Albums,
cfwircn, Sthrelbutcnail.cn, Oratulaf fonskartr n et*.., Ansicht

MvaenlrAgerti, BQ raten, und Kimm» arm. Haar«4hntucti, DanMafOtieln
ndlclicrn, Puppen, ChrUlaaumsthmuck, Karneval- etc. Artikeln. Molen, Möllen etc.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man aich auf den „Eiport".



Nr. 7.

ISO

EXPORT, Organ des Centnlverein ftr H&ndelsgeogrtphie dsw. 1907.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in den vollkoiuiuensIcaConitruciionea

und in den ut-i**iiC»icn Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Otto Fritz Heer, Leipzig-Plagwitz 1

Nlckclwarcnfabrlk.

Export-
Artikel.

Muri vecl. Katalog.

Korrespondenz
in allen Sprachen.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Ha.nholz

Vertikal-
Fräsmaschinen.

0. Cüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanslalt

BERLIN SW . Friedrich str. 6
h»Wf!

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
uaftau Schulauoatattungon

iV*ialt*t«Mi pmÜM und lYauko

. bp>riwrw u VtrtriUrn 9.1*1 tl»« Mlagun^in

^ -fr

T«lc«r.-Adr. I Zrltrtlchf Il-Hrtlln.

Engros. — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

w Zelte Fabrik

Rob. Reichelt, Berlin 6. 2/t.

niaitiirte Zelte-k.l.loi «T.IU

FU1DB
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlieh persische

Hofpianofabrik.
Srtttti und bllllliti Quelle Ititsclliifa.

Berlin 0., Königsbergerstrasse 1/4.

Kataloge £rnti» tun! friuiku-

Mehltau (Peronospora, Oidlum)
und andere Schädlinge den Weinstocks sowie aller Nutz- und Zierpflanzen, Blutlaus,

Raupen, überhaupt alle Pflanzen« chmarotxar, tierischen wie pflänzllcbeo Ursprungs,

werden schnell und gründlich vertilgt durch

„Pflanzenheil Marquart"
Verstaubung durch Spritzen mit Zerstäuber, welche zu Original-Fabrikpreisen abgegeben

worden.
Prospekte und Anerkennungsschreiben »leben zu Diensten

..Brünierbeize marquart" zum Brtunen von Gewehrllufen, Stahllanzso und sonstigen

Erzeugnissen aus Stahl.

„Eudermol'-Salbe, -Seife, gegen Acarus- und Sarcoptf i-ftSude der Hände nowin Schslrflude

mit gros&om Erfolge angewandt, auch bei allen menschlichen Hautkrankheiten wie
Kratzt Flechten etc.

Dr. L. C. Marquart Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

Kirchner & Co-, A.-G.
Lelpzig-Sellerhausen,

grnfstc und renommlrteite Speztal-Fabrik Ten

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

lieber 100 000 Maschinen geliefert.

CSIcifO UW3: 7 Urtndlpiom«, t PrelsiMdiilles.

Paris WO: „Qnuia Pite".

Filialtiinav : Berlin SW., Zimmtntran* 78.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

(Trotte deutsche Fabrik tür Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zor

Blech- und Metall -Bearbeitung,
ab: Drehbänke, Oval- und Planirblnke. Tllsl-, Hebel-, Kurbel-, Eiccntcr- und Kreis

scheeren. Sicken- und Bördelmzschinen. Conservendosen - Verichliessmaschinen, Pressen

aller Art (Haad-, Zieh Fnclioni
, EieesterpresaM etc.). Rund und Abkiegaiaschlnen,

Ziehbänke. F&llwerke. Lochslanzen, ganze Schnitt- und Slanzeinrichtungea. sowie Werk-
zeug« in aar bester Qualität

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie für beste» Material und
gediegene Ausführung. Zweck-

massige Constructionen. Begründet 1861.

tllustrirte Preislisten in deutsch, englisch und

französisch frei und kostenlos.

v«ramom>0&.> Otis MtlUli, hwvu W, LuUwiltHu *. — u«lruekt M< Mtrllu * J...I. la Satin SW, Hol«
Batsasafab**: fwlnili Dr. iL Jeaaeieh, Bartta w. — Kosnnu«d.uT*rU( .00 R.b.rl Frl.i. ia Lau/als



Abonniert
«lid td .InrPo.l.Un Uuchtl.Dd.l

j»t Robert Frim In L.lpilft-

uo.1 bei der Eip».I>liuu.

Pr»l. tltrtcllifcrllrk

im <l»."JtsCtl"'l f'r.«li.**lii*-t 9j» M,
n W.ltpohlTert'lu .... 1,» «

r>«li ffr das »» Jibr

to drut«rbro l'o»i«rV<el II« M. EXPORT.

jaflM 0

Anzeigen,

I SO ff».

1.1*1*1.« ll.Bjni.ni 40 rr».

'Nur pegrtn rortjCTi^,*«

PRGAN
nach Uebereinkunft

mit der Kxpedlttaii.

I.K-S

Centralvereins für Händelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition: Berlin W. Luthcrstrafce 5.

Ii*!.. biflM^lt: \So,btDL»F» 10 t>» 4 Chr.

BW Dar „EXPORT" ist im deutaehnu Post/eitungakaUlog unter dem Titel „Export" eingetragen. -«*

Codewörternuch „Imperial" (1000 Millionen Wörter) von Adolf Tecklenburg, Hamburg.

XXIX. Jahrgang. äbvUin, den 21. $eÄ>%A\*x, 1907. Nr. 8.

DfcM. Wr,ph.wnM-Urift Twrfottn den Zwwk, forU.uN.nd Fterteni. tUv.r dl« >.ui.
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Brief*, K«itui>CM uod WetlfteDdunrcn fCr doli ^Ks|)«rt tf siD't mzi dio K..ditk'.M . llurHu W., L.ithrrBtruT-»» b, m rl'-t'trti.
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Freitag, den 8. März 1907,
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Hörsaale des Museums fnrYölkerkunde, SW
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Königgrät/.erstr. 120,
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Tagesordnung:
t. Geschäfts- und Finanzbericht für das Jahr l'.Mi.;.

2 Feststellung des Budget« für 1907.
3. Vortrag des Herrn Profesaars Dr. Passarg«:

Reisebilder aus Algerien
mHbeeomlererBerOoksiohtignng derwirtschaftlichen Verhältnisse.

Der Vortrag wird durch Vorführung von Lichtbildern erläutert

. Gaste — Damen und Herren — sind willkommen! ^^^=
Ccntralvcrein für Handelsgeographie und Förderung

deutscher Interessen im Auslande.

Die wirtschaftliche Lage in den Vereinigten Staaten.

(Originalbericht vom 10. Febr. 190? aus New York.)
Die Kurszettel der letzten Zeit können als Spiegel für den ver-

flossenen Monat angesehen werden. Abwinkelungen und Baisse-
oDelationen, Rückverkaufe und Land verkaufe, die titglich der. Umfang
von einer Million betrugen, kennzeichnen die Stimmung der Börse
deutlich, und die Kurseinhußen der einzelnen Werte sprechen eine
klare Sprache für die Beharrlichkeit der rückläufigen Bewegung. Die
Verluste dabei hat hauptsächlich die Oroßspckulation zu tragen,
denn das Publikum hat sich bisher sehr zurückhaltend dar Börse
gegenüber bewiesen, was hauptsächlich darauf zurückzufahren
ist, daß die alte Dividende für Amalgamated Copper wieder bei-

behalten worden ist, was das Gros dos Publikums vorsichtig

hat. Andererseits aber haben die großen Eisenbahn-
Hungen des Landes durch ihre Ankündigungen Ober

jje Kapitalvermehruugcn, mit welchen eine die andere
förmlich zu überstürzen versuchte, das Publikum veranlsLlt. eine
abwartende Haltung der Börse gegenüber anzunehmen. Mit den
von den Eiaenbahngescllschaften geplanten Kapitalvermehrungeii
wird es allerdings nunmehr wohl nur beim guten Willen bleiben,

und die Gesellschaften sehen sich darob gezwungen, auf das Aus-
hilfsmittel kurzfristiger, hochverzinsbarer Noten zurückzugreifen.

Die New York Central R. R. hat für sich und zwei Tochter-
gesellschaften demzufolge bereits eine Anleihe von öO Millionen

Dollars aufgenommen, welche zu t> pt.'t. für drei Jahre lauft.

Seit Mitte Januar sind außerdem noch über 120 Millionen solcher

kurzfristigen Anteilscheine auagegeben worden, und weitere sollen

demnächst nachfolgen. Die tatsächlichen Gründe, welche die

Bahnen zu solchen Ausgaben von Noten treiben, sind darin zu
suchen, daß die Börse die zu Anfang des Jahres gemachten
Versprechungen in bezug anf Aufwirtsbewegung der Kurse nicht

hat halten können, sondern ein Fallen derselben verzeichnen

mußt«. Dieser Rückgang der Kurse ist in erster Linie wiederum
darauf zurückzuführen, daß der Geldmarkt im Inlsnde unter einer

allgemeinen Ueberaustrengung zu leiden hat, far welche teilweise

die Anspannung der Kredite, vor allem aber der starke Geld-
bedarf der legitimen Geschäfte verantwortlich gemacht werden
muß. In Döraenkreisen macht man auch die Bundesregierung
für die Situation verantwortlich, welche mit ihrem Vorgehen
gegen einzelne Gesellschaften deprimierend auf den Geld- und
Börsenmarkt eingewirkt hat. Unstreitig ist dieser Vorwurf auch
sehr berechtigt, besonders da die Presse nach bekanntem Muster
die Tragweite der geplanten Regierungnhandlungen weit über-

schätzt. Ganz besondere scheinen diese übertriebenen Preß-
nachrichten auf den europaischen Markt eingewirkt zu haben,

denn gerade Ausgang des verflossenen Monats, sowie in den
ersten Februartagon wurde ein sehr bedeutender Teil von Wert-
papieren auf den Markt geworfen, welche sich ausschließlich bisher

in dem Besitze des europäischen Marktes befände u.

Zu verwundern ist dies allerdings auch nicht, denn wetui Mit-

glieder unserer Hochfinanz, welche sonst sehr zurückhaltend gegen-
über der Presse sind, Sachen über den augenblicklichen Stand
des Marktes publizieren lassen, wie es in den letzten Tagen
Jakob Schiff mit Hilfe Pariser Blatter getan hat, so braucht mau
sich Uber die logischen Folgeerscheinungen nicht allzusehr zu
verwundern. Wohl waren die in die Presse lanzierten Nachrichten
darauf berechnet gewesen, das aufsteigende Mißtrauen auf dem
europäischen Geldmärkte zu beseitigen, doch muß man sehr

berechtigt« Zweitel darein setzen, ob dies mich nur annähernd
dadurch erreicht werden wird: denn sofern Personen unserer
Hochfinanz zugeben, daß die Prosperität, deren sich die Ver-
einigten Staaten seit zehn Jahren erfreuen, zu groß für die

Kapitalkraft des Landes »ei und der Umfang der Umlaufsmittel der
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Wertzcugung nicht gewachsen ist, so sagt «lies dem Volkswirt«
bedeutend mehr, als der Finanzier sich selbst dabei gedacht

ig. Der Ruf des Bankiers verklang auch dieserhalb

utigehört „hüben-4 wie „drüben", wenigstens ließ sieh

ganz vereinzelt ein Anziehen der Werte verzeichnen, und
i war noch auf andere Gründe zurückzuführen. Auf jeden

Fall konnte dadurch nicht verllindert werden, dal! die meisten

der aktiven Wertpapiere auf den tiefsten Stand des laufenden

Jahres sanken und durchweg noch tiefer standen als nach der
Katastrophe von San Franzisko. Ob die Kurse noch weiter

sinken werden, wie vielfach von Eingeweihten behauptet wird,

läßt sich mit auch nur annähernder Sicherheit nicht behaupten.
Da nun aber Europa in demselben Maße, wie es unsere Wert-
paniere zurückschickt, null Fonds von hier zieht, so stellen

sich die Aussichten für den Geldmarkt im Lande noch ungünstiger,
als es, bloß vom einheimischen Standpunkte aus beurteilt, der
Fall ist.

Die gegenwärtige wirtschaftliche Lage bietet leider auch
nicht mehr solch rosige Aussichten als es Mitte Januar der Fall

war. obwohl zugegeben werden muß, <laO wirkliche Symptone,
welche dies verschuldet haben könnten, vorläufig nicht zu erkennen
sind. Das eingetretene Winterwetter, sowie der starke Schnee-
fall haben wohl den Warenverkehr sehr beeinflußt, doch werden
diese Stockungen nicht allzustark empfunden, indem schon seit

den letzten vier Monaten die Eisenbahnen stark überlastet sind.

Der Stand der Wintersaaten soll ein durchweg befriedigender
sein und meuschlischum Ermessen nach zu den schönsten Hoff-

nungen berechtigen, Die Industrien des Landen sind durchweg
mit Auftragen überhäuft und arbeiten mit Anspannung aller Kräfte.

Das wichtigste Ereignis Ausgang des verflossenen Monats
war die Bekanntgabe des Stahltrustcs für das letzte Vierteljahr.

Au» dieser geht hervor, daß die gebuchten Bestellungen bis zum
Jahresschlüsse 8480718 Tonnen betragen. Der .Stabltrust, welcher
mehr als die Hälfte der Stahlerzeugung deR Lande« kontrolliert,

hat in letzter Zeit auf allen Gebieten Rekordziffern aufzuweisen,
und betragen die gebuchten Bestellungen mehr als die gesamte
Jahresproduktion des Trustes wahrend der Jahre 1U02 bis 1904.

Aber nicht der Stahlt rust allein floriert, auch die gesamte Baum-
wollindustrie befindet sich in blühender Verfassung, und ist ilie

Mehrzahl der Webereien mit Auftrügen überhäuft, so daß sie mit
ihren Lieferungen bereits in Rückstand geraten sind. Außerdem
werden üi dieser Industrie durchweg höhere Preise erzielt, wahrend
das Rohprodukt keine Preissteigerung aufweist. Auch die anderen
Webestoffinduatrien florieren zur allgemeinen Zufriedenheit. Der
Ledermarkt ist zur Zeit besonders aktiv, und nimmt die Nachfrage
nach Sohlen- und Oherleder bedeutend zu. Die Schuhwaren-
branche hat allerdings im Wintergeschafte einen Rückgang von
durchschnittlich 10 pCt. zu verzeichnen, doch glauben die Fach-
kreise, daß der Fruhjahrsinarkt diese Verluste nicht nur wieder
wett machen, sondern sogar bedeutend überholen wird. Sehr
stark hat die Nachfrage nach Papier zugenommen, und sind die
Papiermühlen ob der erheblichen Lieferungsauftrage bereits mit
ihren Ablieferungen in Rückstand geraten. Die tiefe Winter-
temperatur der letzten Wochen hat den Kohlcuverbrauch unge-
heuer gesteigert, und leidet die Anfuhr von Kohlen bedenklich
unter den winterlichen Verkehrsstockungen. Sehr bezeichnend
ist die Tatsache, daß die Harrimanirschen Bahnen sich darob
gezwungen sahen, zur Aufrechterhaltung ihrer Betriebe an der
FacifickOste australische Kohlen zum Preise von zehn Dollar die
Tonne zu importieren. Wenn nicht elementare Ereignisse oder
schwerwiegende politische Verwickelungen eintreten, dann dürfte
auch in diesem Jahre die wirtschaftliche Lage des Landes sich
zu einer durchweg befriedigenden gestalten.

In bezug auf Politik, welche die günstigen wirtschaftlichen
Entwickelungen des Landes stark beeinflussen könnte, ist der
Himmel allerdings nicht wolkenrein Die Hetxklique in Washington,
welche schon seit Jahren einen unausbleiblichen Krieg mit Deutsch-
land predigte, hat nunmehr ihre gesamte Aufmerksamkeit Japan
zugewandt und setzt ihre Hetzereien gegen dieses fort. Vorläufig
hat diese Jingo-Laune allerdings die Geschäftslage uoch nicht
beeinflussen können, denn die Geschäftswelt kennt die tatsächliche
Triebfeder dieser Kliijue nur zu {tut. Nichtsdestoweniger konnte
die Situation durch diese Hetzereien dennoch sehr leicht getrübt
werden. Bekanntlich erlischt der bisherige Vertrag zwischen
Japan und Nordamerika am 12. März, und wird man mit Recht
aut den Ausgang der neuen Vertragsverhandlungen gespannt
sein dürfen. In Washington ist man entschlossen, in dem neuen
Vertrage einen Passusaufzunehmeu. welcher die Einfuhrjapanischer
Kulis verbietet. Unstreitig ist dieser Passus eine Beleidigung
Japans und wird sicher auch von diesem als solche empfunden
werden, denn die Japaner mit den kantonesischen Kulis in

einen Topf zu werfen, ist unstreitig durchaus ungerecht. Sollte

man daher in Washington sich rechtzeitig nicht eines Besseren
besinnen, so könnten sehr leicht Komplikationen eintreten, welche,
wenn auch nicht zum Kriege fuhren, dennoch deprimierend auf
den wirtachaftliehen Markt einwirken dürften.

Die Zollkominissare, welche in Deutschland letzt Ii in weilten,

werden in den nächsten Tagen zurückerwartet Das gesammelte
Material über diese Frage wird vom Präsidenten in einer Speziai-

botschaft dem Kongreß zugestellt werden. Von dem derzeitigen

Kongresse, welcher sich am 4. März vertagt, ist. keine Regelung
dieser Angelegenheit mehr zu erwarten, höchstens wird derselbe

die Weiterführung des bestehenden modus vivendi gutheißen.

Sollte derselbe jedoch auch dies nicht tun, so wird der Präsident,
um einen Zollkrieg zu vermeiden, eine Extraaession anberaumen
müssen, um vor Ablauf des Endtermins, dem 1. Juni, eine Neu-
regelung der Angelegenheit herbeizuführen.

Europa.
Oer Kolon ial-Kongrefo zu Marseille. (Aus „Questions Diplo-

matiques et roloniales", Nr. 235 von J -B. Piolet.) Zahlreiche
Kongresse haben in Marseille zu der Zeit der dortigen Kolonial-

Ausstellung im Jahre UHU» stattgefunden, ganz besonders in den
Monaten August, und September. Eine ganze Anzahl derselben
ist fast unbemerkt vorübergegangen und der Vergessenheit anheim
gefallen, trotzdem mehrere Kongresse von großor Wichtigkeit

waren. Die größte Bedeutung, sowohl hinsichtlich der Wichtig-
keit der behandelten Fragen, als auch wegen der Zahl und der
Stellung der Teilnehmer, ist ohne Frage dem Kolonial-Kongrcß,
welcher seine außerordentlichen Sitzungen vom 5, bis 10, September
vorigen Jahres in der Fakultät der Wissenschaften, im Gymnasium
und im Kongießsaal abgehalten hat, beizumessen.

Die Organisation des Kongresses, zu welchem die Union
coloiüale fniinaise die Anregung gegeben hatte, war einem
Komitee besonders tüchtiger Fachleute anvertraut worden.

Das von diesem aufgestellt« Programm umfaßte alle unsere
Kolonien und für jede derselben die wichtigsten Fragen, höchstens

die der Mission ausgenommen. Den Handel, die Industrie, Schiff-

fahrt und Handelsmarine, Ackerbau, öffentliche Arbeiten und
Minenweacu betreffende r ragen wurden auf das Programm ge-

setzt, auf welchem die Forderung der Kolonisation, der Ein-
gehoreneiifrage und der kolonialen Gesetzgebung eine nicht ge-
ringere Rolle spielten. Man hatte zur Erleichterung der Be-
handlung des vorliegenden Materials acht Abteilungen gebildet,

welche wieder in 27 Unterabteilungen zerfielen, von denen
manche wiederum in mehrere Sektionen gegliedert waren. Das
gedruckte Programm füllte 2<> Bogen bei gedrängtem Druck und
enthielt insgesamt, nicht weniger als 500 Fragen wichtigster Art

.

Die Fülle des zu behandelnden Stoffes mußte allein schon
eine gewisse Verwirrung hervorrufen, welche durch Schaffung
einer zu großen Anzahl Sektionen ungefähr 24 — und durch
den Umstand, daß zu gleicher Zeit die eine Hälfte derselben im
Lyceum und die andere im Gebäude der Wissenschaften ihre

Sitzungen abhielt, noch erhöht wurde. Die Mitglieder de«
Kongresses konnton infolgedessen nur immer einer der 24 Sitzungen
beiwohnen und versäumten oft diejenigen, welche sie am meisten
interessierten. Weiter wurde die Verwirrung noch durch die

große Zahl und verschiedenartigen Interei-Ben der Teilnehmer
am Kongresse erhöht. Zum mindesten waren deren 000 bis 700
vorhanden, von denen der größte Teil arbeitsfreudig war und
die Sitzungen nach besten Kräften besuchte. Diese Herren
waren aus allen Teilen der Welt, aus Indoehina, Afrika, Algerien,

Tunesien und Australien zusammengeströmt, und hatten im
Handel, in der Industrie, im Minenwesen, Unterrichts- und
Gerichtswesen, sowie in der Verwaltung und bei der Presse «tc.

die verschiedensten Stellungen iiine.

Fassen wir die auf dem Kolonial-Kongreß zu Marseille ge-
machten Beobachtungen zusammen, so sehen wir, daß infolge

des überreichlichen Materials, der großen Zahl der Sektionen,

der großen Anzahl der Teilnehmer und ihrer verschiedenen
Heimat, ihrer verschiedenen Ansichten und Ideen es etwas Un-
einigkeit und unvermeidliche Verwirrung gab, für welche niemand
verantwortlich zu machen ist, trotzdem jeder der Anwesenden
unter den Folgen dieser Erscheinung zu leiden hatte.

Als Herr Chailley in der letzten Plenarsitzung sich über
den nächsten Kongreß und seine Organisation äußerte und vor-

schlug, daß man alljährlich nur eine Kolonie oder eine Gruppe
mehrerer derselben einer Besprechung und Prüfung unterziehen
solle, stimmten ihm alle Anwesenden einstimmig zu. Zufolge
der Ausführungen des Genannten sollten die Berichte im voraus
gedruckt und an die Teilnehmer des Kongresses vorschickt
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Die in Zukunft stattfindenden Kolonial-Kongresse werden
stark besucht und ebenso wichtig wie der vom Marseille sein.

Sie wurden aber hinsichtlich der zu behandelnden Themata besser
vorbereitet und abgegrenzt werden und infolge dessen mehr
Nutzen bringe».

Selten hat wohl ein erster Koloiiial-Kongreß soviel hervor-
ragende Persönlichkeiten, soviel verschiedenen und guten Willen
vereinigt. Chailley, de I>aneasaii, Robert de Caix, G. Mourey,
Dethief, Bohn, Bailande, Dr. Hecke), Esnault, Pelterie, Dybowski,
E. Perrier, Dr. Kerinorgaut, Charles-Roux, Dareste, der General
Kamin, Froidevaux, Aug. Terrier, H. Lorin, Brenier et« , zahlten
ju den Teilnehmern des Kongresses.

Die Berichterstatter waren chonfallB Personen von bewährter
Urteilsfähigkeit. Ferner wurden neben den offiziellen Berichten
Mitteilungen gemacht, welche jenen iti keiner Weise nachstanden.
Die Diskussion war sehr interessant und wirkte aufklärend, weil
in derselben Praktiker und alte Kolonisten zum Worte kamen,
welche ihre Erfahrung in der rauhen Wirklichkeit des Lobens
gesammelt hatten. Ohne Frage wäre es interessant, wenn die

Arbeiten des Kongresses veröffentlicht wurden. Kaum etwas Lehr-
reichere» und Inten »«unteres, in der Tat. konnte man hören, als u.a.

die Mitteilungen von Brenier über die Seidenkultur in Iudo-China
oder die des Herrn Haffner Ober Ficns elnstica sowie die

Hevea brasilicnsis desselben Landes. Auf der gleichen Höhe
standen die beiden Berichte des Herrn Jully über die wirtschaft-

liche Verwaltung und die geschäftliche Organisation Madagaskars.
Die Berichte über die Schiffahrt und die Handelsmarine entsprachen
sachlich wie formell den weitestgehenden Anforderungen. Der
Vortrag des Herrn Kival über Oelfrüchte und Oelkeme gab
wertvolle Informationen, ebenso wie die Ausführungen über die
industriellen Unternehmungen, inbesondere die Eisenbahnen und
das Erziehungswesen etc. Der Vortrag des Herrn Vuilliez,

General-Advokutvn am Appcllatiuu&gericht in Abc. rief eine lebhafte

Diskussion hervor. Derselbe nahm einen Gedanken des Herrn
Guiraud in seiner Hede auf, welcher im Jahre 1900 nicht hatte

durchdringen können, da ihm zufolge in jungen, eroberten Gebieten
die Rechtsprechung - und das Gerichtswesen überhaupt — mit
der Verwaltung vereinigt werden sollte. Diese Ansichten wurden
lebhaft bekämpft und am Schluß der Debatte konnten dieselben
als zurückgewiesen gelten. Wir können an dieser Stelle weder
auf die Einzelheiten dieser Reden und Berichte noch auf die der
Diskussionen eingehen, und verweisen auf die später zu ver-

öffentlichenden Spezialberichte. Wir wollen aber nicht unter-

lassen, die Ruhe und weise Mäßigung zu begrüßen, welche
wahrend der ganzen Dauer des Kongresses in allen Aeußerungen
der Berichterstatter zu Tage getreten ist.

Nur Wenige, meist jüngere Redner ergingon sich in einigen
Uebertreibungen oder berauschten sich au ihren eigenen Worten,
fanden damit jedoch wenig Gegenliebe. Anch äußerten sich einige

Redner über Fragen, die sie nicht hinreichend und eingehend
untersucht hatten, in allzu rorurteilsvoller Weise, andere, ver-

suchten Theorien zu verteidigen und durchzudrücken, welche den
wirklichen Verhältnissen und Tataachen nicht entsprachen.
In allen solchen und ähnlichen Fällen gelang es den Erfahrungen
der anwesenden Praktiker, welche mit dem Pfluge gearbeitet

hatten, die Verhandtungen wieder in das richtige Geleis zu bringen
und auf reale Ziele hinzulenken.

Gewisse Anzeichen deuteten darauf hin, daß die politischen

Leidenschaften, welche uns z. Z. in so nachteiliger Weise trennen,
auch ein Echo im Kongreß erwecken würden. Jedoch genügten
die beruhigenden Wort* und das Dazwischentreten der Ein-
sichtigeren, zumal der Präsidenten der Sektionen, tiefer greifende
Gegensätze zu vermeiden. In den Sitzungen herrschte ein ver-

söhnlicher «eist und eine tolerante Auffassung, ein praktischer
Liberalismus. Derselbe erscheint mir noch gegenwärtig als

ein Symptom der Gesinnungen, welche viele Franzosen, trotz
,

ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten, schroff gegenüberstehenden
I

Parteien hegen. Es gewinnt den Anschein, daß wir alle der I

Uneinigkeit genug haben und durch Zusammenhalten schneller '

zur Einigkeit zu gelangen hoffen als durch Kampf. Viele der
Anwesenden lieferten den Beweis, daß sie praktisch geschult
waren und über eine hervorragende Erfahrung verfügten.

Was die Erzichuugsfrage anbetrifft, so fand die erzieherische

Tätigkeit der Missionare Anerkennung. Die — vom Präsidenten
;

so genannten - „Progressisten 1- verlangten unentgeltlichen
Unterricht für die Eingeborenen in den Gemeinde-, Bürger- und
höheren Schulen, sowie obligatorischen Unterricht im Französischen
etc. Als jedoch der Präsident des Kongresses, Herr Chailley,

darauf antwortete, daß* er sich damit zufrieden geben würde,
wenn die, Annamiten in ihren entlegenen Dörfern lesen und
*- hrtibei», sowie in ihrer Sprache zahlen könnten, /eilten ihm

alle Anwesenden Beifall. „Er halte es'
1

, so führte er aus, „für

wühtiger, wenn diese Leute den Boden besser zu bearbeiten
oder ein Handwerk auszuüben lernen würden und man, im besten

Falle, eine höhere geistige Bildung einer geringeren Zahl bc-
. sonders begabter Kinder augedeihen lasse".

Da bei Erörterung der Rechtsfrage die gleiche Ruhe und
Sachlichkeit in der Behandlung des Stoffes gewaltet hat, so darf
der Kongreß in allen seineu Folgen als nutzlich und vorteil-

bringend betrachtet werden. *

Zwei Ideen sind es gewesen, die dem Kongresse den
charakteristischen Stempel aufdrückten: einmal das Streben
nach SelbstVerwaltung der Kolonien, sowie das Streben nach
Gegenseitigkeit - wenn nicht gar Selbständigkeit - im Zoll

wesen.
Als Frankreich unter dem alten Regime zu kolonisieren

begann, waren die Ziele und Aufgaben der Kolonisation sehr
einfacher Natur. Man kann die damals leitenden Gedanken zu
folgenden dreieu zusammenfassen.

1. Es fehlten Frankreich Kolonialwaren, deren Bedarf täglich

zunahm und welche unser Boden nicht zu erzeugen vermochte.
I Besonders galt dies für Zucker, Kaffee, Gewürze etc. Daher
!
mußten uns Besitzungen in heißen Ländern erwünscht sein,

in welchen diese Genußmittel gedeihen.

L\ Wir erzeugten und erzeugen in Frankreich große Mengen
von Industrieartikeln, deren die überseeischen Kolonien benötigen,

j

und müssen wir als Gegenleistungen für diese ihnen unsere Landes-

!
produkte und Industrieerzougnisse aufnötigen (imposer!).

1. Da aller Austausch zwischen dem Mutterlande und den
Kolonien per Schiff sieh vollzieht, so ist es von größtem Interesse

für uns, daß ausschließlich französische Schiffe für diese Zwecke
Verwendung finden, und konnte die Durchführung dieser Idee

für die Entwicklung unserer Handels- und Kriegsmarine von
, großer Bedeutung werden.

Man ersieht aus diesen Darstellungen, daß es unter dem
alten Regime unserer Kolonien sich um weit entfernte Be-

I Sitzungen handelte, welche allein von uns') ihre Importe erhielten,

und uns auf dem gleichen Wege ihre Erzeugnisse übermittelten,

deren Entwicklung schließlieh von der französischen Marine
abhängig war.

Im Anschluß an das Ohige wird man es verstehen, wie
weuig Beifall s. Z. namentlich die kanadischen Besitzungen bei

uns fanden, da man dort nicht die von uns gesuchten und be-

nötigten Kolonialwaren fand, sondern — im Gegenteil nur
landwirtschaftliche Erzeugnisse, welche wir selbst zu liefern in

der Lage waren. Dies ist eine der Erklärungen für die Resig-

nation, mit welcher der unglückliehe Vertrag von Paris aufgenommen
wurde. *)

Diese Ansichten über Kolonisation führten zur Einführung
I
unserer Verwaltung, unserer Gesetze und Gewohnheiten in den
Kolonien. Man nannte das ^direkte Verwaltung" und ..Assimi-

lierung". In den mit einer dünnen Bevölkerung ausgestatteten

Ländern, die eine schlechte oder gar keine Regierung hatten,

ließen wir uns nieder, und führten in den auf dieso Weise
französisch gewordenen Gebieten afrikanische Neger als Arbeiter
und Sklaven ein, welche für unsere Ansiedler tätig waren. So
wurden solche Gebiete französisch und stellten eine von Franzosen
bewohnte „Kolonie" dar. Soweit war es auch völlig berechtigt,

daß dieselben nach französischen Oesetzen regiert und verwaltet

wurden, daß man unsere Sitten, Gewohnheiten und Sprache dort

einführte und so französische Gebiete entstanden, welche ihre

Bezugsquellen ausschließlich in Frankreich hatten und, umgekehrt,
ihre Erzeugnisse nach dort lieferten und mit dem Mutterlaude
durch französische Schiffahrtslinien verbunden waren.

Diese unter den geschilderten Verhältnissen ganz natürliche

Entwicklung, über die sich auch weiter kein Mensch wunderte,
hatte mit keinerlei Schwierigkeiten zu kämpfen, und wenn es deren
wirklich einmal solche gab, so wurden diese von den Bureaux
in Versailles, welche mit den Verhältnissen vertraut waren, dun-h
geeignete Maßregeln ganz oder zumeist beseitigt.

Später jedoch, nach dem Jahre 1830, nachdem wir Algerien
— ein bereits genügend bevölkertes Land — erobert hatten,

') Verst biertlber Cbrutiao Scbefcr»: l.a 1'rauce modere < cl le problfcm« toloni.l,

1'arin, TMix Ak»n 1 VOT
*i Aurttitkung <1oi, 1>tH,i-M*lMiM ; Ul« fielen« .sn»t<*fel wurde h.-ute auid» bot

d«n dauueboo Agrariern |>lktifTi>ir*D. wenn du UeulMoba Keieh Ubvfteetfccn« Kolonlcc
tu ar*.TbeD Gcirjrr-ntieit haue, »piche Geireele Dn<-h D"uts<h.'and Importierten drasen
l'roduienti'n deulecbe au«ce« änderte Tiitfvlü&urr u,w. waren, und dereD Wemraoc; die

.1-e/iitewl" reriDehrl Itabetj »ürde. Wie wele*,! Unit« werden dir««' Auswanderer
t'nt'Juiruic 11 lu den Keilnni uriM-rrf llberseel.ii lien Konkurrenten- wabrend »n* aln

Anroh&nirif deutarbor KolnuMm wiehliire Konsumenten unterer 1uduatrleorreu£nifite
bleiben murden. dadurch aber der lAnd« irtaübaft olHxoa und zugleich die Au»w andernn?
Imo'cro !>- Mrtininlcu helfen, .»I« die P'Hfifrlr industriell.« Tütl£ceil de« Mult.-rlandet
der. Koneum und dl* Kauta-wf! für dtf Kr»e,,»nl.i«e weh der heimlo-aoii 1-anJwlH». haf<
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drängte sich uns die Frage auf, ob wir berechtigt seien, die
|

vorhandenen Behörden und Einrichtungen der Verwaltung in

vernichten, anstatt uns derselben für unsere Zwecke zu bedienen.

War es nun unter solchen Verhältnissen richtig, diese alten An-
tichauuugeu Uber „Assimilation" und Autokratie der Verwaltung
unter dem zweiten Kaiserreich oder in den ersten Jahren der
dritten Republik beizubehalten, und in Algerien lediglich eine

einfache Fortsetzung, ein Glied Frankreichs, zu erblicken, und
'

ohne weitere« dessen Verwaltung und Rechtspflege auf die neue
'

Kolonie zu übertragen?! Alle Welt denkt heute das Gegenteil, I

und Algerien begann allem Ansehein nach, erst seitdem man
|

sich veranlaßt fand, ihm eine, wenn auch sehr beschränkte,

Autonomie zu gewähren, einen Aufschwung zu nehmen.
Wie dem auch sei — schon nach der Eroberung Tunesiens

hotete sich Jules Ferry sehr, den alten Fehler zu begehen. Mit
einer Gedankenklarheit und einer hervorragenden Sicherheit in

Seiner Handlungsweise verwarf er die veraltete Anschauungsweise
der „Assimilation" und der direkten Verwaltung, und akzeptierte

die glückliche Form des Protektorats. Dieses behält die alten

Einrichtungen — abgesehen von den notorisch schlechten —
mit allen ihren Gesetzen, Gewohnheiten und Beamten bei. be-

!

gnugt sich mit der Beaufsichtigung und Kontrolle und legt

die oberste Leitung in französische Hände. Die VerwsJtunga-
kosten sind dadurch erheblich geringer, die Eingeborenen werden
weniger in ihren Sitten und Gebräuchen verletzt und unzufrieden
gemacht. Die ßchördo ist mächtig und stark genug, um alle

nützlichen Neuerungen nach genügender Erprobung derselben
einzuführen. Dieses System hat sich bisher überall da bewährt,
wo man es mit der nötigen Behutsamkeit angewandt hat.

Dies war ungefähr der Inhalt der Rede den Herrn de
Lanessan, welche er im Kongroß mit Klarheit und Kraft zur
Geltung brachte, welche seiner Rückhaltlosigkeit und Auf-
richtigkeit entsprachen. Er hat aber auch gleichzeitig die Gründe
mitgeteilt und die Beweise für seine Ausführungen dargelugt.

Es ist in der Tat schwer zu begreifen, daß jemals Andere Grund-
sätze in einem Lande platzgreifen können, welches schon stark

bevölkert und dessen Gesetzgebung ebenso grundverschieden
wie seine ganze geistige Bildung und seelische Weltanschauung
von der unsrigen war. Hier war eB ganz gewiß überflüssig,

unsere Gesetze und Verwaltung, sowie unsere Sitten und Ge-
brauche einführen zu wollen.

Dieselbe Frage wurde auch in einer Sektionssitzung be-

handelt, d. h. in einer dieser kleinen arbeitsreichen Sitzungen,
wo man weder mit Beredsamkeit noch mit Ausweichungen und
Verschleierungen, sondern mit technischen Berichten, Vemunft-
griiudeil und Beweisen kämpft. Die zutreffenden Aeußerungen
des Berichterstatters waren hier ebenso klar und deutlich, wie die

des Herrn de Lanessan, und seine Folgeningen ebenso sicher und
fest. Seino letzten Folgerungen waren ganz unerwarteter Weise
dieselben wie die des Herrn de Lanossan und entsprachen den
Anschauungen von Menschen, welche mit der Beherzigung aller

praktischen Lehren des Tages einen sehr instruktiv wirkenden
Skeptizismus verbinden.

Dns Protektorat ist die berechtigte Form der Verwaltung
in den Kolonien, sowohl in wirtschaftlicher Beziehung, wie auch
im Hinblick auf die Leichtigkeit der Handhabung der Verwal-
tung in denselben. Es zeitigt die besten Ergebnisse, da eich

unter ihm die Anstrengungen des beschützten Volkes mit
denen der beschützenden Macht zur Erreichung des gleichen

Zieles vereinigen. Die „Assimilierung" und Durchführung der
nutterliindischen Autokratie kosten viel Gold, vermehren die

ohnedies reicldich vorhandenen Schwierigkeiten der Verwaltung
und ergeben meist schiechte Resultate. Doch halt, ereifern wir
uns nicht, denn in Wirklichkeit zeigt uns die Praxis in unseren
Kolonien — trotz aller gegenteiligen Behauptungen — daß das alte

von uns bekämpfte Verwaltungssystcm in unseren Koloninlländem
immer mehr und mehr um sich greift. Selbst in den Pro-
tektoratsgebioteti ist dies der Fall, und man ist heute weit von
den Ansichten Jules Kerry 's abgerückt — selbst in Tunesien —

,

wo er ein so erfreuliches Vorbild geschaffen hatte.

Man hat sich von Beinem Wege entfernt und zwar aus zwei
Gründen, von denen der eine machtig und der andere unwider-
stehlich ist:

„Wir Franzosen", so erklärte der oben bereit» erwähnte
Berichterstatter in der Sektionssitzung, „sind unverbesserliche
Idealisten und ebenso unverbesserliche brave Leute! Wir
wollen mit allen unseren Kräften, trotz ihres Widerstände«, das
Glück von Menschen schaffen, über welche wir nicht die geringste
Macht besitzen. Seht doch, wie gütig wir sind! Sobald wir
uns vorgeredet haben, daß sie unter den ihnen aufgedrungenen,
den unseren ähnlichen Verhältnissen glücklich werden würden.

also unsere Sprache sprechen, nach unseren Grundsätzen regiert,

verwaltet und gerichtet werden, geht unsere erste Sorge dahin,

ihnen unsere Richter. Verwaltungsbeumten, Lehrer, Gesetze, Ge-
wohnheiten, Kleider, Sprache und Gesittung zugänglich zu machen.
So ist unser Idealismus beschaffen! Jene wollen aber gamieht
das von uns ihnen boscheerte Glück, denü sie haben andere
Gewohnheiten, andere Gesetze, Sitten und Anschauungen. Doch
was tut dies weiter? Es ist nötig, daß sie sprechen und handeln
wie wir, und uns möglichst fuNnlich werden. Und das ist der
Grund, warum wir überall — unseren besten Absichten zum
TroU — eine autokratische Regierungsweise und „Assimilation"

herbeiführen". (ForlMlxiuif folgt

)

Die ExporttätigkeH dar wichtigeren Handelsstaatea. Wie sich der
Wettbewerb der verschiedenen Handels- und Industriestaaten

auf dem Weltmärkte von Jahr zu Jahr verschärft, das zeigen

deutlich die Jahreszahlen Uber den Außenhandel. Im Jahre 1897

hahen Deutschland, England, die Vereinigten Staaten, Frankreich
und Belgien zusammen für 17'/

4 Milliarden M. Waren an das
Ausland abgesetzt, im Jahre 1906 aber für 27 Milliarden M.
Von drei zu drei Jahren hat sich somit die Ausfuhr der ge-

samten fünf Länder um durchschnittlich 8 V» Milliarden und
speziell in den letzten drei Jahren um mehr als 5 Milliarden

vermehrt. Die Erschließung neuer Absatzgebiete, der zu-

nehmende Verkehr, die wachsenden Bedürfnisse der Völker
lassen den Güteraustausch zwischen den einzelnen Ländern trotz

Zollschranken und anderer Hemmnisse immer lebhafter werden,
und nach weiteren zehn Jahren hat sich der Export der ge-
samten fünf Staaten im Vergleich zu heute vielleicht verdoppelt.

Wir lassen nachstehend die Ausfuhrzahlen dieser Staaten für die

u zeh i Jahre folgen:

i *

V«T Kr»»»-

Wort« lo MUUomii M
1897 S6S5 4 785 4 620 2 914 1 801
1808 8 757 4 768 5 275 2 844 1 480
1899 4 207 5 396 5 355 a 1 559
1900 4 611 5 940 6 208 8 287 I 538
1901 4 431 5 712 6 158 3 210 1 463
19U2 4 678 5 782 5716 3402 1540
1903 5 015 5 932 6 237 8 402 1 66»

1904 6 323 6 135 6 094 3 561 1747
1905 5 732 6 733 6 833 8 809 1 749
1906 6 125 7 664 7 552 4 035 1953

Seit 1397 hat Deutschland seinen Export um 2490 Millionen
= GK,a pCt., England um 2879 Millionen - (iO,i pCt, Amerika
um 2932 Millionen - G3,j pCt., Frankreich um 1121 Millionen
— 38,i pCt., Belgien um S52 Millionen = 50,i pCt. vermehrt.
Der Export Deutachlands weist hiernach, zwar nicht absolut,

aber doch relativ die stärkste Zunahme auf. Die raschere Ent-
wicklung des deutschen Exports zeigt sich auch darin, daß von
der Ausfuhr aller fünf Länder zusammen im Jahre 1906 auf
Deutschland 22'/; pCt. entfielen, während 1897 der Anteil Deutsch-
lands erst 21 pCt. betrug. Der Anteil Englands blieb sich mit
28 pCt. gleich, der Anten Amerikas stieg von 27 auf 27V. pCt.
una der Anteil Frankreichs und Belgiens verminderte sich von
24 auf 22 pCt.

Bei allen fünf Ländern machte eich nach dem Rekordjahr
1900 eine Abnahme des Exports bemerkbar. Für den deutschen
Export war aber das Jahr 1901 das einzige während der nach-
gewiesenen zehn Jahre, in welchem seine fortschreitende Ent-
wickelung eine Unterbrechung erlitt ; der Rückgang betrug gegen-
über dem Vorjahre 180 Millionen und ist mehr einer rückläufigen
Bewegung der Warenpreise als oiner Verminderung des Auafuhr-
verkehrs zuzuschreiben. Bei den übrigen Ij&ndern kamen
Schwankungen auch in anderen Jahren vor, so verminderte sich
z. B. der Export der Vereinigten Staaten in den Jahren 1901,
1902 und 1904, und der Export Frankreichs in den Jahren 1898,
1900 und 1901. Vergleicht man die letztjährigen Ergebnisse mit
denen des Jahres 1900. so ergibt sich eine Zunahme dos deutschen
Exports um 33 pCt, des englischen um 30, des amerikanischen
um 22, dea französischen um 23 und des belgischen um 27 pCt.
Hiernach haben die Vereinigten Staaten ihren Gesamtexport in
den letzten sechs Jahren relativ in geringerem Maße als die
andern vier Ländern zu steigern vermocht, aus dem einfachen
Grunde, weil der Zunahme der amerikanischen Fabrikatausfuhr
ein Rückgang in der Ausfuhr von Ackerbauerzeugnissen, insbe-
sondere Weizen, gegenüber stand.

Von besonderem Interesse dürfte ein Vergleich über das
Verhältnis der Ausfuhr zur Einwohnerzahl der genannten fünf
Länder sein. In Deutschland kam im Jahre 1897 ein Ausfuhr-
wert von 6.

r
> M. auf den Kopf der Bevölkerung, im Jahre 1906

aber ein solcher von 100 M. Die Bevölkerung des Deutschet)
Reichs hat sich seit 1*97 von 53,, auf 61,. Millionen, alao am
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7,e Million = 14.» pCt., der deutsche Warenexport aber in der-

selben Zeit um rund 2','j Milliarden M. ~ 68,» p(k. vermehrt.
Viel Ascher hat die Bevölkerung der Vereinigten Staaten, haupt-
sächlich infolge der starken Einwanderung, zugenommen, aber
trotzdem weist der amerikanische Export prozentual eine geringere
Steigerung auf als der deutsche. Im letzten Jahre knmeti in den
Verewigten Staaten durchschnittlich 88 M. Ausfuhrwert auf den
Kopf, in Frankreich 102 M., in England 178 M, und in dem
iudustriereichen Belgien 275 M. Im Verhältnis zur Einwohner-
fahl steht somit Deutachland als Exportland Ober den Vereinigten
Staaten und ungefähr gleich mit Frankreich, aber noch weit
zurück hinter England und besonders hinter Belgien.

In den nachgewiesenen sehnJahren zusammen hat Deutschland
für 47,i Milliarden M., England für 5S,a, Amerika für CO, Frank-
reich für 33,», Belgien für IG Milliarden M. Waren exportiert.

Amerika nimmt hiernach die erste Stelle ein: es ist aber interessant

zu beobachten, wie in den einzelnen Jahren die Führung bald
Amerika, bald England zufallt. Bei Beginn des Jahrzehnts steht

England an der Spitze, im nächsten Jahre Amerika, dann wieder
England,dann zweiJahre hintereinanderAmorika,im folgenden Jahre

', im nächsten Amerika, dann wieder England, dann Amerika,
> Schluß hat wieder England einen Vorsprung von über 100

Millionen vorAmerika. Wenn trotzdem dieHaudelsrivalit&tzwischen
England und Deutschland stärker zutage tritt, als zwischen
England und Amerika, so liegt der Grund offenbar darin, daß
Deutschland und England vorzugsweise Industricerzeugnis.se ex-

portieren, wahrend der Export Amerikas immer noch in der
Hauptsache aus Rohstoffen nnd Nahrungs- uml Genußmitteln
besteht. Vielleicht hat sich das nach Verlauf eines weiteren
Jahrzehnts geändert, denn der Wettbewerb der amerikanischen
Industrie wird von Jahr zu Jahr fühlbarer: heute ist aher der
industrielle Export Deutschlands und Englands jedenfalls no'-h

wesentlich großer als der Amerikas. Im Jahro 1906 zcrhul der
Export des Vereinigten Königreichs mit 83 pCt. auf Fabrikate
— unter denen die Erzeugnisse der Textilindustrie weit mehr als die

Hälfte, die Erzeugnisse der Eisen- und Stahlindustrie einschließlich

anderer Metalle, Maschinen und Schiffe annähernd ein Drittel

ausmachten — mit 12 pCt. auf Rohmaterialien und Halbfabrikate,
hauptsächlich Kohlen, und mit nur 5 pCt. auf Nahrungs- und
Genußmittel. Die englische Fabrikatausruhr erreichte einen Wert
von Ober 6,« Milliarden M.

Uober die Verteilung des letztjuhrigen deutschen Exports auf
die verschiedenen Industriezweige liegt ein statistischer .Nachweis
nur für die zehn Monate Marz bis Dezember, die Zeit noch dem
Inkrafttreten des neuen Zolltarifs, vor. Der Wert der in diesen

zehn Monaten aus Deutschland ausgeführten Waren belauft sich

nach vorläufiger Berechnung auf 4 952 Millionen M. (im Januar
uud Februar 190G hatte die Ausfuhr 1 173 Millionen M. be-

tragen). Hiervon kommen auf Erzeugnisse der Land- und Forst-

wirtschaft einschließlich solcher der laudwirtschafttichculndustrieu

(Zuckerfabrikation, Müllerei usw.) *80 Millionen M. — 17.« pCt.

und auf mineralische und fossile Rohstoffe (hauptsächlich Kohlen)
3'JO Millionen M. 7,» pCt., sodnß als eigentliche Fabrikataus-
fuhr 3 682 Millionen M. — 74,i pCt. verbleiben. Hierin sind,

wie bei England, die, Textilindustrie und die Eisen- und Metall-

industrie am stärksten vertreten; denn die Ausfuhr von Textil-

waren einschließlich Konfektionswaren und verwandter Fabrikate
hat 1 025 Millionen M., von Erzeugnissen der Eilsen- und Mutnil-

industrien, einschließlich Maschinen, elektrotechnischen Erzeug-
nissen und Fahrzeugen 1 210 Millionen M. betragen, wahrend
auf chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, Farben und
Farbwarcn 403, auf Leder, Leder- und Kürschnrrwaren 255, auf
Spielzeug, musikalische Instrumente. Uhren und Feuerwaffen 137,

auf Papier und Papierwaren 123 Millionen M. entfallen. Für
das ganze abgelaufene Jahr Iteziffert sich die Fabrikatausfuhr
Deutschlands auf mindestens 4,» Milliarden.

Der Anteil des amerikanische Exports an Halb- und Ganz-
fabrikaten hat im letzten Jahre etwas Ober <>0 pCt. betragen
gegen 5«'/s pCt. im Jahre 1900, 4S pCt. im Jahre 1890. 3Bp('t.

im Jahre 18S0 und 32 pUt. im Jahre 1870. Diese Zunahme
braucht aber nicht zu beunruhigen, denn ein sehr großer Teil

der hierunter fallenden Waren besteht in Erzeugnissen der
Nahrungsmittelindustrie, die weder mit deutschen noch mit

englischen Exportartikeln konkurrieren. Von der lctztjährigcu

Aufuhr der Vereinigten Staaten entfallen auf Nahrungsmittel im
Zustande der Rohstoffe 744 Millionen M. — 10 p('t., auf Roh-
stoffe iOr die Industrie (darunter Baumwolle) 2205 Millionen M.
= 28V, pCt., auf teilweise oder ganz zubereitete Nahrungsmittel
1445 Millionen M. - 19 pCt. Die Ausfuhr aller übrigen Haib-
und Oanzfabrikate hat somit mir 33.SH Millionen M. «= 42V, pCt.

betragen, und auch hiervon entfallt ein erheblicher Teil auf

Waren, bei denen eine Rivalität mit dem deutschen oder englischen

Export ausgeschlossen ist. Als exportierender Industriestaat

steht demnach Amerika heute nueh weiter hinter England und
Deutschland und relativ auch hinter Frankreich und Belgien zu-

rück.

Asien.

Die Handsls- und Indostrieüestrcbunoen Japans. [Aus dem Ös:-

ssiatischeu Lloyd.) Im mandschurischen l'Vldzug heftete sich der

Sieg an die Fahnen der Japaner, aber der Friede von Portsinouth

fiel nicht zur Zufriedenheit der auf eigene Kraft bauenden
Militiirpartei aus. Noch weniger war die Bevölkerung der Haupt-
stadt Japans und der großen Städte des Landes im allgemeinen

mit den Friedensbedingungen einverstanden. Ein Sturm der

Entrüstung brach Ins, :ils es bekannt wurde, daß die erhofft«

große Kriegsentschädigung ausblieb, Und doch hat vielleicht

der japanische FriodcnsutitcrhSiidler seinem Volke durch den

Abschluß des Friedens in seiner jetzigen Gestalt, bewußt oder

unbewußt, mehr genutzt, als die Vorteile einer großen Kriegs-

entschädigung aufzuwiegen imstande seiti mögen. W enn ein

Volk seine goistige und körperliche Kraft uniiusgcseUt anspannen
muß. winkt ihm reicherer Erfolg, als wenn es das ungestörte

Leben überflüssiger Wohlhabenheit genießen kann. In dieser

Lage befindet sich zweifelsohne Japan. Dort vereinigen sich

heute die größten Anstrengungen der Einzelnen mit denen d«r
Regierung und des Volkes, um nicht nur sich von der Last derKriegs-
jahre zu befreien, sondern auch für die Zukunft in haushälterischer

Weise zu sorgen. Die, militärische Tüchtigkeit hat dem kleinen

Inselvolke den Wog zur vollkomrncrcn Entwicklung auf allen

Gebieten geebnet, auf dein es seinem Ziel viel eher nahe Kicken

wird, als es von dem siegreichen Feldzuge hatte erwarten können.

Die Zeiten des Friedens sind der Entwicklung des Handels
und der Industrie gewidmet Von ihter Blüte hangt die Wohl-
fahrt des Landes ah. Japan hat sich schon einmal, gleich nach dem
japanisch-chinesischen Kriege, mit ullcm Eifer auf die Hebung
seiner heimischen Industrie geworfen, mußte über infolge I n-

erfahrenheit in staatlichen und wirtschaftlichen Dingen bald ein-

sehen, daß die meisten seiner Unternehmungen nur Treibhaus-

pflanzen waren. Houto ist ilus nächste Ziel wieder die Hebung
der eignen Industrie. Aber inj Gegeiisatz zu Jonen sogenannten
„Flegeijuhren" herrscht überall kluge Berechnung. Vor allem

soll in künftig zu erbauenden Fabriken die billig» Wassel kraft

mehr als bisher ausgenutzt werden. Statt hohe Dividenden zu
zahlen, verbessern die Fabriken jetzt die technischen Einrichtungen,

um die Erzeuguisfahigkeit zu erhöhen und die Ware zu verbilligen.

Waren, die bisher in beträchtlichen Mengen eingelührt worden
sind, so daß sich ihre Herstellung im Lundo lohneu würde, sollen

fortan aus japanischen Fabriken hervorgehen. Besonders erhalten

die Werften, Arsenale und sonstigen technischen Anlagen der

Flotte und des Heeres ausgiebige Verbesserungen, um das Land,

wie den Handel und die Industrie im allgemeinen, so ganz be-

sonders in militärischer Hinsicht vom Wustun unabhängig zu

machen.

In der Industrie Japans nimmt heute die Verarbeitung von
Baumwolle die erste Stellung ein. Die Fabrikei, haben jetzt

ungefähr anderthalb Millionen Spindeln laufen, deren Zahl inner-

halb eines Jahres auf zwei Millionen gebracht werden soll. Ihre

jahrliche Leistungsfähigkeit betragt , etwa drcihundcrtsiclteig

Millionen Pfund Garn. Im Jahre 1905 haben die Baumwoll-
spinnereien ein gutes Geschäft gemacht, da die indische und
amerikanische Baumwolle zu Anfang des Jahres niedrig im Preise

stand. Eine Spinnerei in Osaka verdiente mit ihrem Kapital

vierzig Prozent. Durch solche Gewinne ist es den Unter-

nehmungen möglich geworden, ihren Betrieb bedeutend zu ver-

größern. Im ganzen Lande werden die Spindeln um viele

Tausende vermehrt. Die japanischen Baumwollspinnereien werden
sogar von spekulativen Chinesen, denen doch im allgemeinen

ein großer Geschäftssinn nachgerühmt wird, als Kapitalanlagen
benutzt; sc hat ein Chinese vor dem Ausbruch des russisch-

japanischen Krieges eine beträchtliche Anzahl Anteilscheine der
KaiiEgafucbi-Baumwollspinnerei zu fünfunddreißig Yen eingekauft:

ihr heutiger Marktwert betragt rund hundertvierxig Yen.

Das beste Zeugnis von der vermehrten lndustrictätigkcil

Japans legt die Bevölkerungsziffer der ältesten Industriestadt,

Osakas, ab, die jährlich etwa um achtzigtausend Seelen wltchst.

Osaka hat jetzt über fünftausend Fabriken und Werkstätten, die

alljährlich Waren im Werte von über hundert Millionen Yen
erzeugen. Hauptsächlich vertreten sind Spinnereien, Webereien,
Werften. Eisenwerke, ZuckevrafiWrion, Zementwerke, chemische

Werke, sowie Bürsten- und Streichhobfnbrikcn.
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Auch für die Verbesserung der Verkehrsmittel werden grolle

Ojifer gebracht. Für den Hafen von Kobe sind fünfundzwanzig
Mdliouen Yen ausgegeben worden, und eine Summe von etwa
gleicher Hohe ist bereitgestellt, um die Stadt mit einem Nets
elektrischer Straßenbahnen zu verliehen. Die Regierung hat

bereits viele der Eisenbahnen, die sich froher in privaten Händen
befanden, verstaatlicht, und sucht ein Eiseuhahnmonopol durchzu-
fahren. Sie zahlt der großen Handelsflotte, die etwa sechstausend
Dampf- und Segelschiffe mit rund fünfviertel Millionen Tonnen
umfallt, für Fahrten, die in erster Reihe dem Ausfuhrhandel
zugute kommen, erhehliche Unterstützungen.

Noch vor zwei Jahren führte Japan viel raffinierten Zucker
ein; heute führt es hereit« Zucker nach China, Korea und Hong-
kong aus. Von der erst fünfzehn Jahre alten Stadt Moji sind

im letzten Jahre zwanzigtausend Fässer Zement nach San Fran-
zisko verschifft worden. Die japanische Einfuhr von bedrucktem
Katikostoff hat im Jahre 1905 zwanzig Millionen Yen betragen;
heute ist in dieser Industrie in Japan selbst schon eine Million

Yen angelegt. In der Glasindustrie, deren Erzeugnisse bereits

waaser segeln und bei wirtschaftlichen t'nternehmungen außer
Chinesen nur Japaner zulassen möchten. Das erleichtert den
Japanern zweifellos den Wettbewerb in China außerordentlich,

und es darf nie vergossen werden, daß ihr letztes Ziel auch auf

wirtschaftlichem Gebiet in dem Satz zun
„Asien für die Asiaten".

Kampfer gewonnen werden. Fünfundzwanzig Millionen Yen hat

die Regierung bereits für die staatlichen Suhlwerke in Edamitsu
ausgegeben und hat außerdem noch Kohlen- und Eisenerzgruhen
erworben. Keue Summen sind erforderlich, um dio Erzcugungs-
fahigkeit der Oefen zur Befriedigung des Bedürfnisses der Kriegs-

flotte von fünfhundert auf tausend Tonnen taglich zu erhöhen.

Daneben werden auch Oefen zur Herstellung von Bossemerstahl
aufgestellt In zwei Jahren soll der Erlrag dieser Werke auf
hundertachtzigtausend Tonnen gehracht werden. Von China und
Europa werden heute Borsten, von England und Chicago Knochen,
von Niederländisch Indien Teak- und Ebenholz in Japan einge-

führt. Trotz der nicht geringen Fracht und dea Zolls, die darauf
zu bezahlen sind, kann der japanische Fabrikant mit seineu aus
diesen Rohmaterialien hergestellten Erzeugnissen die Marktpreise
in Europa noch immer unterbieten.

So sind unzweifelhaft überall in Japan Fortschritte zu ver-

zeichnen, ohne daß dabei von einer Oberstürzten Eile die Rede
sein kann. Andererseits aber scheint auch die vielfach zum
Ausdruck gebrachte Annahme nicht gerechtfertigt zu sein, daß
die japanische Industrie die europäische überflügeln wird. Japan
besitzt nicht die Menge Rohmaterini, das für eine blühende und
ertragreiche Industrie nötig ist, wie os die europaischen Industrie-

staaten und Nordamerika haben. Von der Ausfuhr des Jahres 1905,

die zweihundertsechzig Millionen Yen Talso etwa ein Zehntel der
Ausfuhr Deutschlands) betrug, entfallt rund die Hälfte auf Baum-
wolle und Seide; für den Rest kommen der Reihe nach namentlich
Kupfer, Kohlen, Produkte des MeereB, Porzellan, Chemikalien,
Matten, Strohgeflechte, Tabak. Papier und Kampfer in Betracht.

Oft ist auch auf die Billigkeit der Arbeiter hingewiesen und
daraus eine I'eherlegenheit d r japanischen Industrie abgeleitet

worden. Aber die japanischen Arbeiter sind den europaischen

nicht gewachsen; sie sind weder annähernd so fleißig, noch so

geschickt, wie z. B. die deutschen oder englischen. Dem japanischen

Arbeiter, der viel wechselt und heute hier und morgen dort

srbeitet, fehlt die gründliche Durchbildung, die den europaischen

und amerikanischen Arbeiter auszeichnet. Dazu kommt, daß
sich schon jetzt unter den Fabrikarbeitern, denen rund vierund-

vierzigtausend Kinder unter vierzehn Jahren angehören, sozia-

listische Strömungen geltend macheu, die darauf schließen lassen,

daß auch die japanische Industrie binnen kurzem mit einer

Arbeiterbewegung zu rechnen haben wird, deren nächste Folge
eine ganz wesentliche Erhöhung des Arbeitslohnes sein wird.

Als Absatzgebiet rechnet Japan vor allem auf China und
Korea, dann aber auch auf alle anderen ostasiatischen Lander.
Besonders stark sind die Anstrengungen, die Japan macht, um
die Mandschurei, aus dessen südlichem Teil es den russischen

Baren mit dem Schwert vertrieben hat, seinem Handel zu erobern.

Hat es sich dort aber auf einen scharfen internationalen Wett-
bewerb gefaßt zu machen, so wird es voraussichtlich in Korea
dank seiner politischen Stellung in dieser Hinsieht ein leichteres

Spiel haben. Dagegen stellt sich Japan in China wieder der

nachdrückliche Wettbewerb aller handelskr.iftigen Volker ent-

gegen. China selbst wird das in geschickter Weise auszunutzen

wissen und dafür Sorge tragen, daß, soweit es sein Land dem
fremden Handel überhaupt öffnet, die Tür für alle gleichmäßig

geöffnet sein wird. Freilich in den Schoß dürfen Europa und
Amerika ihre Hände nicht legen. Es giht eine große Anzahl
sehr einflußreicher Männer in China, die im japanischen Fahr

Nachschrift der Rednktioo Der soratebend« Bericht «rtcbe-int i

roistieclt. wiewohl knnn<r{> dl» große Knergi« und Initiative der J»
dn.lrlellein (IcbleUi verkeimt werden darf. Ri»n-o muß liorvftrfKboW werden, i

dl. Japaner »ich eis außerordentlich tüchtige i 'rem iiaatoron und Ol
«Den Ii »bieten, auf dm tu «I« Heb biaher beUlugton, Hwnco baten. Zw«
durch Ihr* imir stnatlicbe Verwaltung in tüchtigen Organisatoren
worden, Ihn- Krii'gaflihrung. dl* Rttlwic»rlui.g Ihrer KrttnUnUr. der Ausbau der
HawMuuiiiii', du. irnnjn bisherig» Kolfalluug ihrer Indualrle l««l dl» »kr deutlich
erkennen, l ud ehenao werden «I* auch Iii der Wolterentwlrkelung Ihrer Indualrle
•owi« in dar Gewinnung neuer AbsaUgebicte fcir die Fricugntssc derselben »ehr
methodisch vorgeben. Dabei kommt ihoen ibrr Irrhnlsrh« Geschicklichkeit, weleli«
durch dl» Jahrlatiaead all« in hohem Ora.1» auagoMIdci« Haualuduatrl« untcrslutrt
«ort«, lat »ehr auguf*. KtviuM muß -hr Fl.lß und Ibra Ausdauer auf diesem r*Id.

Wenn nun in dein «big«» Bericht« gesagt lat dall in Osaka allein Uber VOKl
Fabriken und W«rkel*tten vorbanden alnd. wal. be alljährlich Waien Im Werta von
(Iber bundeel Millionen Yan eiteugen. ao erechelnen uns dleaa Ziffern aliiuaoeh go-
»•hruubl tu ..ein Vinn erwäge: UM» Fabriken und WerkalHltru. wa« da» blll—l«t|
Kaum ein« eintlge europäische ™!er nordamerikanlseh« Stadl dürft« «her »Ina lim.
II. Ii« Zahl von ProdukUon-taU.ii varfUgan. dla ala „Fabriken- anweebaa alnd Ka
«lud also iwcifell..» unter den _ Werkslltlen- tahlrei.ho Kleinbetriebe niilgczlhll, dhi
im w«—nUlchc<n nlrhu weiter a)a etwas erweiterte Hand werk »statten sind. Sndnnr,
aulatebt die Frage, ob ea denn möglich g»w«.»n iat. dia Wart«, welch« aua Air—B
FrodjktloDsslatlen hervorgegangen attid, In tut •rlasalgwr Wala* tu ermitteln

Sicherlich hat «ich die Te»ti!lndu»trl». u t- Miwnbl In den Spinnereien wla
Weberalan, gan« bedeutend entwickelt, lue Garne wio die Gewebe alnd allerdlog»
nicht »ehr fein, denn im wcsenlli, heu werden grobe Garnnummern gesponnen,
wenigstens in der Baumwolleuindiisiric

Di« Werften »im! rnci der Kegiernng in Ibrer Kulwtckrluiig dadurch uniaraOlut
worden, daß dl» großen llempferllülen erhebliche Nubrrntli neu erhalten haben. i'V«rgl.
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Zahlreiche Maschinenteile, ferner Keeaal, Penaerplellen, Besidckiiogamalerial, ain*t

von Europa und Nordamerika «ingcfiihrl wurden- Klienso die Ma-chin<wi dar Zurker-
raftlnerier, Zement» *r*e usw. Ruropklsrhr wie nonlainerlkanisrh« Infenleut^. wie
«oualiir» leitende Tacbnlkcr atnd im lllenato der japaniarben iin>lhndu»4rl« Uttia;. Ab-
caaelien von den Kr2eurni»aen der Textilindustrie, der llilmum- und Streu htmlr-
fabnken, liegt der Schwenrnnkt der javaniMChan liiduatrfe lii>l#a»eti »ich immer I«

den Krteueutaaen der allan Im Ijuida »a»l uraltar Zalt f*pll*irteti liidnatrlaawel^ra. *!*
auch der K»|»"rt tum £ro0an Teil in den 1'riKlukten dleaer alten bodeJiaundLircn
ricwarlie >u »urheo lat. So u. a. I'orrellan. Matten, st robreftechte, l^ckwaren u. m. t

Wenn in dem Berichta berrorwehob«n wird. daS von China nod Karopa Uoraten.
KiMicbeo, und au» Mcdcrllndttcb-Indtea Taak* und Kbecltcli etna-efnhrt werden,
Ut da> swairallri» al» ein Fnrtaclirill ireffen'n'er rrllK.'r tu belrncliten: aber boaonderi*
wartvoll« Waren kennen att» diaaen Importen nicht lieriroatellt wcrdaci. I>»r tiartehf

bebt aodann mil H>.-Iit hervor, daü Japan Uber verbUltniamaSli/ aeolf irut« und aiut-

reicli"llde M»n»;en von ltobmalenvlien verlUt^, wcoic»teü« mcbl in aolcben Mcnircii

wi« dl« europllaehe oder die »oriUmarikaniach» lndii»lrle

I>i» Japaner Kuben »leb außerordentlich viel klube. um dl« Markte van Korea
und d«r klandaeburei (Ur »ich tu nionopoltaieran. und aie werdan dabei durch dir
Mb« dieser Absatrircblele niileralillil Auch wcnlen Is dt«a«o Oa4M>|raj mroeiat
billleere Waren vertan ift. wa» daru Kxport von Japan tufvjta kommt In flilDS wervjan
aheofalla nur die billiiraten japanlMChen Artikel dlo Konkurrent mit dun auropaiaeban
and rvordaiiveritanlachen Fravenlenren auabalten können, indaaaan darf nicht rn Ab-
rede ir*tutllt wcrd«n, dafl errade für die«« »ehr btlllc«n jt[ianlachen ArUk«) in dar Masa«
der cbtaeatBchen Ilevlilkerun»- ein starker Konsum vorhanden iat, dar ao langv an-
dauern wird, ala di« l*ftliiaa«n dleaa Artikel nicht satbat fabrlllaeen. Mit Hat jy auf
die Waren, die Im W«ltbandol In der Kerot ala ajro4>d.middikn»r* betatebnet wi'rdao.
durfte die Konkurrent der Japaner Mr die Europlrr und Nordareerikaoer in abaab*
barer Zelt wobl kaum Re-rihrlieb wenl*n. aber man «rwafn, dafl gant besonders dfea«
Art von Waren ea ceweaeti iat. In danan apatiall dla UwuUeh«n und luüiaeer dar
vorgeschrittenere»! frantoslsc hen und encllachon Technik und dorn Handel Knirlaodft

und Frankreichs auf dem Weltmärkte vor 4 bla ft llelctioien, berw uoeb Jettt. refahr-
lieh wurden, und oa enlatebt die Fraire. ob dla Ja|»anar nicht in ähnlicher W'aia« wie
Dentachland oder Italien ihre Produkllonarablfkalt ru vervollkommnen vermögen

'Shig der -^'-hatrenetrii'b der Japaner nun auch tat und aie
'ntwickeltaa N»chahraungwtalant befähigt werden, den Fort,
lulturvtilkar tu folgen, ao lat doch Ihr eigenes hrhndcrtajciit
k*e-. und de w.-rden . - nach dem l'rteil sehr tuverlasiigrr

i. sondert)
:t ls iL' gel*

L t'htna

I

So auSerordenUleh !

durch ein hervorragend
»cljritien der modernen
»in aiiüer,.rdcntlch gi-rl

Fachmänner — In abaelit

l^ihnilelaler tu entbehrt
aelben enlraten ju künne
werden sie alier nicht n

Indien und dem malayli
wartigen Waren finden.

WlehUgkeit, vml ate von ihnen dl« grnflan Meaaeu der Nahrungamltt«
ftttirwn mUasen, um 'Ii* stark tunehmende llevolkerung tu ernähren Sodann wird
weiter ihr Beatraticn dahin gehen, rpeziell in den gedachten und Ihnlirbeo Artikeln
den eigenen Bedarf d'irch die baimiache Produktirin ru befriedigen und «ich der
»uropliacben und nordamerikaniiwhen Bafuhr tu «nulohen Man begreift daher dla
Klle, mit welcher at* gewlase ludustrletwelge tu fördern trachten und gtelcbtaiUg

Ihr» llandelsbetiohUBgen roll den benachbarten Markten n starken tuchen. DaO au«

dabei daa S.-lilagwort .Aalen für die Asiaten - prägen, ist in agitatorischer Hinsicht
für »i» von Wichtigkeit, und rie werden dadurch auch auf einige Zeit erfolgreich

wirken. Auf die Dauer aber hallen «Ii*»* und ähnliche, < _
-

Im übrigen werden ».» .hl dlo jeltigan Haupleiportlande

) amerikanischen
ti. der Hilf» der
abt Immerhin
towte tn Hinter-
ir ihre minder*
tl» vnn grosser
I | Kola et,- | »in-

vor.
Ncivlamerikii darauf gefeilt aeln. immer neue«
indessen doch bei weitem nicht ein* ahnhchi

wie die gegenwärtig-
"

1 In sich belgel
«elbat Man

«ad den
Konkurrent In curopaiachaan

»I her mil dar Japanischen Konkurrent für die
«Ich a'liu großen BefUrehlnngt» hingeben in

ltr.tnert>ln aber Ut dlo in dem obigen Bericht an dl» Europäer und 1*Oesl-

au,e-itimer gerichtet» Mahnung: .die Bünde nl-dil In dan SchoB tu legen and wach-
saia tu «ein-, e«hr am l'latxe. Dabei wollen wir nicht verkennen, dafi g*rade die
große F.llc. mit welcher Japan erteiltet und w«lcfa« die Folge dea außerordenUlch
tcmperamcntvol'en Charakters der Japaner ist, neben mancherlei Vorteilen für diese

auch die Oefalir großer Kilckacnlago tn »ich birgt WU> <l*>m aber auch sei .Achtung
vor den Japanern und Ihrer wirtechafllirheo Arbeit! Achtung nach allen Saiten hin.

aber keine übertriebenen itedenken!
Dl* Mitteilung, daß bereit* dl* Arbeiterfrage mit rn iiB.iatrseb«r FSroung in Japan

ringesetit list. »nupnehi den Talaachen. Wir sind lo der Lag* binruturogen, daß
li-reii. japuilachc Sntlaluten Europa und Kttpmn^ tpttm^wmjUlJUMiimtwtt

Süd-Amerika.
Finanz- und Wirtschaftslage des Brasilstaates Sio Paulo. Von

Carl nolle. - Auf den deuUchen Geldmarkten beobachtet

mit einer gewissen Unruhe die der paulistaner Staata-
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regWuiifj eingeleitete Kaffeevalorisation und die damit zusammen-
hangenden Finanzoperationen. Auch der kurzliche Budgetab-
schluß für 1905, in den Hauptziffern per Kabel heruberbenchtct,
hat in den Kreisen, welche paulistaner Schuldtitel besitzen, nicht

sehr befriedigt, und der Rückgang der Kursnotierung der pauli-

staner Eisenbabnanleihe, von 99 auf weniger als 96 pCt, war die

Folge von alledem. Aber die pessimintisehe Beurteilung der
Mtuation, obwohl bis zu gewissem Grade berechtigt, schießt
vielleicht Ober das Ziel hinaus. Die Finanzlage des Staates ist

vorläufig nicht sonderlich gefährdet, da für die allerdings ziemlich

ungünstig verlaufenden Valorisationeoperationen die brasilianische

Bundesregierung auf Grund eines Kationalkongreßbesehlusses
die Garantie übernimmt, d. h. in die Bresche Bpringt. Der
ätuauregierung von Sfto Paulo lallt die Leituug der Valori-

sationakaufe su, von denen die auf dem Bio-Markte seit dem
I. Januar realisierten außerdem auch die Staaten Minas Geraes
und Rio de Janeiro angehen. Auch die neue Anleihe von
5 Millionen £, wegen deren Abschluß die drei Kaffeestaaten
mit europäischen Finanzmarkten in Unterhandlung stehen, soll

bundesscitliche Garantie genießen. Die Sache nimmt einen Ver-
lauf, der zu mutmaßen erlaubt, daß die Operationen, welche im
Kamen der drei Kaffeestaateu vur sich gehen, schließlich nicht
die Budgets dieser, sondern das GeaamtbrasilienB belasten werden,

Ferner ist, soweit die iu Deutschland untergebrachte
3 800 000 £-Anleihe in Frage kommt, die Sorocabana-Bahn ein

Pfandobjekt, das zur Sicherstellung der Glaubiger ausreicht.
1905 hatte die Bahn gute Einnahmen und Ueberschüsse, die zur
Deckung derZinsen und Amortisation derAnleihe genügen, und 1906
wird sie infolge der großen Kaffeetransporte noch größere Ueber-

wie aus den teilweise bekannten Betriebs-

en geschlossen werden darf. Es bleibt also nur der
ungunstige Abschluß des Staatshaushaltes für 1905 als

bedenklich übrig. Das Defizit betragt annähernd 2 Millionen
Milreis <27, Million Mark) und ist auf das Weichen der Kaffee-
preise in Brasilien zurüt
Folge der Wechselkurshausse war. Die Ausfuhrsteuern auf
Kaffee bilden die Haupteinnahmen dea Staate«. Da sie in einem
bestimmten Prozentsätze vom Marktwerte des Produktes erhoben
werden, steigen und fallen sie je nach dessen Preis und natürlich
auch je nach der Größe und Kleinheit der Ernten.

Haushaltsabschlull des Jahres 1905.

3*431052 Milreis

33 472038 .

Deüzit —Täsäöu" .

Der mittlere Kaffeepreis betrug im Jahre 1904 |>er 10 kg
5 $ 910 Reis''), 1905 dagegen nur 4 * 740 Reis. Im letztge-

nannten Jahre beliefen sieh die Geaamtausfuhrwerto auf die Summe
von 214 345 Contos de Reis, wovon 213 780 Conto» »Hein auf
den Kaffee und nur 565 Kontos auf andere Produkte entfielen,

unter denen Gummi elastikum, Felle, Börner und Tabak die

relativ bedeutendsten sind.

Da von den Fiskalstationen nur diejenigen Werte registriert

werden, welche Zoll zu zahlen haben, und die Ausfuhr nach
anderen Brasilstaaten zollfrei ist, so sind die Werte in Wirklich-
keit noch größer. Um ein Bild von der Gesamtproduktion dea
Staates su gewinnen, soweit sie über das interne Konsumbedarfnis
hinausgeht, ist die pauhstaner Regierung bemüht gewesen, auch
die ungefähren Werte der zollfreien Produkte zu ermitteln. Sie

gelangt bei einer Schätzung derselben auf die Summe von
24 834 Contos, sodaß also die Gesamtausfuhr etwa 239 Millionen

Milreis (aber -100 Millionen Mark) gewertet haben mag. Baum-
wollengewebe, Sackzeug, Bier, Schuhwaren, schwarze Bohnen,
Mais und Reis sind die hauptsächlichsten zwischenstaatlichen

Exportprodukte gewesen, wovon Buhnen und Mais indessen nur
infolge ungewöhnlich hoher Marktpreise die Frachtspeeen für

ihre Versendung zu tragen vermochten. Baumwollen- und grobe
Sackzeuge und Bier vermögen unter dem Schutze bestandig

erhöhter Einfuhrzölle die Konkurrent mit dem gleichartigen

Import aufzunehmen. Ihre Fabrikation zeigt einen beträchtlichen

Aufschwung. Schuhwaren sind ein alterer inlandischer Artikel,

der sich auch schon früher seinen Markt zu verschaffen wußte.
Reia gedeiht gut, ist von hervorragender Qualität und stand stete

hoch im Preise, so daß er des Schutzes von Prohibitivzöllen, die

su seinen Gunsten geschaffen worden sind, gar nicht bedurft hatte.

Ueber die Entwickelung der Kaffeeproduktion wird folgendes
Bild geboten:

') 1000 Hais = I S 000 Bei» - 1 Milreis. Mittlerer Wechsel-
kurs IS'/, d iu 1304 und IC d in 1905 für 1 MUreis. 100O Milreis =
1 Conto oder Conto de Reis

Kaffeeausfuhr des Staates Silo Paulo.
J*nr<> Tonnen Wort Zollortmg. MittelpnU p«r

(Cooloi) (Coauxi Iii kr (Raul
1880/1 97 234 3» 637 1 797 3*974mm ii5 125 aom i56i 3*%j
1882y3 137 468 42753 1 687 3*110
1863/4 138 173 36 181 2 198 3*065
1884/5 140 687 55 005 2 151 3»Mo
1885/6 112 408 42 217 1618 3*765
1886/7 168 491 39 464 3 374 5*300
1887;« 84 775 49 304 1 880 5*810
18683 169)75 82 8S1 3 254 4*890
1889/90 137 898 80 375 3 127 5*860
1890/1 19544» 141 985 5 619 7*260
1891/2 119166 107 433 6 770 9*010

iii-D«)Uuli-I

1892
1893
1894
1H95

1896
1897
1898
1899
1900
1901

1902
1903
1904

1905
1906

245 457
169 217
174 415
262 375
240 396
343 522
346 077
363 465
366 701
602 006
508 290
473 667
380080
450 732
610 372

251 815
214 057
232 346

294 295
272 507
304 579
252 82S
364 077
266 780
290 462

226 588
201 324
224 836
213 780

i

26 553
23313
25 5C1

32 397

29 599
33 192

26 026
29 051
29 282
31 989
24 919
22 146

24 817

19 297

10*250

12*640
13*320
! 1*210
11*330

ÄJ-.60

7*300
7*260
7*2:0
4*825
4*449
4*250
5*910
4*740

?

Für das Jahr 1906 fehlen die Wertangaben, die abweichend
ausfallen dürften, je nachdem man die wirklichen Marktpreise

oder die offiziell gezahlten höheren

Die Ausfuhrmengen und ihre Werte haben sich in der Zeit

eines Vierteljahrhunderts nahezu versechsfacht, die davon er-

hobenen Ausfuhrzölle dagegen verzwöllfacht, so daß hier eine

Steuerpolitik vorliegt, deren ungesunde Veranlagung seit der

mit dem Jahre 1898 einsetzenden Wirtschaftskrise deutlich zu

Tage getreten ist. Bis zum Jahre 1891 wurde auf den Kaffee

eine Ausfuhrsteuer von 4'/< pCt. des Marktwerte« erhoben. Die
Preise per 10 kg hatten bis 1890 zwischen 3 und 5,» Milreis ge-

schwankt. Dir Anziehen auf 7,j Milreis im Jahre 1891 verführte

die Gesetzgeber, den Zoll auf 1 1 pCt. zu erhöhen, eine Belastung,

der das Produkt für den Augenblick gewachsen war, und von
der man irrigerweise annahm, daß nicht die Pflanzer, sondern
die ausländischen Konsumenten sie trügen, die aber naturgemäß
bei fallender Preistendenz verhängnisvoll werden konnte. Das
weitere Anziehen der Kaffeeprei.se bis 189C ist mein* scheinbar

als wirklich, weil der Geldwert von 27 d auf 15 d für den
Milreis sank. Die weitere Kursbaisse bis 1898 brachte infolge

rasch ansteigender Ernteerträge und beginnender Ueberproduktion
keine weitere Preiserhöhung hervor. Im Gegenteil, die Preise fielen

und erreichten 1901 scheinbar den Stand vor 1890, in Wirklich-
keit einen viel tieferen, weil der Milreis kaum 12 d galt (die

Hälfte seines Wertes vor 1 890). Seither beginnt man in Brasilien

nach und nach zu merken, daß nicht der ausländische Konsument,
sondern der inlandische Produzent die Auafuhrsteuer tragt.

Kicht Brasilien bestimmt die Marktpreis«, sondern das Verhält-
nis zwischen Angebot und Kachfrage. (Scuiu« Met\

Vereinsnachrichten.
25faliril e JubilavmsMsr de» „Wttrtttmbtrglichsn Vereins Nr Kaaisls-

getgraphl« und Förderung deutscher literemn in Ausland«, E V.". Stutt-

gart. Am 27. Februar A. J. begeht der genannt« Verein in Stuttgart

die Feier seines 25jahrigen Bestehens. Kin gemeinschaftliches Fest-

essen wird die Mitglieder und Ehrengäste abends 7 Uhr in den Räumen
des Oberen Mussums vereinen.

Die Stuttgarter handelsgeographische Gesellschaft erfreut sich

bekanntlich in ganz Württemberg einer allgemeinen Beliebtheit und
Anerkennung. Im Laufe der 25 Jahre ihres Bestehens bat sie durch
zahlreiche vortrage das Interesse für die geographischen Wissen-
achaften in den kaufmännischen Kreisen in sehr lebhafter Weise zu
erwecken verstanden, und andererseits auch bei den dem wirtschaft-

lichen Leben ferner stehenden Personen, insbesondere aber unter den
Beamten, das Interesse für den Handel und speziell für auswärtige
Handelnbexiehungen zu beleben und zu erhalten vermocht Weun
auch das von Kommerzienrat Zilliog in's Leben gerufene, jetzt welt-
bekannte Exportmusterlager in Stuttgart uiubh&ngig von dein haodol.t-

gengraphischen Verein entstanden ist, so sind doch beide demselben
geistigen Boden entsprossen, und beide haben denselben Personen
die Anregung zu ihrer Existenz und Entwickelung zu verdanken.
Das Museum für Völker- und Länderkunde aber, welches in hoch-
herzigst« und opferbereitester Weise von dem Vorsitzenden der
Gesellschaft, Grafen zur Linden, gefördert worden ist

einer Weise, daß es jetzt gleichermaßen einen der i
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Anziehungspunkt» für Einheimische wie Freude in Stuttgart bildet,

hat in sehr beredter Weise dsrgctan, wie Technik und Handel auf
einander angewiesen sind, gnnz abgesehen davon, dnU die schonen
Sammlungen dos gedachten Musculus der württembergischcti Kunst-
imlu«trie vielfach« Anregung gegeben haben. Daß die zahlreichen
Vorträge und Versammlungen des Vereins viele Kreide einander n&her
gerückt haben, als dies sonst der Kall gewesei: wäre, ist im wesent-
lichen auf die gesellschaftlichen Talent» seine« Vorstandes zurück-
zuführen. Zweifellos: die handelsgeographische Gesellschaft in Stutt-

gart ist zur wichtigen sozialen Kinrichtung geworden, und alle Krriso
der Bevölkerung können ihr für die vielfachen Anregungen, die von
ihr aufgegangen sind, nur dankbar sein.

Diu Gesellschaft, trnt ursprünglich als Zweigvorein dos Berliner
„Centralvercms für llandelsgoograpbjo etc." ins Leben, hat dann aber
eine außerordentlich selbständige und ktfifcige Kulwickelung ge-
nommen, soduß aus dein Zweig verein sehr bald ein krittliger selbst-

tätiger Verbündeter dc> Ceiitralvereins in Berlin geworden ist.

Wir wünschen dem W ürttembergiseben Verein ein weiteres
kräftiges Gedeihen unter seiner bisherigen bewahrten Führung und
hoffen, daß die bevorstehende J5 jährige Jubiläumsfeier ein nouer
M.irkstciu in der erfolgreichen Lebensbahn der Gesellschaft werde.

Berlin, Mitte Fpt.ruar 1907.

CentraJvcrein für llnndeLsgeographie
und Forderung deutscher Interessen im Auslande.

l)er Vorsitzende: R. Jannasch.

Literarische Umschau.
Spezialkartt vwi Santa Catnarlni. Rio Grande dt 8ul aad Uruguay,

Med den neuesten Quellen bearbeitet, herausgegeben vtn Prof. Dr Jannasch,

Btrlltt, Ausgabe 1907, Mafaätab I : 1 000 000 (Wultkartonformat.)
(»8 X 100 cm). Ord. Preis im Buchhandel 15 M. In Kommission bei

Roh. Friese, U'iptig, sowie bei der Redaktion des „Export", Berlin W. «2,

iSelbslaiueige )

Bereits im .labre 1*37 veröffentlichte ich eine Spezialkarle der Kolo-
nien im Su«be Bio Grande do Sul sow ie eine Karte von Santa Catharina
und Paraua, erstgenannte im Malistabu von 1 : 600 OOO, letztere im Maß-
stabe von 1 : I ftiil 000 Das Material, welches diesen Karten zugrunde
log, wurde gleichzeitig zur Herstellung einer größeren Karte, auf
welcher Bio Grande do Sul, Santa Catharina, Parana und SAo Paulo
vereinigt waren, im Maßstäbe von I: S0O()0(K), zusammengefaßt.
Hierbei war es schwierig, den Anschluß von Nord-Parann an SSo
l'aulo zu gewinnen, da alle die vorhandenen Kartenmatarialien, Orts-
bestimmungen usw. sich als sehr mangelhaft herausstellten. Doshalb
<lurlten dioso Anschlußarbeitvn im wesentlichen mir als leidlich

befriedigend gelten. Durch diese l'ebermchtskarte war eine wiehlige
Grundlage für die später verolVentliehten Karsli geschaffen worden

Die KS97 erschienenen Karten wuron einem Hefte beigegeben,
welches ich auf Veranlassung des „CentralVereins fürllandelsgeographie
und Forderung deutscher Interessen im Auslände" zu Berlin, unter
dem Titel „Ratschläge für Auswanderer nach Südbrasilien" herausgo-
gehen hatte. {Berlin 18SI7 Allgemeine Verlags-Agentur. Charlottenburg,
Gothestr. OO; Preis 3 M. Jetzt bei Bobvrt Friese in Leipzig'.

Der wesentliche luhslt dieses Heftes wax von den Hexren Karl
v. KosenU in Porto Alegre ;t WM:. Konsul a. D. O. Doerffel in

Jomville, Staat Sunta Catharina (+ Endo I30«i und A. W. Sellin,

»viland Koloniedtrektor von Nova Petropolis im Staate Rio Grande
do Sul und z Z. Direktor der Hanseatischen Kolonisations-Gesellschaft
in Hamburg, bearbeitet worden. Diesen Herren Standen reiche Er-
fahrungen zu liebote. welche sie durch einen langjährigen Aufenthalt
in den gedaohten »Qdbrasiliatiiscberi Lättdergebioten gesarnmolt hatten,

und verdanke ich diesen verdienstvollen Vorkämpfern des südbra-
silntnischen Deutschtums vielfache Beitrage und Mitteilungen, welohe
nur bei der Bearbeitung dor drei Karton wichtige Hilfen an die

Hand gaben.
Du diese Karten sehr bald vergriffen waren, so fand ich mich

veranlaßt, dieselben im Jahre im gleichen Maßstäbe, jedoch er-

beblich verbessert und vervollständigt, nochmals herauszugeben.

Insbesondere war die l'ebersiehtskarte von 1898 durch Ausdehnung
derselben auf Uruguay, Paraguay und die int Westen von Südbrasilien
angrenzenden argentinischen Landosteilo vergrößert worden, was mir
namentlich im Interesse des zunehmenden Ausbaues der Eisenbahnen,
welche den Verkehr nach dem Soden und Westen Südbrasilien« in

immer stärkerer Progression aufnahmen, geboten erschien.

Da d-i* allgemeine Interesse sich itumermehr auf die große Ueber-
sichtskarte konzentrierte, sn veröffentlichte ich dieselbe nochmals im
Jahre 1903 in der leizigedaehten Ausdehnung unter Benutzung in-

zwischen reichlich eingegangenen Materials. Als ich sodann im .tahie

1 1*0-1 Brasilien besuchte, fand ich. dal! diese Karte eich vielfach be-

währte, was mir auch von zahlreichen Kolonisten, M usterreitern und
sonstigen Reisenden, welche Südbrasilien nach allen Richtungen hin

durchquert hatten, bestätigt wurde Freilich stellten Bich auch
mannigfache Munzel heraus, die mongel* geeigneter Unterlagen und
Bericht« unvermeidbar gewesen waren

Aligvsehen von den Kartenskizzen, welche in sehr beschrankter

Zftht über südbrasilianische Landesteile zuvor veröffentlicht waren
und die mir mit großer Vorsiebt gebraucht werden konnten, war ich

hei Herstellung der vorliegenden neuen UK>* er Kart», wie auch bereits

bei allen früheren Karten im wesentlichen auf das Material an-
gewiesen welches ich im Vurlaufe von

brieflichen Verkehr mit deutschen Kolonialen in Südbrasilien ge-

sammelt hatte. Ausführliche Boschroibungen einzelner Gegenden,
kleine, teils mangelhafte, teils bessere Skizzen wurden nur ein-

gesandt Europäische Reisende stellten mir Beschreibungen ihrer

Reiserouten zur VorfOgung, ebenso sandten mir Mustcrreitor, die im
Auftrage deutsch-brasilianischer Häuser das ferner gelegene Hinter-
land mehr oder weniger regelmäßig besuchten, Mitteilungen, die, einge-

fügt in das sonstige Material, dasselbe in wertvoller Weise ergänzten
und vervollständigten. Wichtig vor allen Dingen aber waren
Zeichnungen von Agrimensoren (Landmessern i, deren vorzüglichst«
ich dem Herrn Odebrecht in Blumenau verdanke, welcher derzeit als

der beste Kenner von Santa Catharina zu betrachten und der
wohl der Einzig« ist. wolcbor den Iguassü vom Quellgcbtet bis

nach dessen Mündung befahren und vermessen hat, eine Arbeit, die

bishex noch nicht veröffentlicht wurde und die, wie mir mitgeteilt

ward, im Ministerium der Oeffentliehen Arbeiten in Rio de Janeiro
niedergelegt ist. Mit der Publikation dieser Aufnahme, welche ina-

besondere für die Grenzgebiete von Santa Catharina und Paran» von
dauernder Bedeutung ist, wird ein erheblicher Fortschritt in dar
Aufklärung des Landes und dessen geographischer Erforschung zu
verzeichnen sein. Diese Arbeiten des Genannten reihen sich in

würdiger Woise den Veröffentlichungen von Max Beocboren {siehe

„l'eturmanns Mitteilungen J Ergänzungsband XXf. 1889 WO) Ober
riograndenser Landesteile an. Ebenso verdanke ich Herrn Ingenieur
F. Oppitx, z. Z. in Sflo Joäo de Montenegro, zuverlässiges und äußerst
wertvolle« Material. Der genannte Herr hat u.a. auch eine Teilstrecke der
Baiin von Santa Maria da Bocca do Monte naoh dein Hochlande von Cruz
Alta gebaut, und leitet gegenwärtig den Bahnbau von Säo Joao de
Montenegro, am westlichen Ufer des Cahy, nach Garibaldi, Bento
Goucalves, als Unternehmer, eine Bahn, dio voraussichtlich auch nach
Caxias weitergeführt worden wird. — Die Pläne von Städten und deren
Umgebung, sowie genauere Zeichnungen der neu angelegten Kolonien
sind mir im Laufe der Jahre fortgesetzt in freundlichster Weise zur
Verfügung gestellt worden. Auch vielfache Notizen, welche meinem
verstorbenen Freundo Karl v. KoseriU von einzelnen Kolonisten,
namentlich z. Z. der Ausstellung in Porto Alegre {18dl), zugegangen
sind, haben, ebenso wie zahlreiche zerstreute Abhandlungen und
Mitteilungen in den südbrasilianischon doutschen wie portugtesisrhen
Zeitungen Verwendung gefunden. -- Wichtiger Aufschluß über
den Nordwesten von Rio Grand« do Sul wurde hauptsächlich
durch die Arbeiten der Ingenieure der projektierten Nordwoltbabn
gewonnen, welche von S. Borja nach Nonohay von einer deutschen
Gesellschaft unter Führung der Wellfirma Arthur Koppel in

gebaut werden sollte Diese mit großer Sorgfalt kartierten Frassierunga-
arbeiten aiud mir von der Berliner Firma in eDtgogcnkommändster

|

Weiso zugänglich gemacht worden, was insbesondere fürdieWiedergabe
: der vertikalen Bodengestaltung sowie der Flüsse von hohem Werte war.
Leider ist dieser für die Erschließung und Kolonisierung der west-
lichen südbrasilianischen Länder hochwichtige Bahnbau nicht zur Aus-
führung gelangt und dadurch der Einfluß der deutschen Technik wie
des deutschen Handels in seiner Entwickelung aufgehalten worden.
Die Profilzeichnungen von Max Bosohoren sowie dio Notizen, welche
ich von Dr. Pestana und anderen Direktoren der nordwestlichen
Sfaatskolonien von Rio Grando do Sul sowie von Dr. Hormann Meyer,
dem Begründer von Neu-Württemberg und Xingu, erhielt, wurden
durch jene Trassierungsarbeiten In wünschenswerter Weise ergänzt.

Die Herren Ullrich und Baraewibsch sandten mir Beschreibungen und
Skizzen der Kolonien bei Pelotas. Die Hanseatische Kolomsations-
gescllschaft zu Hamburg stellte mir gleichfalls Pläne und Karten der
von ihr erw orbenen Gebiote zur Verfügung. — Es braucht kaum
hinzugefügt zu werden, daß die in Betracht kommenden Angaben
der sodbrasilianischen Annuarien und Kalender gebührende Be-
rücksichtigung gefunden haben. Manch wertvollen Beitrag lieferte

insbesondere „Annuario do Estado do Rio Grande do Sul" von
Graciano A. do Azambuja {Porto Alegre, bei Krähe 4 Co.), wiewohl
auch die in diesen Schriften gesammelten Ortsbestimmungen einer
fortgesetzten scharfen Kontrolle bedurften. Welche Widersprüche
die Ortsbestimmungen über Rio Grande do Sul enthalten, lassen u. a.

die bereits von Woldemar Schultz gemachten Mitteilungen erkennen.

< Vorgl. „Geographisches Material aus den brasilianischen Südprovinzen"
Petermanns Mitteilungen 1865.) — Für die Festlegung der SeekOste,
losein und MeeresteTle lieferte dos Handbuch der OstlrOate Süd-
amerikas, herausgegeben von der Deutschen Seewarte (Hamburg,
L. Friedrichsen * Co.) zuverlässige Anhaltspunkte, wogegen in den
meisten Fällen die englischen und französischen Seekarten sich als

veraltet erwiesen.

Die zahlreichen und schönen Wasserläufe von Rio Grande do
Sul wareu in großenlniohtveriiffenUichten)SpezialkartendrsMiriistAriujna
der Oeffentliehen Arbeiten zur Darstellung gelangt, deren Kenutnis-
natune und Benutzung ich Sr. Exzellenz dem Staatspräsidenten
Dr Borgvs do Medeiros und dem freundlichen Entgegenkommen des
Ministers Dr Parob£ verdanke. Die Kartenskizzen über die
Abhänge der Sorra, welche der Leiter des geologischen Museums in

Porto Alegre. Herr Dr. R. Simel, zusammengestellt hatte, lieferten

lehrreiche Beiträge zur Kenntnis des geologischen Aufbaues des
Landes. Auch haben zahlreiche Miuengesellscli&i'ten ihre Terrain-
aufnahmen sowie die Ergebnisse ihrer Bohrversuche zur Verfügung
gestellt.

Das Gelände ist auf der vorliegenden neuen Karte von 1907 in
Weise als auf meisen froheren Karten zur Darstellons?

Professor Alfred Hatto« in Heidelb«g hat*,
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Geographische Zeitschritt, Jahrgang VIII, Heft 4, Leipzig 1902) in

seiner Besprechung lier früheren Karten geltend gemacht, doli die
Bcrgschrafhcrungen dem Charakter dea Terrains nicht entsprechen. In
der Tat ist ja die Sern im wesentlichen ein Terrassenland, welches
vom HochUude nach der Küste, wie nach dam Jacuh

t
v und dem

l'ruguay zu abfallt Indessen sind diesen Terrassen zahlreiche einzelne
Berge und Berggruppen vorgelagert, wie u. a. auch in der Umgegend
von Süo Joäo do Montenegro, wo mehrere 100 tu hohe, ziemlich
steile Gipfel (aus Buntsandstein/ vorhanden sind. Ebenso rügen
weiter westlich der Butucaruby u. u. Berge. gänzlich von dos
Trrastfttnlindscha/teu isoliert, hervor. Auf diese Erhebungen ist in

der Karte besonders Rücksicht genommen worden. — Der Malistau
der Karle ist jetzt groll genug, um auf den Platten weitere Nach-
träge und Verbesserungen ohne allzugroUe ltadierungeu bewirken
zu können.

Der mir von allen Seiten geleisteten Hilfe und Unterstützung sei

hierdurch verbindlichster Dank gezollt, den auf die Herren
Ingenieure Mroll und Döring, denen die Karte ihre auüere Gestaltung
verdankt, auszudehnen, ich mir zur angenehmen ("dicht mache.
Ebenso verdient die Litographiscbo Anstalt von Leopold Kruat*.

Berlin, für die saubore Ausfuhrung der Zeichnung vollste Anerkennung.
An meine Ereunde und die Förderer der Karte in den genannten
sü Ibrasiiianisohen Landern richte ich zugleich die Bitte, mich nicht

nur auf die Fehler und Mitugc] der Karte aufmerksam zu machen,
sondern dieselben auch zu berichtigen. sodaU weitere Ausgaben immer
zuverlässiger werden.

Einige Fehler möchte ich schon jetzt konstatieren. Noch führt
keine in Betrieb befindliche Bahn von Joinville nach Süo Bento, und
die im Bau befindliche sogen, trunsbresilianische Bahn, welche über
Brüderthal, Humboldt, Bechelbronn, S4o Bento und Mocuit nach Porto
Uniio führen sollte, ist in Wirklichkeit etwas anders trassiert worden
als auf der Karte angegeben. Das ist erklärlich. Werden doch mit
Rücksicht auf die z. Z. schnell fortschreitenden Balinbauten die

trassierten Linien in der Kegel als vollendet angegeben, und die

Aenderungen der Trasse gelangen nicht immer zur rechtzeitigen
Meldung. Als die Karte beendet war, ward die Ausführung des
Bahnbuuos von Blumenau nach Huicmonia, längs des Itajahy, in

Frage gestellt. Neuerdings erscheint dagegen dieser Bahnbau ge-

sichert, und bestehen die auf der Karte enthaltenen Angaben somit
zu Hecht — Die riograndenser Nordwestbahn i siehe oben) ist als

projektiert angegeben. FIs geschah dies in der Hoffnung daG sie

doch noch zur Ausführung gelangen werde, und zugleich in der Ab-
sicht darzutun, doli den Angaben Uber das Gelände zuverlässige Auf-
nahmen zu Grunde liegen.

Im Hinblick suf die erfolgreiche Entwickelung und Bedeutung
der italienischen Kolonisation in Uio Urande du Sul wurden die

italienischen Niederlassungen durch andere Strichelung, als solche
— zt. Die

kräftig

Doutschon
hervorzuheben sich als notwendig erwies.

Auf die Angaben der I tefen Verhältnisse der Barre von Bio Grande
do Sul sowie der Lagoa dos Potos darf nicht allzuviel Gewicht ge-

legt werden. Der Wasserstand wechselt infolge der wandernden
üeschiebe häufig und auUerordeutlich rasch Der Seegang aus Ost
häuft ungeheuere Mengen von Sand und Schlamm vor und ig der
Barre an. Gleichwohl ist dann hei anhaltendem Seewinde der

Wasserstand ein sehr hoher. Tritt ablandiger Wind ein, So bloiben

große Mengen des von der See zugeführten Schlammes hegen und
werden nur allmählich weggeführt Dauernde ablandige Winde
führen der Barre alsdann auch aus der Lagoa dos Patos viel Schlamm
und andere Ablagerungen zu, sodaß auf der westlichen Seite der

In der geographischen Breite vom 26° (am oberen Hönde der Karte)
betragen die Abstände zwischen den einzelnen Breitengraden I00,t km,
bei der geographischen Brette vom 35" (sm unteren Hönde der Karte)

91 ^ km. Die Abstände für die Langen zwischen den einzelnen

L&ngengradeu botragen oben 110.» km. (unten) 110,» km (siehe auch
Geographisches Jahrbuch. 1870, Band 1U).

Für die Zw ecke der Verwaltung, für den Kaufmann, den Heisenden,
für Cnterrichtszwecke wie auch für don Auswanderer und Kolonisten
dürfte die vorliegende Karte nunmehr selbst weitergehenden Anforde-
rungen genügen und dadurch oiue Lücke ausgefüllt werden, die bis-

her u. a. auch bei Ausdehnung der wirtschaftlichen Bexti
"

Deutschlands zu Südbrasilien nachteilig empfunden wurde.
Berlin W. 62, Luthorstrasse 5, Mitte Februar 1907

in nllrdliebeo Lander* aleloberroaSea iur Anwendung- «*leu«eo kunnen. Neuerer X«-it

sind »l« euett io«hrferli bei der AannUttui'-ir «od SrhilKkaJUVa I* nutit worden
IM» Waoiiusrbem auf wolrjirn dir Plaue* angnbrarbl werden, miliare irlalt am!

eben ••in, und öle mit Oelfarbo geatnebooeo Wlnda bind >u reinigen . Tapeten
inUta«u entfernt werde«. [he Ilattoe eelbat werden dann mit einem Kitt auf der
WseHlSäl befestigt. welcJier au> ScMenunkreide, W.iweiJI. Lrind UDil SlkaÜv «u-
nmin««|«»ui Ul- 1)1* 4-»nie la.-bnU.-lie B«r,eii'!lu<i|r l>«i der Atil.rinruuir der Pl»u. n

lal eine auUerardenllicne eicraebe und kann von Jedem •**.-!> . elerim tiaubaudwertci
Torcenemmeu «eitlen Wir und ilcmn|v den dir >VrwenJtiei kell dieeer ''

uameuUicb in dea tropischen wie eubtropieebco I-eodero alltoAblu'b eine all*

itaiienisctien ftivuenastuiigeu aurcu andere stnciielung, bis sc

bei den deutschen Gemeinden vorgenommen wurde, umgrenzt,
italienische Einwanderung tritt in der Serra gruppenweise so kr
und konzentriert auf, doli ihre Kolonien neben denen der Deuts

.Hsileld- 1.1 der Kam« von dilnu.u melallneo Pleura,
too Wandbckleldun.eu brauUt w«rd.-n. „JlcUold" dient o.

von Wohr.uujreu, wolehe eine vornehiu.kllt:«tl.rln lir Auett
Weit wiebürer aber jedrafaüi er.ebolnea die Platten für die

»i. ia

Too-

a. «och iur HereielliiDir

lattunir «rliallen «ollen

die Plaues fUr .Ii» HataMltua« von Kllcbor-,

Kloeele, Kleiecliledeo, Fl.cb- und ti*llU«Uüden. Maaalorieu u.w., ao dao
Falle au dl» Stell« von Tonplatli n, Ulaakaebalo, emaillierten Eli. obletbeis

Im Veit'aleb iu welebea nie Jedenfalla mit Ibreo felaen Muatern kittet-

a siad «od tuasefart aueb erbeblicb billijrer naiueaUlt-b eefoeaber den
MejolikepleUea in »leben koiimea. IIa die Plauen abfewaacUen werden

«!•• deci Nit-ilrractilnf von Srbmutz und Ütaub un-J verdienen
lebt alleItalic« In bygleolaeher Hlnalebl alle BerUckalebti(riui»- der Technik wie r»"«

auch der Unternehmer von Hauten aller Art. Dir Platten «rLllroeo fu»tin-

Un»erbrecblielikeil >•! ifare üebre-eb.flUiigkclt eine

in- .V.l..- «u tauend». Dlaaelben «lad wi.fcratand.-

en HIMe und Kalte, »o da» ale kn den Trti|.»ti »n.

werden wird. Pioepfkl*. tii.brau.-hKaowe*i.ntia?eu tlaw aintl von dein elleewefSO Fabri-
kanten, der MeUlold-lieBcllai-huft. Herlu. N. Ii. Oianientiurni.raUall«- J.\ «u benähen.

Die brasilianische Anleihe Nach einer telegrophischea Meldung
aus Kio de Janeiro beschloß die FU«gierttng in London wegen Auf-
nahme einer Anleihe von 5 Millionen Pfund Verhandlungen einzuleiten.

Die Anleihe, für die die Bundesregierung Garantie Obernimmt, soll

dazu dienen, die Kaffevalorisation zu sichern. In Finanzkroisen ist

man allgemein gegen diesen Schritt, da man meint, es werde dadurch
der Zusammenbruch, der die Folge des VaJorisationsplans sein muLi,

nur auf einige Zeit hingehalten werden, i Vorgl auch den Leiter in

Nr. 5 des .Export". I

Warnung vor sibirischen Minenaktien Der „Berliner Lokal-

Anzeiger'- erläßt folgende Warnung: „Im Inseratenteil verschiedener
deutschen Zeitungen laßt sich ein Herr Adolf Rettich in London in

marktachreicriechei Weise über dieShare* der Siberinn Propriotarv

Mine« Limited aus. Bekanntlich sind sibirische Minenwerte in

London kllrtiich durch Machinationen einer Klike stark im Preise

getrieben worden, um sie an don Mann zu bringen. Der Rück-
schlag folgte alsbald, und es wurden Unsummen an diesen zum
Teil als Nonvaleurs zu betrachtenden Aktien verloren. Herr
Rettich meint nun, daß die oben genannten Aktien „möglicher-

weise'' noch wertvoller seien, als die südafrikanischen Rand Mines
Shares. Es ist dagegen offenkundig, das sibirische Goldmineu
bisher nur in den seltensten Fallen eine die Kosten übersteigende

Ausbeute gebracht haben, daß dagegen in zahlreichen Fällen

auslandische Kapitalisten, die sich an solchen Unternehmungen
beteiligten, Schwere Summen eingebüßt haben. Es ist daher
auf das Eindringlichste zu warnen, deutsches Kapital in diesen

fragwürdigen Werten anzulegen." [Siehe auch S. 132.)

Selbsloindends Sammelmappe Als eine der praktischsten Sammel-
und Aufbewiihrmappen für lose Blätter aller Art fertigt die F'abrik

Franz Müller in Leipzig, Poniatowskvstr. lb, ihre sogenannten
Selbstbinder-Mappen, die sich gut bewälirt haben.

Die Solbstbinder bestehen im wesentlichen aus zwei starken

Deckeln mit einem sehr energisch federnden Rücken mit Stahlein-

lagen. Diese im Rücken der Mappe befindlichen Stahlfedern klemmen
die Blätter usw., also das was aufbewahrt worden soll, fest. Die
einzuordnenden Schriftstücke, Notenblätter, Zeitungen usw., brauchen
nicht gelocht oder sonst irgendwie vorbereitet zu werden. Man
biegt die Mappe einfach auseinander, so dao die Rücke: Ii

1

öffnen, legt die Einlagen hinein und l£Ut die Deckel wieder 2

federn. Die Handhabung der Selbstbinder-Mappen ist, wie man sieht,

so einfach wie möglich. Die Verwendbarkeit dieses Artikels ist

fast unbegrenzt Die Selbstbinder- Happen eignen sich vortrefflich

zum Sammeln und Aufbewahren von Akten, Formularen, Noten,
Zoitungen, Preislisten. Zeichnungen, überhaupt für lose Blätter jeder

Art. Auch mit Hegister werdou die Selbstbinder geliefert, damit sie

I zum Aufbewahren von Briefen, Rechnungen u. dgl. benutzt werden

|

können. , .

.

Die Fabrik F'ranz Müller

|

fortigt mich dem Selbst-

binder-System auch Journal-
Leaemappen, Dokumenten-
mappen, Mappen für Speiso-

und Weinkarten, Albums,
Sammclbticher, Unterschrift-

mappen mit auswechselbaren Blattern in den mannigfachst«!] Aus-
Stauungen. — Weitere Erzeugnisse der Firma sind Ablegeiuappe...

Skripturendeckel und -Halter, Aktentaschen, Schreibinappen usw.
Ausführliche Angaben über alle diese Artikel sind aus der Preisliste

zu ersehen, welche auller in deutscher Sprache in Englisch, Spanisch
und Französisch zur Verfügung steht

Auaieichnunoen des Arbeiltrperionali der Firma Erdmann Kircheis.

Maschinenfabrik und Elaen.ieeserei, Aue 1.8. Am verflossenen Weih-
nachtsheiligetuibend wurden die Arbeiter Fabrikziiutuvrtiiann Kurl
Auenwald, Eisenbohrer Louis Böhm, Eiscnhobler Eduard Böhm.
F'abrikscbmied Gustav Hahnemann, Vorarbeiter Paul Klotx, Eisen-

dreber Robert Lein, Fabriktischler Hermann Liske, Vorarbeiter

Christian Michel der Firma Erdmann Kircheis iu Auu lErzgeb.) mit

dem tragbaren ..Ehrenzeichen für Treue iu der Arbeit" ausgezeichtiet-

Die weltbekannte Firma, wolche speziell Maschinen, Werkzeuge,
Schnitte, Stauten zur Blechbearbeitung herstellt, kann sich 1 ahmen
unter ihrem Arbeitspersonal $5 Jubilare w-elcbe über 25 Juhro un-
unterbrochen bei der Firma tätig sind) und 20 Dekorierte (welche
nach vollendetem K> Lebensjahre Über 30 .Fahre

tätig sind), zu zahlen.

Kursnotierungen.
Rio de Janeiro, 91. 1. 07. Wechaelknn auf London 13u ,*d.

Mexiko, IB. 1 07. Stebtwecbael auf DeuUealeud tu t >lul
Valliaraim. II a 07 »u T. S, Werheel auf London 13»

,

KttriK.H Aln-e, 1« 1 »T t«i T H Witeb,..: au"
"

U Pai. Peru, »I |, «f. »> T. S. auf landen

f f.. In !. in 13" ., !

o'i'.'TÄ Google
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IHM» Itt.iUa«.. rr.rfcrl.r. «.oulltrk .1.1.1. *»« 1», U in Rec.l I. llw
IUI Kl«- «ritte« \ nmmrr a« • -Eitert". SU Hfl«.«»« tri J..J..I«.. Ilm» nr
"!'"« »•!»»» »• «»• B „De.Urke. Kiporttuk A.-U.- hrUI|..it.>..
.Urk.. i:.»art-nna«k-*ilr*«k«rk''k*telllirl ««er ikdiHiUi• „far-orlb.r,

rI Hrtefe, Proben, Paket« uiw. lind mit d«r AdreMt Berlin W„ LilUoeretr i, tu

die Zahlt igenko

nknüpfung von V.

im
r**t luU.ru »te. trfol*« kiru «Ii äk*aa«ai*a
»«im *— „lti*»it".

K.ptrtkuk A. B.,

(Di» b»tr. Origtn»l»>rl*r« kfioo«» »oo iln Abonnenten dee
Iumtwius de* .Kiiiorl* »uf utvkere

15962. Versand von Drucksachen, Preislisten, Kata-
logen «tc. Wir machen die deutscher Fabrikanten darauf aufmerksam,
darf wir Mitte März einen Kollektiv-Versand von Drucksachen. Preislisten,

Katalogen etc. an 4000 solide und best bekannte Importeure, Ageniur- und
Kommissionsgeschäfte des gesamten Auslandes vernehmen, weicht sieh

Branchen an uns gewindt haben oder sonst fllr den Absatz
Induttrleartikel in Betracht kommen. Firmen, welche sich an diesem
Versand, der nach den bisher gemachten Erfahrungen gute Erfolge ver-
spricht, zu beteiligen wünschen, wollen die näheren Bedingungen ven der
Deutschen Eiportbank A.G. Berlin W 62, Lntheratrali* S. einfordern.

15963 Kreditversicherung bei Geschalten durch Vertreter im Auslands.
Wie uns die immer wieder gemachte Erfahrung lehrt, ütt in Fabrikanten-
kreisen vielfach die Ansicht vertreten, dali bei Geschäften, welch» durch
Vertreter vermittelt werden, eine Kontrolle hinsichtlich der Kredit-
würdigkeit ukw. der zugeführten Kundschaft hinfällig und überflüssig
sei. Hierzu sei wiederholt bemerkt, daß dum nicht m ist Besonders
in ausländischen Marktgebieten, in welchen »ich der Geschäftsverkehr
oft unter erheblichen Schwierigkeiten abwickelt, wie z. B. im Orient,
Indien usw., ist eine gewissenhafte Kontrolle der von dem Vertreter
angeführten Kundschaft, von dritter Seite, unumgänglich not-
wendig. Die Verhältnisse in den bezeichneten Landern liegen derart,
daß die Vertreter der Fabrikanten — selbst wenn sie mit den Ver-
hältnissen vertraut und in ihrem Fache tüchtig sind - bei einem
einigermaßen ausgedehnten Kundenkreise den notwendigen Ueberblick
Aber die GQte und Zuverlässigkeit des einzelnen Kunden nicht
immer haben können. Will sich also der Fabrikant «tc vor Verlusten
sichern, so muß er die Kunden von dritter, vollkommen unparteiischer
Seite, kontrollieren lassen Wir sind itt der T*ge, Hunderte von
Fallen anzufahren, in welchen dio Fabrikanten, ohne sich vorher
Aber den Kunden erkundigt zu haben, demselben Kredite von mehreren
tausend Mark eingeräumt und diese Summen verloren haben, Es ist eine
Tntsache, daß der Fabrikant, um die müßigen Auskunftsspesen zu
ersparen, viel eher geneigt ist, nicht unerhebliche Risiken einzugehen
Ks muß mich darauf hingewiesen werden, daß es nicht als ratsam zu
bezeichnen ist, »ich lediglich bei den aufgegelienen Referenzen über
die Kunden zu informieren. Wir sind in der Lage, eine grolle

Anzahl Firmen im Auslande uiunhaft zu machen, welche einige ihrer
Lieferanten sehr pünktlich bezahlen, dagegen andere vorsätzlich
schadigen Die betr. Firmen leiten die« in der Weis© ein, daß sie nls

Referenzen die von ihnen stets prompt bedienten Fabrikanten bezeichnen,
und infolge der von diesen erteilten günstigen Auskünfte neue
Kredite eingeräumt erhalten.

Dio Deutsche Exportbank A.-G., Berlin W. 62, Lutherstr. 5, unter-
halt seit mehr als 27 Jahren «ine Abteilung „Exportburenu", welche
sich u. n auch mit der Erteilung von sachgemäßen Auskünften zu
mäßigen Tarifsätzen befaßt. Ganz besonders Hei darauf aufmerksam
gemacht, daß die von dem ,.Exportburoau u

erteilten Informationen
stets aus 3 bis 6 Berichten von verschiedenen Gewährsleuten
zusammengestellt sind. Es leuchtet ein, daß diese Auskünfte,
welche die Ansichten von mehreren Auskunftgebern wiedergeben,
Anspruch auf größte Zuverlässigkeit haben und die beste Handhabe
zur Verhütung von Kreditverlusten bieten. Auf Wunsch ist die
D. E -B. bereit, Interessenten ein Auskunftsheft zur geil. Ansicht
kostonlos zuzustellen

15964. In Fischtran wünscht ein Geschäftsfreund in Botosani
(Rumänien) die Vertretung einer Exportfirma zu übernehmen.

15965 Mit Fabrikanten ven Massenartikeln im Preise von 10, 50 und
100 Pf|. wünscht ein kapitalkräftiges Importhaus in London Ver-
bindungen anzuknüpfen

15966. Anstellung in KartofTelschäl. und Brodschneidemaschinen, beide

mit Schwungrad, für Rettiurationtbetriebe gewünscht Eine Firma in Däne-
mark ist Käufer obiger Artikel und ersucht um Anstellung in denselben.

19967. Bei Anknüpfung von Geschäftsverbindungen in Kanada ist es

in hohem Grade empfehlenswert, daß sich die deutschen Fabrikanten
endlich entschließen, den kanadischen Kaufleuten mehr Vertrauen
entgegenzubringen, und sich deren Wünschen nach Möglichkeit anzu-
passen. Besonders wünschenswert ist die Abgabe der Preise in

Dollar» und Cent« oder auch in Pfund Sterling. Der kanadische
ist in diesem Punkte sehr eigen und unterzieht sich

bekannt, daß die europäischen Häuser vielfach Zahlung gegen Aus-
händigung des Prachtacheines, oder sogar schon bei Vorschrffung der
Waren in dem betr. europäischen Hafon verlangen. Bei gänzlich
unbekannten kleineren Firmen ist Vorsicht ja am Platze; es wirkt
indessen nachteilig, wenn derartige strenge Maßregeln auch bei größeren
Importfirmen angewandt werden. — Wir möchten nicht unterlassen,
den deutschen Fabrikanten, welche im genannten Lande neue ge-
schäftliche Beziehungen anzuknüpfen beabsichtigen, zu empfehlen, bei
ihren Offerten etc. die vorstehenden Angaben zu berücksichtigen. Auch
ist das „Exportbureau" der Deutschen Exportbank A -G . Berlin W.,
Lutherstr 5, in der Lage, geeignete Geschäftsverbindungen in Kanada

Institut auf Anfrage kostenfrei mit.
*

15968. War baftffrt »leb mit der Herstellung ven billigen türkischen
Bei* (gewohnliche dekorierte TatMH ohne Henkel)? Es soll dieser
Artikel hauptsachlich in Thüringen zur Fabrikation gelangen. Eino
Import-Kommisaionsfirma in Marseille ( Frankreich) wünscht Anstellung

:
in diesem Artikel und ist in der Lage, bei konkurrenzfähigen Preisen

I bedeutende Posten umzusetzen- — Korrespondenz in Französisch.
15969. Vertretung einer ersten Tapetenfabrik von einem Geschäfts-

freunde In Marstille. Frankreich, zu ubernehmen gesucht
15970. Verbindung mit einem Corsetstahlwerk anzuknöpfen gesucht.

Ein uns befreundetes Importkommissionshaus in Oberitalien schreibt
uns unterm 5. Februar: ,.Wir wären Ihnen zu großem Danke
verpflichtet, wonn Sie uns mit einem leistungsfähigen Werke für Cor-
setstahl in Verbindung bringen würden, welches dem Verbände der
Bergisch-Märkischen Bank in Hagen i. W. nicht angehört. Wir
sind in djpr Lage, einem solchen Walzwerke ganz bedeutende Auf-
träge von guten Kunden zuzuweisen, und zwar zu Preisen, welche
sicher befriedigen." — Interessenten erfahren Nähere« durch die
Deutsche Exportbank A.-G., Berlin W. Lutherstr. 5.

15971 Vertretungen in allen in New York absatzfähigen Artikeln

gesucht Wir erhielten folgende Zuschrift: „ . . . Bemerken möchten
wir noch, daß wir uns nicht nur mit dem kommiasiona weisen Vertrieb
von Artikeln in der Raubranche befassen, sondern auch sonstige
hier absatzfähige Artikel aufnehmen würden, welche Sie vielleicht mit
Rücksicht auf die vielfach Ihnen zugehenden
Vertretern uns an Hand geben könnon.'1

15972 Anstellung flr den Bau einer Markthalle In

gewünscht Von einem Geschäftsfreunde in einom der
Donaustaateu erhallen wir folgende, vom 31. Januar datierte Zu-
schrlA: .Ich beehre mich Ihnen hör!, mitzuteilen, daß demnächst der
Bau einer Markthalle I Eiseukonstrulttion) ausgeschrieben wird. Der
Voranschlag ist Frs 800 (NX). In Anbetracht meiner vorzüglichen
Verbindungen mit den maßgebenden Personen ließe sich dieses Ge-
schäft leicht ausführen, nur müßten Reflektanten ihre Offerten so bald
als möglich an mich abgeben Wir sind gern bereit, In
die Adresse de« beir. Herrn bekannt zu geben.

15973 Verbindungen mit Fabrikanten ven Maschinen
von Schrauben und Nieten sowie von Maschinen flr Giefterelea wünscht
ein uns befreundetes Haus in Mailand lltadien) anzuknüpfen."

15974. Verbindungen mit Fabrikanten ven Maschinen süss A«
der Glas- oder Holzkugeln für Rosenkränze (Chapelett) wünscht
unserer Geschäftsfreunde in Venedig (Italien) anzuknüpfen.

•15975. lieber da* Beleuchtungswesen In Bangkok. Slam, berichtet
ein dort ansässiger Geschäftsfreund folgendes: „Gasbeleuchtung gibt
es am hiesigen Platze nicht, da hier keine Oaserzeugungsanlogen be-
stehen Infolgedessen sind auch Beleuchtungsartikel für Gas nicht
absatzfähig. Das elektrische Licht ist hier am meisten verbreitet, und
zwar verwendet man Wechselstrom '100 Volt), sodaß die betreffenden
Brennkörper dementsprechend installiert sein müssen. Neben dem
elektrischen Licht bestehen aber noch andere Bclcuchtungsarten in

Bangkok. Wir interessieren uns für diese Branche und sind gern
bereit, mit Interessenten, welche für ihre Fabrikate hier Absatz suchen,
in Verbindung zu treten."

15976. Uabar den Absatz von Bierkrügen in Kanada erhielten wir
kürzlich von einem Geschäftsfreunde folgenden Bericht: ,.Der Absatz
in Fantasie-Bierkrügen ist nicht bedeutend. Es werden hier meisten-
teils glatte Bierkrüge, Facon 18lC>, gekauft, und mehr als ungefähr
ICX« Stück im Jahr dürften kaum umgesetzt werden können." Unser
Geschäftsfreund ist bereit, mit leistungsfähigen Fabrikonten der er-

wähnten Artikel in Verbindung zu treten, und ist dessen Adresse
durch die Deutsche Exportbank A.-G., Berlin W., Lutherstr. 5,
zu erfuhren.

'TT Importeur flr Musikinitrumente, Maschinen. Stahl und Webwaren in

Argentinien wünscht nochVerbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten
anzuknüpfen. Die Einkäufe erfolgen ausschließlich gegen Kasse.

1597$. Verbindungen mit Holzheferant.n gesucht. Ein uns befreun-
detes Haus in Mailand (Italien», welches zum Teil für eigene Rechnung
kauft, zum Toi! auch als Vertreter tatig ist, wünscht mit leistungs-
fähigen Lieferanten von Holz Verbindungen anzuknüpfen.

15979. Geeignet* Geschäftsverbindung in Paris. Ein uns befreundete.«

Import-, Kommtssions- und Exporthaus in Paris, dessen Inhaber
mit den Verhältnissen und der Kundschaft gut vertraut sind,

wünscht in den weiter unten bezeichneten Artikeln besw. Branchen
noch Vorbindungen mit wirklich leistungsfähigen deutschen Fabri-
kanten und Exportfirmen anzuknüpfen. Die betreffende Firma
besitzt auch in Griechenland. Aegypten, der Türkei, Argentinien
und Australien vorzügliche Verbindungen und ist bereit, sowohl für

Paris, als auch für dies. Under Agenturan zu übernehmen. Du
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Haus ist kapitalkräftig und wird von einem namhaften HankgeRchllft

kommanditiert, ist auch sonst in der Lage, ovtl. Garantien zu bieten.

Ks kommen insbesondere die folgenden Artikel in Betracht, und be-
lieben «ich Interessenten wegen Aufgabe der betr. Adresse nebet
Auskünften an die Deutsche Kxportbank A.-G., Berlin W. 62,

tu wenden: Chemische Produkte. Farben, Superphoephat, Kalk
und chemische Düngemittel, Zellulose: Erze aller Art, Kupfer, Zinn,
Zink, Nickel (unlegiert), Steine etc.; Caoutohouc und Guttapercha
(unbearbeitet), Wolle, Baumwolle, Seide, Abfall etc.: Cr«webe aub
diesen Materialien, Kleider und Kleiderstoff», Waacbe, Leinen, .Jute

usw.; Papier, Karton: Leder, Haute, Pelze und Artikel hieraus; Oelsamon
und ölhaltige Früchte; Spielwaren, Nadeln aller Art. Schmuckferlern,
Töpfer-, Glas- und Kristallwaren; sonstige Materialien usw. — Die
Korrespondenz kann auch in deutscher Sprache geführt werden.

15980. Vertretaag einer lehrtangsfähigen Kartaanagenfabrik, welche
sich mit der UersteDung von Zigarettenschachtoln, einfachen und
besseren Genres, ferner Schachteln /.um Verpacken von pharma-
zeutischen Waren, Pulvern und dergl. befaßt, für Kairo, Aegypten, zu
übernehmen gesucht

15981. Echte ssd iweckte hiwelierwaren, Bijautsrien. ToileHsartikel,

Hauabaltartikel aller An ata. für Landau verlaset Man schreibt uns:
.Es ist mir sehr daran gelegen, mit deutschen Fabrikanten der oben
erwähnten Artikel in Verbindung zu kommen, um für dieselben
als Agent bezw. Vertreter hier tätig zu »ein. loh halt« vorzügliche
Verbindungen für den Absatz obiger Waren sowohl hier in England
als auch in den Kolonien und würde für leistungsfähige Fabrikanten
guten Absatz zu erzielen in der Lago sein.

11 — Interessenten wollen
sich unter Aufgabe obiger Nummer an uns wenden.

1598Ü. Offerten In Neuheiten aller Art, Kalandern und Massenartikeln

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in San Francisco, Ca]., der
sich mit dem Iniport derartiger Artikel bereits .seit vielen Jahren
befaßt und oin umfangreiches Geschäft botreibt, zu erhalten.

15383. Bullae Lausen, 8taJna«tMsehlrr and Emaillaaeteblrr für

Bulgarien gewünscht Einer unserer Geschäftsfreunde in Bulgarien, der
im ganzen Lande Filialien unterhalt, wünscht mit leistungsfähigen
Fabrikanten der oben erwähnten Artikel in Verbindung zu treten. Es
handelt sich nur um die billigen Qualitäten, und ersuchen wir
Fabrikanten von solchen, uns umgehend Offerten einzureichen.

15984 Vertretung eiaar isittangsfUu'a«* Automobiifabrik flr Uruguay
zu übernehmen gesucht. Ein uns befreundete« Agentur- und
Kommissionshaus in Montevideo (Uruguay), welches dortselbst seit

vielen Jahren besteht, und Uber einen ausgedehnten Kundenkreis
verfugt, schreibt uns: „Ich interessiere mich lebhaft fUr die Uebor-
nahroe der Vertretung einer leistungsfähigen Automobilfabrik, da ich

sehr gute Verbindungen für den Absatz von Automobilfahrzeugen
habe. Es kommen hauptsächlich solche von wenigen H. P. in Be-
tracht, und zwar för den Promenadenverkehr sowio zum Besuch von
Handelshäusern. Um keine Zeit zu verlieren, wollen Sie goH. eiue

geeignete Fabrik veranlassen, sich mit mir ins Einvernehmen zu
setzen und mir gleichzeitig Kataloge mit vollen Preisen (inkl. Provision
für mich) zukommen zu lassen, da ich gewohnt bin, dieselben im
Original der Kundschaft vorzulegou."

15985. Katalogs und Preielitlan leistungsfähiger deutscher fiswahr-

und Re«ol«er-Fabrikantea wünscht oiner unserer Geschäftsfreunde in

Toronto, Kanada, zu erhalten.

]59fC>. Für Ru Island »Anseht eiasr unserer Geschäftsfreunde
ia Metallwsren (Bestecke, Baubatchläge,
' rsehneidemascMai

Emaillegeschirr. Solinger Artikel,

(englisch), Nähmaschinen aad
Fahrräder Vertretungen zu übernehmen.

15987. Vartreliingin In kstoiriel-sheMischefl and aharmaiautisehan
Produkten wünscht einer unserer Geschäftsfreunde (Dr. ehem.) in

Kauland zu übernehmen. Der betreffende Herr aclireibt uns: .Ich
habe für folgende Artikel Interesse: Olibanum, Piment, Gewürze,
Kaffee, Keis, Drogen, Erd- und Mineralfarben, Schweinfurtergrün,
Grünspan (französisch), Ocker (französisch), Mennige, Zinkweiß etc.:

Sardinen, französische, portugiesische und deutsche (Hamburg),
Paraffin amerikanisch und schottisch), Kolophonium und Terpentin
»französisch oder amerikanisch), Cereain (österreichisch), Bienenwachs
(portugiesisch). Brennet (Korfu, Galipoli), Talg (australisch), rohe
nüssige sog. schwarze Karbolsäure (englisch), Kakaobutter, Amraon-
karbonat (englisch), Kakaobohnen, Agar-Agar, Safran (spanisch),

Vanille, Kardamomen; Verbandwatte und Gummiartikel (auch Hart-

guinmikamme), frauzösischo feinere Parfumerie, Schwefel (italienisch),

roher Weinstein (spanisch oder italienisch), Zitronensäure, Seegras
(Algier)."

15988. Vertretungen flr Brüssel tu ubernehmen gesucht Eine
uns befreundete Agenturtirma am genannten Platze, welche in Eisen-
und Stahlwaren aller Art, Fensterglas, verzinktem Stahl- und Bandeisen,
verzinkten Stahldrahten, Blauultramarin u. dergl. arbeitet, wünscht
noch Vertretungen in ähnlichen Artikeln zu übernehmen.

15989. In Laderwaren aller Art, wie rVtemannales, Damenbo'rsen.

Handtaschea ade. ha gatsr Asstlhrsag wünscht eine bestens eingeführte

Kommiasiom-Importfirma in Uruguay dio Vertretung leistungsfähiger
Fabrikanten zu übernehmen. — Es kommen in der Hauptsache
Luxusartikel in Frage.

15990. War katafst sieh mM der Herstellung van Werkzeug- Halzpapier-

ksften „Universal", gasatil. geaealtzt ueler No 203 146? Ein Geschäfts-
freund in Kanada ist in der Lage, größerem Umsatz in diesen

15991 Vertretung einer Schuhfabrik tu ilbsraehmen gesucht, welche
Insbesondere billige Sorten anfertigt Einer unserer Geschäftsfreunde in

Egypten, welcher in Alexandrien und Kairo Agentur- und
Kommissionsgeschäfte betreibt, wünscht die Vertretung einer Schuh-
fabrik zu übernehmen, welche insbesondere billige Waren herstellt

und in der Lage ist, mit der englischen, bezw. amerikanischen
Konkurrenz in Wettbewerb zu treten. Wie schon angedeutet, kommt
die Qualität weniger in Betracht als die Billigkeit"

15999. Offerten fir I MINian kg Tabak verlangt. Von einem unserer
Geschäftsfreunde in den Donaustaaten erhielten wir folgende Zuschrift
„Die hiesige Mannpolverwaltung, mit welcher wir gute Verbindungen
unterhalten, hat per 16./29. Marz eine Submission auf 1 000 000 kg
Tabak ausgeschrieben. Die Qualität soll eine ordinäre sein. Offerten
umgehend erbeten "

15993 Geeignete Gesch Irlsverbindungen fir den Absatz von echten,

alten chinesischen Porzellanwaren In Berlin, Hamburg und Wien «nru-
knlipfen gesucht. Von einem Geschäftsfreunde in Shanghai, China,
erhielten wir kürzlich folgende Zuschrift: -Wir sind in der Lage,

diesem Zwecke mit guten Abnehmern in Berhh, Hainburg und Wien
in Verbindung zu treten, am liebsten mit Engros- Geschäften
Wir bitten Sie auch, uns die Adresse dos besten Auktionators in

Berlin aufzugeben, der für die genannten Waren Interresso hat." —
Offerten sind zu richten unter der laufenden Nummer an das „Export
bureau" der Deutschen Exportbank A -G , Berlin W., Lutherstrane 5.

15994. Offertes in Sehlrmaestellea, Scharnieren, speziell für Hobel

etc , Gumntlwaren für chirurgische und technische Zwecke. Gummi-Spiel
waren (Ballons etc ), Emaillewaren [Kochgeschirre etc ). Celluloldwaren

aller Art, gewünscht. In diesen Artikeln bietet die Türkei ein be-
deutendes Absatzgebiet, und ist einer unserer Geschäftsfreunde in

Koastantinopel, der daselbst vorzügliche Verbindungen besiUt, bereit,

in obigen Artikeln die Vertretung deutscher Fabrikanten zu über-
nehmen, bezw. eventl. auch auf eigene Rechnung zu kaufen. Dien

bezügliche Anfragen wolle man an die Deutsche Exportbank A.-G.
richten, welche auch bereit ist, ausführliche Auskünfte über die heti

Finna Interessenten zu ortoileu.

15995 Geeignete Geschlltsnarbindung mit Ksnstanlinspel. Eine am
befreundete kapitalkräftige Finna in Konstantinopel schreibt uns:
»Wir teilen Ihnen hierdurch ergebonst mit, daß wir unserem Bank-
institute eine spezielle Abteilung angegliedert haben, welche sich

ausschließlich mit Agentur- und Kommissionsgeschäften befassen
wird. Die vielfachen Beziehungen, welche wir bereits durch unser
Bankgeschäft mit der hiesigen Kaufmannschaft unterhalten, werden
uns ein erfolgreiches Arbeiten auf vorerwähntem Gebiete ermöglichen.
Wir bitten Sie daher höflichst, uns deutschen Fabrikanten nach-
stehender Artikel als zuverlässige Vertreter ztt empfohlen: Eisen- und
Kurzwaren, Mercerie-, Bonnetene-. Mode-, Tuch-, und Manufaktur-
waren. Kolonialwaren, Drogen usw. Auch interessieren uns alle

Artikel anderer Art, welche nier absatzfähig sind.'

15996. Oer sibirische Krach lieber die Geschäftslage in Sibirien

hatten wir in Nr. 26 de* „Export" von 1906 einen ausführlichen
Originalbericht auB sachkundiger Quelle gebracht, welcher sich damals
sehr günstig über die Geschäftslage in Sibirien aussprach. Auch
noch in letzter Zeit haben in Sibirien viele westeuropäische und ins-

besondere deutsche Waren schlanken Absatz und Deckung gefunden;
ebenso ist dio Einwanderung in dor Zunahme begriffen gewesen.
Durch die übertriebenen und verfehlten Minenspekulationen ist in

neuerer Zeit der Markt erheblich bceinfluCt worden. Uebor diese
Vorginge brachten kürzlich deutsche Zeitungen folgende Mitteilungen,

dio nicht uusschliosson, daß im Frühjahr infolge der zunehmenden
Einwanderung und der daran sich schließenden Ausdehnung des
Ackerbaues und der Viehzucht die Verhältnisse sich bald wieder
bessern können. Vorläufig wird man jedoch mit einiger Vorsicht
und Reserve die Entwickelung dor wirtschaftlichen Lage in

Sibirien betrachten müssen. Deutsche Zeitungen schreiben ; »Auf
den sibirischen „Boom" ist nun der sibirische Krach gefolgt,

rascher, als selbst dio größten Skeptiker erwarten durften. Die
Diskreditierung des Marktes, die bei dem tollen Emissionstreiben
und der wahllosen Konzessionserteilung seitens der russischen
Regierung nicht ausbleiben konnte, ist da. Die Auspizien für die

geplanten sibirischen Neueniissionen sind denkbar ungünstig. Dio
wirkliche Ursache des Kurssturzes ist die Tatsache, daß infolge dor
Agiotage, durch dio das Publikum angelockt werden sollte, dieses
vorsichtig gemacht worden ist; das Publikum ist zu Gewinn-
Sicherungen übergegangen, und schließlich blieben die Firmen des
sibirischen Minenmarktes auf sehr großen Posten Shares sitzen. Man
wußte schon längere Zeit, daß die Emissionsh&user sehr überladen
seien, und man rechnete damit, daß die Aktienbanken im Hinblick
auf die immer noch vorhandene Möglichkeit einer Diskonterhöhung
auf 7 pCt, falls den Ausschreitungen der Spekulation auf diesem
Marktgebiete nicht vorgebeugt werde, den Brokern und den hinter

ihnen stehenden Hausern des sibirischen Minenmarktes in der
Prolongation Restriktionen auferlegen würden. Diose Annahme hat

sich erfüllt Dio Minenhauser hatten genug mit sieh selbst zu tun,

sie verweigerten dem Markt dio Gewährung von Prolongationngvldem
fast ganzlich. Soweit der Markt sich nicht bei unabb&ngigen Geld-

quellen versorgen konnte, wofür er 15 pCt und mehr zu bezahlen

hatte, mußte er zu Selbsthilfeverküufen schreiten. Die K'>ntormino.

die diese Konstellationen vorausgesehen hatte, unternahm unmittelbar

()(
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unterstützt in diesen wurden besonders die Frage nach der Rechts-
gültigkoit respektive nach der KechubeBtandigkeit der B«»iUtit«l der
sibirischen Mincnwerto aufgeworfen. Die Zweifel bezogen Bich

hauptsächlich darauf, ob Mr. Heymann Orkin, dar Haupttrager der
von der Siberian Froprietary erworbenen Konzessionen als Jude in

ItuUlaml vollen Rechtsschutz besitze. Hierauf wurde erwidert, iluli

Orkin als Kaufmann erster Gilde keinen ErwerbsbeschrUnkungen
unterworfen sei. Mo Agitation dauert fort. Man warf nunmehr die

weitere Frage auf, ob die Duma dio erteilteu Konzessionen anerkennen
werde. .Jedenfalls nahmen die MinenhKu&er davon Abstand, einfach

die Konzessionsurkunden zu veröffentlichen. Diese Unterlassung und
die Keporbtchwierigkeiten veranlagten dann die völlige Deroiitierung

des Marktes. Da die Londunor und Pariser „sibirischen Ilauser*
zugleich im Kaftirzirkus zu den wichtigsten Keportgeberu gehören,
so übertrug sich die Verteuerung des Keports bis zu einem erheblichen
Orade auch auf den südafrikanischen Minenmarktu fS. o. S. 12».)

15997, Verbindungen mit deutschen Firmen (Ur den Berug von Catgut

wünscht eil« um befreundete Firma In Pari« anzuknüpfen
wollen sich wegen Aufgab« dieser Verbindung an uns wenden.

1 599»*. FOr den Bezug von Bohr und Leitesgsrthren. Eisen in Stangen,
Weinsteinsiure, Gewehren. Jagdichrot. Lötzinn, Hufnägeln. Zink-. Kessel- und

Weiftblechen, Schraube«, Motlren, Matralzendraht. Waggons sie. ele.

aus Deutschland wünscht eine uns befreundete Agentur und
Kommissionafinna in Bukarest, Rumänien, geeignete Geschäft*-
Verbindungen auzuknopfon.

1ä9»9. Asstelluag In orbleeren Pnatea Werg, (Schiffswerg) zum
Reinigt* von Kriegsschiffen eto. verlangt. Von einem Geschäftsfreunde
in einem Balkanstaate erhalten wir folgende Zuschrift: .Das hiesige

Marinemininisterium hat eine Offerte ausgeschrieben zur Lieferung
von 30000 kg. Werg, zum Heinigen der Kriegsschiffe etc- Von der
Qualität, die ungefähr gewünscht wird

;
übersende ich Urnen anbei

Muster. Ich ersuche sie höflichst, leistungsfähige Firmen zu ver-

anlassen, mir umgehend bemusterte Offorte zukommen zu lassen. Da
evtl. auch andere Qualitäten in Betracht gezogen werden, so belieben

die reflektierenden Firmen Muster von anderen Sorten einzusenden.
Die Offerten müssen cif. Mittelmeerhafen gemacht werden und muß
in denselben die Lieferfrist für obige» Quantum angegeben werden."
— Interessenten erfahren Näheres durch die Deusens Exportbank A.-G.

1GO0O. Vertretungen, eveetl. Import auf eigene Rechnung, ves
folgenden Artikeln gewünscht: Sohlesleder, Box calf- Leder, Kalbleder,

Lackleder, Linoleum. Eine uns befreundete Agvnturfirma in Konstan-
tinopel, die auch auf eigene Rechnung importiert, wünscht in obigen
Artikeln billigste Offerte bezw. Vertretungen zu erhalten. Der eine

Inhaber der betr. Firma hat im Januar Deutschland bereist und
möchte die bei dieser Gelegenheit angeknüpften Vorbindungen durch
geeignete Vertretungen in oben erwähnten Artikeln ergänzen. An-
fragen und Offerten umgehend erbeten,

^ 'j
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konkurrenzfähiges. Produzenten von Glas- and

vielen Jahren bestehendes deutsches Agentur- nnd Kommissionshau«
in Sroyrna (Kl, Asien! anzuknüpfen.

IC002 Hängelampen finden in Aegypten regen Absatz, und ist

einer unserer Geschltftsfrounde daselbst bereit, die Vertretung einer

leistungsfähigen Fabrik zu übernehmen
1COOS. Importeure von Barometern. Thermometer etc. In Bakareet

(Rumänien). Sofia (Bulgarien), Athen (Griechenland) kann das „Deutsche
Exportbureau", Berlin W., Luthorstr. 5 nachweisen,

16004. Spleiwarenimportoare an einigen der gniUten Handels-
plätze von Südamerika kann dns .Expurlburean" der Deutschen
Exporthank A.-O., Berlin W., Lulherstr. 5, deutschen Fabrikanten
namhaft machen. Die Geschäftsbedingungen des genannten Instituts

stehen Interessenten kostenfrei zur Verfügung.

HI005. Billige fireizer Dsmenkielderstcffe, buste seidene Soaaen-
schlrmaloffe. gedruckte Baumwollstoffe, wollene Kleiderstoffe, bedruckte

bunte, wollene Stoffe, Flanelle in div. Farben. Flanellfutterstolfe, Baumwoll-

watte für Futter, Paeeeatentriewarea, Mahgarn (TOrkiech Ret), Well-

aarae (Berlin wool), Strumpfwaren. Strümpfe, gestrickte Westen, Hand-

schuhe eto., bunte Westen, Pilsen und Samt verlangt Ein uns be-

freundetes AgenturhauK in Konstantinopel, übor welches uns gute
Auskünfte vorliegon und welches Land und Leute gut kennt, wünscht
in den oben erwähnten Artikeln Vertretungen deutscher Fabrikanten
zu übernehmen, bezw. eventl. auf eigene Rechnung zu beziehen.

Nähere Auskünfte übor dio betr. Firma wolle man bei der D, E. B.

einholen.

1 tütiC» Allelnvrrlrelungen leistungsfähiger Fabrikanten von Galanterie-

waren, Hsrtgummi Kämmen, Postkarten-Alben, billigen Spitzen tisw wünscht
eine gut eingeführt« Firma in MontreaJ (Kanada; xu übernehmen.

1G00L Wnffenhandlungen in Südamerika. - Die Deutsche Export-
bank A.-O., Berlin W , Luthorstr 5, hat durch ihre Gewährsleute an
den HaupthandeUplntzen von Südamerika die hauptsächlichsten
Waffenhandlungen in Erfahrung gebracht, und stellen wir das betr

Material unseren Abonnenten unter den üblichen Bedingungen zur
Verfügung.

16008. Vertretungen in allen im Orient gangbaren Artikeln zn über-

nehmen gesucht Eine uns befreundete Gesellschaft, welche »ich den
Vertrieb österreichischer und deutscher Artikel im Orient nur Auf-
gabe gemacht hat, und deren Zentrale sich in Wien befindet, schreibt

uns: „Wir boehrnn uns Ihnen erg. mitzuteilen, dali wir infolge unserer
Organisation in der Lage sind, alle im Orient verlangten Artikel zu
führen, reap. die Vertretung aller in Betracht kommenden Fabrikanten

zu übernehmen. Wir würden daher gerne sehen, daiS Sie uns lohnende
Vertretungen zuweisen."

16009. Wer bolelst sieb m'rt der Herstellung von Maschinen zun
Ueberspinnen von Knüpfen? Es liegt uns Anfrago von einem Hause
in Aegypten vor.

I6ÖI0 Die Vertretung einer Fabrik hezw. eines Eiporlhauses für
Saccharin iür Barcelona i Spanien) zu übernehmen gesucht.

16011. In gespaltenem Schafteder vrflitscht eiee erelklaeefge Injport-

Kommissisnsflrma in Barcelona die Vertretung einer leistungsfkhigen Fabrik

fOr ganz Spanien. Svtl. nur Ur den Platz, tu übernehmen. Das betr. Haus
unterhalt in Madrid, Malaga. Valencia, Bilbao, 1.*» Palmas usw.
Filialien und ist in der Lage, bei konkurrenzfähigen Preisen
bedeutende Umsätze zu erzielen. In sonstigen konvenierenden
Artikeln ist die Firma ebenfalls bereit. deutsche Fabrikanten zu vertreten.

10012. Vertretungen In Fantasie- (Krepp-) Papier zum Einhüllen von
Blumentöpfen. Sträufien ele., sowie Glas- Blumenkelchen, Vasen um. au
übernehmen gesuekt. Ein langjähriger Geschäftsfreund in einer süd-
amerikanischen Hauptstadt, Inhaber eines Agentur- und Kommissions-
hauses, schreibt uns: „Händler lebender Pflanzen usw., mit denen ich

in Verbindung stehe, ersuchen mich, ihnen Offerte in Fnntasie-
(Krepp-) Papier zu unterbreiten. Dasselbe wird eum Einwickeln von
Blumentöpfen, Strauben usw. benutzt und erfreut sich hier eines

sehr regen Absatzes. Der Artikel wird von den hieeigen Geschäften
durch Vermittelung Pariser Kommissionäre bezogen, wodurch sich

der Artikel sehr verteuert. Es erscheint zweifellos, doli bei einlger-

in diesem Papier zu machen ist. - Sodann wtre ich Ihnen für
die Beschaffung der Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik für

Blumenkelche, Vasen etc. aus Glas (2O-f>0 ein noch) sehr verbunden.
Die Abnehmer dieser Vasen sind mir wohlbekannt."

16013. Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik von eng. „Sprinktern"
(automatischer Feuerlbschappsrat) für England zu abernehmen gesucht.

Ein uns befreundetes Import -Kommissinnshnus in Manchester, welches
des Land regelmsuig bereisen iaht, schreibt uns: „Für Verschaffung
einer Vertretung in „Sprinklern" waren wir ihnen zu Dank ver-
pflichtet. Diene „Sprinkler** sind automatisch arbeitende Zotten (wie
bei einer Gicskannei, die sich um ihre eigene Achse drehen. Solche
Anlagen finden sich in den meisten Mühlen, Fabriken etc. und
werden cur sofortigen Löschung im Falle eines Brandes gebraucht.
Der Apparat steht mit der Wasserleitung iu Verbindung, und ergießt
sich diu* Wasser boitu Ooffnen des Wasserhahnes aus den Zotten in
den brennenden Kaum. Den Namen bat der Apparat von seinem
Erfinder Sprinkler erhalten und hat die Firn» Gnnnoll-Sprinkler in
Berlin zuerst den Artikel auf den Markt gebracht. 1* Interessenten
erfahren die Adresse der rerlektierendun Firma, welche vom dem
Artikel größere Posten umsetzen kann, von der Deutschen Export-
bank A.-O., Berlin W. 62, Lutherstr. 5.

160)4. Vertretungen für Aegypten zu übernehmen gesucht Aus
Kairo erhalten wir folgende vom 1. Februar er. datierte Zuschrift:
„Hiermit erlaube ich mir die hofliche Mitteilung zu machen, daU ich
mich für den Import deutscher Fabrikate, welcher Branche auch
immer, lebhaft interessiere und in der Ijuje bin, bei konkurrenz-
fähigen Preisen bedeutende Erfolge zu erzielen. Bis vor nicht
langer Zeit war ich Prokurist einer sehr bedeutenden Kommiseions-
hrma. und hatte ich in dieser leitenden Stellung Gelegenheit, die

j

gesamte Ia. Kundschaft kennen zu lernen. Ich stelle nun aas höfliche

;
Ersuchen an Sie, mich deutseben Fabrikanten empfehlen zu wollen,

!
welche ihre Verbindungen nach hier auszudehnen beabsichtigen.

;
Ich bin in Alexandrien, Port Said, Tantal). Mansuruh und 8uez vor-

i

taühaft

bereist-"

1G015. Vertretung In brauser and »elfeer Pappe Ar Alexandrien
gesucht Wir erhielten folgende Zuschrift: „loh bitte Sie, mich mit
leistungsfähigen Lieferanten von brauner und weißer Pappe in

Verbindung zu bringen. Zu Ihrer geti. Information diooe Ihnen,
dal> beide cif Alexandrien — in Ladungen von lOOOO kg — Kassa
innerhalb 90 Tagen mit 3 pt't Skonto oder 4 Monate netto gehandelt
werden. — Preise in Fr». - Die gewünschten Formate variieren
von 60/7OV.90 100 cm in Bündeln zu 25 kg.*4

1601«. In ordinäre» Mosaikbrotehen, sowie sonstigen Neuheiten In der
Bijouterlebraocli« wünscht ein Agentur- und Kommissionshaus in
New- York, 1*. S. A., Vertretungen zu übernehmen. Die betr. Firma
hat mehrere tüchtige Verkäufer an der Hand, welche das ganze
Land, speziell den Westen der Vereinigten Staaten, regelmäßig be-
reisen. Dio Korrespondenz kann in deutscher Sprache geführt werden.

1 i.i>l 7 Geschüftiverbindsngen mit ersten Fabrikanten von Imitierten

Pelrwsren wünscht «ine uns befreundete Agentur- und Kommissions-
finna iu Lodz, Rulllaud, anzuknüpfen.

16018. Verbindung mit Fabrikanten von 7erp«««n« Ereatl zwecks
Uvbcrnahme dos Alleinverkaufs wünscht einer unserer Geschäfts-
freunde in Deutschland.

16019. Offerten in Paokpapier für Konetaatinopel verlangt Einer
unserer Geschäftsfreunde in Konstantinopel, welcher uns heute be-
suchte, benötigt von einem une ale Muster übergebenen Packpapiere
23 Waggons. Grölie des Papiers 48 cm lang, 68 cm breit, 500 Brilon
in einem Ballen, welcher netto 40 kg wiegen muH; billigste Offerte
wird vorlangt für satiniertes und niohtaaümertes Papier. Preise sind
cif. Konntanünopcl mit 3 % Skonto zu stellen und erfolgt Zahlung
per comptant. Nähere Auskünfte erteilt die Deutsche Exportbiuik,
Berlin W. 62. Digitized byX^-oogle
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16WO. Vertretunosn fBr Buenos Air««, Argentinien. » übernehmen
gesucht. Von einem GeschäftxfrounoV am genannten Plaue erhielten

wir folgende Zuschrift: „Ich habe mich den Vertretungen über-
seeischer, besonders deutscher Fabrikanten der Eisenwaren- und
HaushaJtungsartjkelbranche gewidmet und mochte Sie bitten, meine
Firma hei vorliegenden Anfragen in Berücksichtigung zu liehen.

Mein Wirkungskreis erstreckt «ich besonders auf die Stadt und die

Provinz Buenos Aires jedoch bin ich auch bereit, mein Arbeitsfeld

weiter auszudehnen, falb) es sich um gute, absatzfähige Artikel han-
delt. Ich bin seit mehreren Jahren am hiesigen Platze etabliert und
habe sehr gute Beziehungen zu allen gröLieren KisenWarenhäusern
und aurh Drogerien, und zweitie daher nicht, hei konkurrenzfähigen
Preisen erfolgreich tätig sein zu können.* Interessenten wollen
sich gefl. unter der laufenden Nummer an die Deutsche Exportbank
A G„ Berlin W., Lutherstr., wenden.

160.M Vertretungen ) Elsenwarsn. Kochgeschirren, chemischen
Produkte«, Farbe« aller Art, Düngemittel« usw. zu übernehmen gesucht.

Ein in Valencia (Spanien) etabliertes Agentur- und Kommissionshau«,
welchem vorzugliche Verbindungen hat, wünscht in obigen Artikeln
Agenturen leistungsfähiger deutscher Fabrikanten zu übernehmen.
Die Firma ÜUk auch Portugal bereisein. und werden bei konkurrenz-
fähigen Preisen erhebliehe Umsätze in Aussicht gestellt

16022. In Chemikalien, Droge«. pharnuceutlschen und Apotheker-

«•dartsarllkeln wDnwht ein seit langer Zeit «t*bll«rt«r Importeur und

Vertreter In Shanghai (China) weiter« Verbindangan mit deutsch«« Fabri-

kanten iniuknlipfen.

1 6023, In Matchinen Mr die Tabakfabrikation wünscht ein bestens

eingeführter Vertreter in Mexiko. City, die Agentur einer leistungs-

fähigen deutschen Fabrik zu übernehmen.
lßttM. V.rtretungen in halbwollene« Futterstoffe«, sowie such in

Agentur- und
zu übernehmen gosuoht.

16023, Leistungsfähige Fabrikenten von Tlchere.DamenkleJderttotron,

Strumpfware«, besonders hilligen Baamwollslrümpfen. bedruckten und

bnatgewehten Baumwollstoffen etc für Kl. Alien zu vertrete« gesucht

Einer unserer Geschäftsfreunde (Deutscher) in Smyrns, welcher dort-

selbst Msit einer Reibe von Jahren ein bedeutendes Agentur- und
Kommissionsgeschäft betreibt, wünscht noch in ubig»n Artikeln Ver-

tretungen leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen. Der BetretVende

ist mit der Branche sehr genau vertraut und bei der einschlägigen
Kundschaft vorzüglich eingeführt

16036. I« Anilinfarben wlieiht all sltelabUortes deutsches Import-

Kommlmonshau» In Aegypten die Vertretung einen lei*»ung»fahigen

Werkes zu übernehmen.

16077. Komplette Einrichtungen für eine Katelaraerik verlangt. Aus
|

Belgien erhielten wir Antrug» Bach Offerten für die Lieferung kom-
pletter Einrichtungen für eine Kaseinfabrik. Anfragen umgehend erbeten

16038. Vertretungen von leistungsfähigen Firma fBr Kerlofelmekl,
Dextrin und Pfle«ieirb«lter (Palmbutteri wünscht ein unü befreundet»^
Heus in Barcelona r.u übernehmen.

16039. Anstellung in Velourflsnelie«. baumwollenen Shawl«, baim-
wollene«, wollt««« und gemachten Kleiderstoffe« für Herren wünscht ein
kapitalkräftiges Importhaus auf Kreta zu erhalten. Es laut eich in

obigen Artikeln H. Mitteilung unserer Geschäftsfreunde ein sehr
groUes Geschäft machen.

16030. Mit ersten deutsch, n Gewehrfabriken wünscht eine in« be-
freundete Agentur- und Kommliiieiinrma In einem unteren Oon«u«te«te in

Geschäfttverblidung im treten. Die betr. Finna schreibt Folgende-

:

„In einigen Wochen wird hier eine gröbere Ordre auf Gewehre
(ca. 100000 Stück) auf dem Lizitation «weg«' vergeben. Wir wären
Ihnen «ehr verbunden, wenn Sie einige gröbere Firmen für dieses
Geschäft interessieren könnten. Mit Ten Auftraggebern stehen wir
auf freundschaftlichem Fülle.*

16081. Verbindung mit Hamberger Importeure« vo« gesalzen«« und
getrockneten Rlndtfelle« au« China anzuknüpfen gewieeoht. Ein uns
befreundetes, seit langenJahren bestehendes Agentur- und Kommissions-
geschäft in Smyrua (Kl. Asien) schreibt uns unterm 10. Januar d. J.

wie folgt: .Meine Kundschaft verlangt von mir, ich soll ihr gesalzene
und getrocknete Rindsfelle aus China liefern. Wie ich höre, werden
die Felle von Hamburger Importfirmen eingeführt, und möchte ich

Sie bud. gebeten haben, mich gnfl. mit einem leistungsfähigen Hause
dieser Art in Verbindung tu bringen. Ich benötige den erwähnten
Artikel sehr dringend und kann bedeutende Umsätze in Aussicht
stellen. . . ." Interessenten wollen sich gefl. an uns wenden.

16084. De« Import einiger Spezialartikel wünscht ein kapitalkräftiges
deutsches Hast ia Valparaiso (Chile) a«fnw«hmen.

160.'; Anstellung In Kamedhaar Treibriemen gewünscht. Ein uns
befreundetes größeres Importhaus im Kaukasus schreibt uns: .Wir
haben grollen Bedarf in Kameelhaar-Treibriemen, und wäre una An-
stellung darin sehr erwünscht. Die betr. Fabrikanten müßten mit
anderen deutschen Fabriken, welche hier Konsignationslager unter-
halten, konkurrieren können. Bemusterung erwünscht."

16034. Vertretungen in wollene« PhanUsi««rtikeln. Tiehern und Shawl»
etc geeuebl. Einer unserer ßeachäftafreunde in Bulgarien wünscht die
Vertretung einer leistungsfähigen Firma in obigenArtikeln zu übernehmen

16035. Vertretanger In Meechiaen. welche zum Druokea, Farben und
Bleichen vsn Stollen und Garnen benutzt werdtn, lür England gesucht.

Wenn Sie sich vor Verlusten beim Exportgeschäft schützen wollen,

su verlangen Sie zuverlässige, von mehreren Seiten eingeholte u. kontrollierteAuskünfte überlhre ausländiache Kundschaft von der

Auskunfts=Abteilung der Deutschen Exportbank A.4
BERLIN, W.« Lutherstrasse 5.

Seit. 1884 bestehendes Archiv mit mehr als 100000 ausländischen Berichten und Auskünften.

Die Auskunfts-Abteilung der BP. K.-B.* unterhalt mit ihren Gewährsmünnern, Agenten, Vertretern und

Vertrauensleuten in allen Handelsplätzen der Welt einen regelmäßigen Verkehr und ist Ober die Marktlage, Absatz-

gebiete, geschäftlichen nnd Landesverhältnisse in allen Erdteilen fortgesetzt auf dem Laufenden. Sie gewährt ihren

Abonnenten folgende Vorteile:
1. Einholung der Auskünfte stets von 3, 4 und mehr Gewährsleuten.

2. Erzielung einer scharfen Kontrolle der Auskünfte Infolge dieser mehrseitigen Berichte.

Gleichzeitig wird den Abonnenten die Möglichkeit gegeben, an Hand dieser seitens der

verschiedenen, von einander vollkommen unabhängigen Auskunftsgeber erhaltenen Berichte

ein klares und zutreffendes Bild von den Verhältnissen der angefragten Firmen zu gewinnen.

3. Regelmäßige kostenfreie Zusendung der „Schwarzen Liste" Ober ausländische faule Firmen.

4. Regelmäßige kostenfreie Zusendung der „Monatlichen Mitteilungen" über ausländische

Geschäftsverbindungen. Vertreter-Angebote, Importeure bestimmter Artikel und Branchen,

verlangte Offerten und Preisanstellungen.

5. Konkurrenzlos billige Preise Insbesondere bei Auskünften auf überseeische Plätze.

Verlangen Sie ein Auskunftsheft zur Ansicht kostenfrei
gegen portofreie Rücksendung im Falle der Nichtbenutzung.

Ständiges Muaterlager für die deutsche Industrie.

oogle
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r
Gesuchte Vertreter, Alleinverkaufer oder

Importfirmen
Industrleartlkeln und

«oo Landes -Erzeugnissen.

Dil lnrnihme voa O—rhm ta 41m Bakrtk lad»« aatar ksaoaileraa Htdla-

»un. -Mrh. aar Win«» »oat»irr»t »r VarfSxaa« atakaa.

hl« Haii"a.tsa* '"« 0»>rLa Ulu du KiD»rtp«rM« dar DaaUckta K«»o»t»MkA..O.,

B.Ttla W., rutKir-.tr. Ik, aatar Aa»ab» «*r b»tr. Xaaiiaw aar) flaJttwMa)»r *«r«u.«

>«a Baftraazi.» n rrtoürta. Br,«riaat wardaa aalrka Häaaar, walcka HalkraaMa

<oa aarnpain-kaa Fabrikant^ »In b.u käaaaa, mit Oasen tla karalu la t.»«rfcaru-

Er«9a»rkt tat «lau SaltMUaakaafl ailt l««a»« der artlkal, la

•« aoiranmia» Kaadal tralkt.

_ Fleisch- und Wurilwarenfasrik, welche speziell

die sogenannten „Sicgeuer Würstchen" in Büchsen liefert, wünRcht
für ilen Absatz diese« Artikeln mit geeigneten Abnehmern in Ver-

bindung zu kommen Die Fabrik ist besondert« »uf den Export

eingerichtet und sehr leistungsfähig

4XMn TOchliger Vertreter für Frankreich sucht eine erste deutsche

Tresorbau Anstalt. Geldschrank-Fabrik, Konstruktion«

-

echmiedo-WerketlUc. welche folgende Artikel liefert:

Geldschränke, Panxerkaasen, Kassetten, Kopierpreesen, staubdichte

Kisten für Museen und medizinische Zwecke, Schaufenster-An lagen.

Kunst schmiede- Arbeiten, wie, eiserne Tore und Gitter, Treppenge-

länder, Ralkone usw., ferner als Spezialität: schmiedeeiserne Gitter-

Verzierungen, wie Rosetten. Kelche, Blatter, Blumen und dergleichen.

sifia. Tüchtige Vertreter In RuUtaad sucht eine erste deutsche

Maschinen- und Fahrradfabrik. Die Firma liefert als Spezialitat Milch-

zentrifugen und Fahrräder, und ist in diesem Artikel sehr konkurrenz-

fähig Es liegt ihr daran, an möglichst vielen Platzen Rußlands ver-

treten zu sein, und zwar besonders in solchen Gegendan, wo Land-

wirtschaft betrieben wird, und sind gefl. Offerten an das .Export-

bureau " der Deutschen Exportbank A.-G., Berlin \V , Lutherstr. |,

zu richten.

426a. Tüehtiger branchekundiger Vertrtlar Nr Christum», Norweger.

von einer sehr leistungsfähigen deutschen Bronzefärben
Ii-Fabrik, welche sich mit der Herstellung von Bronze-

in allen Nuancen und Qualitäten, flüssigen Bronzen und

Lackbronzen in Kartons befaßt.

427a. Tüchtigen, gut eingeführten Vertreter flr Leedea. welcher der

deutschen Spreche mächtig ist, sucht eine deutsche Spitxenlabrik.

428«, Tüchtigen, branchekuadigen Vertreter NrJluaiaaien suoirt eine

der Herstellung von Bronzefarben in iilleu Nuancen und yualitttten.

flüssigen Bronze« und Lackbronzen in Kartons befallt und zu den

ersten ihrer Branche gehört
ii'Jn. Geeignete Geschäftsverbindungen in Ostaaien, speziell an den

Haupthandelsplatzen von China und Japan, wünscht eine uns be-

freundete deutsche Fabrik anzuknüpfen, die sich mit der Herstellung

von Fahr- und Motorrädern befallt und in Deutschland zu den ersten

ihrer Branche gehört. Interessenten wollen sich unter Aufgabe von
Referenzen an das .«Exporlbureau 1

- der Deutschen Exportbank A li.

W.. Luthersu. i, wenden
V.iii Mit Selbitkaufern »der Verlegern «et Anaicbtakatten an den

»ndeisplltzon «an BritHeh-lndien und China wünscht mm erste

he litogruphisrhe Knnstansi.ilt In Oesehaftsvtirbindiinj'zttkoniTnen

431a. Tüchtige Vertreter für Niedert. Indien sucht emo erste

Farbenfabrik, welchedeutsche Farbenfabrik, welche als Spezialität schwarze und bunte

Farben. Finiili für Buch- und Steindruck und alle anderen graphischen

Zwecke, ferner Walzenmaase, Ruß u. dergl. liefert, und mit dem

439a. Vertreter m allen für den Absei* der nachstehend genennten Artikel

In Übt ncht kommenden Plätzen von einer Filzlab rik gesucht: Sohlen-.

Kittlege-, l'nterlege-. Kes»el-I*olioniiig*6lze Spezialität: Einlegesohlen

.Filz-. Pupp-. Stroh-. Kork-, Superit-. Leder- und Asbestsohlen)

440a Geeignete Gaschaftsvorbindungon für den Abtatz »on Bier in

Flaschen wünscht eiue uns befreundete deutsche Firma anzuknüpfen,
welche die Alleinvertretung der in einer ersten deutschen Brauerei

auf Flaschen abgezogenen liiere besitzt. Unser Freund wünscht be-

sonders nach Hongkong (China), Djibouti i AbeHsinien), Johannesburg
Transvaal -Colon)-). Kongo-Staat > Westafnka», und Honolulu (Hawaii,

441* Geeignet» Geschäftsverbindung Lindern, in denen

dergl. liefert,

Exportgeschäft gut vertraut iat.

432a. Geeignet» Geschäftsverbindungen für den Absatz von Zeichen-,

Mal-, Bureau- und Schululemilien in Sibirien wünscht eine uns befreundete

deutsche Fabrik anzuknüpfen.
433a. Tüchtige Vertreter in Guadalajara und Marida Mezike, sucht

eine erste deutsche Eisen- und Kurzwarenfabrik. Die Firm» ist mit

dem Exportgeschäft gut vertraut.

434a. Mil Warenhäusern und Importeuren Vtfl Herrenkleldern an den

Haupthandelsplatzen von Kanada wünscht eine uns befreundete deutsche

Berrcnkleidcrfabrik in (teschafteverbüidung zn treten. Die betr.

Firma ist in ihrer Branche sehr leistungsfähig

435a. Für Paraguay und Peru sucht eine leistungsfähige deutsche

Farbenfabrik tüchtige Vertreter. Es handelt sich speziell am den
Vertrieb folgender Artikel: chemische und Erdfarben für Malerei,

Lithographie. Oment, Tapeten etc., ferner Mennige- und ritrn-

niarin-Ersatz

43Ga. Für Argentinien und Uruguay sucht oinoenrte deutsche Piuselfebrik

einen tüchtigen Vertreter, der die Branche kennt und bei der Kund-
schaft gut hingeführt ist

437a. Tüchtigen Vertrater in Trinidad für daa Vertrieb «on Wala, Likören.

Cognac und Konserven sucht ein Haus In SUdfrankreich, welches sich

mit der Herstellung und dem Export der obengenannten Artikel

befallt.

43H«. Verbindungen in allen Lindern van einer leistungsfähigen

Konservenfabrik anzuknüpfen gewünscht Die Firma exportiert speziell

Süll- und Sauerkirschen und Pflaumen in Büchsen und Glasern, ge-

dörrt« Gemüse, Himbeersaft und Apfelwein-Champagner. Die Vor-

xüglichkeit der Fabrikate wird durch die mannigfaltigen Aus-

zeichnungen bestätigt, welche die Firma gelegentlich der Aus-
stellungen in Königsberg, Breslau, Btargard, Erfurt, Düsseldorf,

Karlsruhe etc. erhielt. — Das Haus ist bereit, sowohl Vertreter anzu-
Meajk.

^
engen la allen Laad

Firma dieeer Branche anzuknüpfen.
44>a. Für den Vertrieb von feinem Ollven-Spelseol sucht eine orete

französische Finna, welche in der Provence eigen» Oelpreasereien

besitzt, tüchtige Vertreter au allen Handelsplätzen, an denen in ge-

nanntem Gel ein lohnendes Geschäft zu erzielen sein dürft*'.

443a. Für den AbeaU van Drahtstiften wünscht ein deutsches,
außer Syndikat befindliche« Drahtwerk, mit kapitalkräftigen Impor-
teuren im Auslande in Verbindung zu treten, ist auch bereit, eventl

Vorschlage betr. Vergebung von Vertretungen
Reflektanten belieben sich unter Aufgabe von
Deutsche Exportbank A.-G., zu wenden

444a. Verbindungen in alle« Landarn der Welt, Agenturgeschäfte

ausgeschlossen Eine der ältesten und größten Fabriken für Fahrrud-
und Automobillampen und Zubehörteile sucht Verbindungen in allen

Lindern der Welt- Agenturgeschäfte ausgeschlossen. Kataloge in

8 Sprachen, deutsch, französisch, englisch, auf Verlangen zur Ver-
fügung Interessenten erfahren die Adresse durch das Export-Bureau
der Deutsehen Exportbank, Berlin W 62 Lutherstr. 5.

445a. Bedeutende württembergische BOritonfabrik wünscht zwecks
Absatzes ihrer Fabrikate im Aualande mit geeigneten Hausern in Ver-
bindung zu kommen. Die Firma befaßt sieh speziell mit der Her-
stellung aller Arten Brauerbürsten. bringt jedoch auch andere
Fabrikate der Bürateninduntrie. wie Pinsel. Besen, Kleider-, Schoh-
und Fußbürsten, Teppichklopfer, Draht-BOrsten usw. auf den Markt.
Das Haus gehört zu den ltostungsfahigsten der Branche und strebt
Erweiterung seiner Verbindungen im Auslande an Importeure.
Kommissionäre und Vertreter, welche sich für dieso Verbindung
interessieren, belieben sich unter Aufgabe von Referenzen an die

Deutsche Exportbank A.-G., Berlin W. K2, su wenden
446a. Für dea Vertrieb ven Musikwerken aller Art. erie

Molodooos, Konzert- und Tanzeutamstsn, Patent

eine außerordentlich leistungsfähige Fabrik in Thüringen Verbindungen
mit ausländischen Importeuren und Vertretern anzuknüpfen. Die
betr. Firma hat vor kurzer Zeit einige leicht verkaufliehe Neuheiten
auf den Markt gebracht und fortigt mehrere spezielle Markau, welche
sich allgemeiner Beliebtheit nrfreueo Für ausländische Häuser,
welche eine Verbindung mit der betr. Fabrik eingehen, würde eine
solche sehr gewinnbringend sein.

447a. Leistungsfähige Tapetenfabrik, welche auch Tapeten bi

englischer Breite herstellt wünscht ihre Verbindungen im Auslande
aue/udehnen und ist bereit, mit Vertretern und SeHwtkttuferti in Ver-
bind nag zu treten. I>a- Hau» besteht seit dem Jahre lttfäV, und
wurden die Fabrikate desselben vielfach prämiiert, u. a. in Hannover
187*, Sydney 187», Melbourne 1880 und 18*8, Amsterdam I8*S, Brüssel
1888 etc.

44»*. Erstklassige deutsche Fabrik für Briefumschlag«, Trausroapier-

waren und Papieraentaltungen, wünscht ihre Auslandsverl^duiigeo
xu erweitern und zu diesem Zweck mit geeigneten Abnehmern it)

Verbindung zu treten

449a. Verbindungen für den Abiatz von 6et-lnl»nsiv-Laa>p»a.

Petroleum- und Spiritut-Gluhlicht-Intensivlampen, Potrolaum und Spiritus-

glühlichtbreanern. Petroleum- und Spiritus-Gaskochern, Petroleuaiheiz

Ofen etc. geouchl. Die betr. Fahrik gehört zu den bedeutendsten der
Branche und hat in der Fabrikation obiger Artikel ausreichende Kr-

,

fahrungen, ist auch im Besitz verschiedener wichtiger Patente. Zahl-
reiche Promiierungen beweisen die ausgezeichnete Brauchbarkeit und
elegante Ausführung der Waren Die Firma int bereit, weitere Ver-
bindungen im Auslände anzuknüpfen.

450a. Tüchtig«, zuverlässige Vertreter in Barcelona, St Petersburg
und Malland, die mit der photographiecheu Branche gnt vertraut sind
und die einschlägige Kundschaft gut kennen, sucht eine erste deutsche
Fabrik, welche sich mit der Herstellung von phoiographischon Appa
und Bedarfsartikeln befaßt. Kataloge der betr. Firma stehen Interessenten
kostenfrei zur Verfügung, und sind Offerten an uns cu richten.

451s. Für den Absatz ihrer Farben (speziell Chromgelb, Zkaaober-
Ersatz-, Schweinlurtergrün Ersatz etc.) wünscht eine sehr leistungs-
fähige Fabrik, welche besonders die vorstehend angeführten Marken
vorteilhaft anbieten kann, geeignete Verbindungen im Auslände,
speziell Japan, anzuknüpfen.

402a. Geeignete Geschäftsverbindungen wünscht «ine erat« deutsche
Blumen fuhrik anzuknüpfen Die Firma liefert speziell einzelne Blumen,
Blüten, Blatter, gebundene Hutbou<|uets. sowie liokcratir nsptlanen

' 453a. Für daa Verlrieb van Raucherlache In Oeaan und dflnnea

Scheiben wünscht eine uns befreundete Lucharüuchorei. die für den
Export günstig gelogen ist, Geschäftsverbindungen anzuknüpfen.

454a. Zuverlässige Vertreter für London, der in der Spiel« areo-
branehe gut bewandert ist, sucht eine erste deutsche Fabrik, welche

, Fell- und Plüschspielwaren,
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Dampfpfluge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf • Strassenwalzen

lefera in Jen vollkuuiiuen.iir nConatrucliunen

und xu den niüsaigsten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Herrn. Sehilling
Iah Ug l>«tet*

Berlin S. 42, Kitterstr 98

Barometer und

Thermometer
•IfpMr Kafcrlk.

Atfl Mo4ern«r Barometer
in ruf MaliAcorii, rcbl NtiHUura,
Hittin NiioiiiAUtti, grau rli* po-
llartsni Kuli man mit An Iier

-

laUmaD, eciuraJcffte Mr««intr-
hnif-o. aavti* mit Goldbronze

1 1 1 'i •• r
i i 1 1

1 l"rrl%1t*l*n frank«
twftm lt« rUn-r Itefrreoita.

Zur Messe Stadl. Kaufhaus
II. Et Leiprig Stand 164 165.

Plakate, Etiketten etc.

nich künstl. Entwürfe» in erstklassiger Aus-
fflhninj;, fertigt als Spezialität

Kunstai, j.all

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Spezial- Ziehwerk für Profile
in lmlt|-, Imm- und TiabuttliU ite, nun
IWI.-g.-ti von fi(iit!iti ii Sikirlettltr Aisiaaltt.

Treibarbeit.

Gasröhren mit Messing hecogajn.

Emil Scherler. Berlin <>..

II •! !.>:>.! -T 5

JaenklAssktz,

Nr. K.

•er • >

MölbttiPt*

BIEBERSTEIN$G0EPKKE HAMBURG I

Heufeld-Pfnnos
snerkiuml erstklassig.

Zehn Mal prämiiert.

Prtlioekrtnt aul d*r
Maitlk Fack-tsittelliitii im
Für alle Klimate.

Uinp'uhlen und gespielt vuu
Liszt. Kultack, Paderewaky,

Wienaarsky. Heiner.

HletlHirtt laultea intu ni ImU.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

Spsslalitat: Cellulold. m— Vertroter gesucht

r
Vfoilt-rn* R«l»rm«hrl

«mnftthll preiswert dl«Korbw Manuijkt
II uro «Uarbr*rht, Erfurt.

Hlttr Muitcrbucli * fleihweist) fordern

(Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger 4 Leyrer, Düsseldorf-Derendorf.

liefert nla Spezialität:

sciwiMtndt i. fahrbare

Sinumbra-Lampe d r p.

Einzige»

Spiritus-
Invert-

GlOhlicht r«r

Innen- und Außen

Beleuchtung.

Einfachste Handhabung

Höchste Leuchtkraft.

Sturnwcher

Eckel & Olinicke,

BERLIN S.42. Wassertorstr. 50.

Randbauer.

OrtlMrt

Gabel - oder

Geräteständer.

Kmze i Sclrttker,

Ciimib.

Preisliste Mo. 1U

irret is!

Flügel
Gegründet 1863.

od

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SN.

Siaiiistrauc 11.

Export nach allen Ländern.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabrtxiert als Spezialitat

Leopold Lampe. Dresden-B. I(C).

Hoi Anfragen, Heatellungen etc. au die Inserenten beziehe man sich auf den .Export*.
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?tano -Jabrik Opera
G. tri« b. H>

Speeiallttt:

Export-Pianos
mit 3 P. d.-ilon.

Voraugliohe Arbeit. Billige Preiae.

Engros. - Export.

Berlin-Rixdorf
Reuterplatz 2.

Sprechmaschine
graris u franco

trbilr jeder Handler mit Sprecbrrwstni •

n»n (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse seoder an
Arthur Scholem. Berlin C 19. Rosstrr.3

: Ratten-, Mäuse-, Kaninehen-

: Radikal Ausrottung
* «inr.ig äuretm Rodentil-Virue. m

Beete«, tfir Menieh. Heeetier. Wild »schäd
liehet Bazillin-t'rllparat des Handels.

See-fest ! Tropen-fest

!

BakterioloKisck-Zooloiriscbes Inslitol

kulihabc. Dresden.

tt» ttteetetettttttet»

Simplex ^ oNkurmm'nsto

Vervielfältigungs-Apparat
Mr teknlttlMi aller Irl, Inn. IifcitMeti iic Eultsailii.

uiiintn hrliam, taMk» Iiaai, Um •itiiducki

iitblwm Mii|Mr Fr*

trtttir trilrlurllUI a> Hin Wrilk»<tlialittN.

i - - r. r . i.iu.. .1. . Bbtrall e~r*arht.

Man wnndo sieh an die Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
Fabrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN H.G5, MUUeratraeae 40 a.

P
ianoforle u, FlugeT-Fabrik

Sri I 70 Uhr» in Traft* bewahr •

«urctiau« eruilatsiaet solide*
rabrlket.= Vertreter neiucni s
Protei Mk wo uo im jm
Mi nO tJO UM c.l Mam»ura.

Alei. Brelsclinelder, Leipzig. VoJJ

METLOID" (es. fesch-

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbekleldung.

MM-Gcstllickift I. Stall« I Ct. tackt
.

| Irin L 21, Iriokohiierur. 17. i

wiTtn Kontrollkassen an allen Plätten tüchtige)

Vertreter
gecen eekr hohe Provision

Korrespondenz deutsch, englisch, französisch.

C. R E II 8 C H, frladawu-a.THat.

E. BsTJMH itre. Iii Ittrwrtl hat

BERLIN 8.. 8lallochreiberotr. 23a.

Kabrlk u LiaeVraogagaae riSh von Slsill

raaitetal in »Heu ^uaiiutcu und Fkeuaa,
«kaneeas obrmi«r Fabrik, rp»iUII
nascktiuOfl. Krane. Lsuflitutn. Nin4»

He,

SeblftV, Kran- und För.l, r Kelten.

Werkzeug-

aiaschlBtn

and W.ra-
ifujo ist

Kliirktituru;

TtillaUodtCTr

Werketlileti

Elektrische Pianos „Pneuma"
e. a. f.

Alleinige Fabrikantan

Kühl St Klatt, Berlin Sl. Ii.

F. Wosenack
Import. Kommission. — Export.

Charlottenburg -Berlin. Tegeler Weg I.

|>*tlaliUU«n: B*»»ll»r- Jasdaeathre. Relb.tU«,
alelea, JasltaUMlIUa. R»ai>»lal'raaa, Relliraae. n

iilrurlolre l'raleea. i..i».l«.a >os r'i|.r4fll<»< >

Aii fiagyn S . miegf Ar.,rat.c ,1i,m tra*Uit»**blaa ArtTt»i,

Parallel-Sehraubstöcke
„S|tlem Koch".=

^HH^H UoxSliiia* Tsasaode «wfcaan. oaar-

•|BgPT~77T/ jOO SlUck ai h ,L( . Ii„ämmm^J ' i«wpl.i fatmk In Damlf^^^^^^
AHtinarsr i'abrllunl

_FWtz Thomas, Neuss 4. Rheinland

l Gutberiet * Co., Leipzig III.

Falzmaschinen
lär Irliili Werts Iiti iM •nuilli, !il n,ia iti I

Deutsche >Cp

T""™b«dBe*»Tr*^

Kinematographen

und Films Industrie

JyttMNirl* owie a>|ir*cb«o«lr

D r. Kollrepp. Berlin W.35. So^c'hmaschin rn

Dachpappen Jlastiqne"
I für Tropen ausgerüaiat, Seetransport

|

aushsJtend.
Erfinder und ailainia*er Fabrikant dei

den Tropen seit violettJaonmbevShrtan I

Daehletnen.
Wsoer-Falkenkarg. Bertis S.W.

Vorteilhafteste aller Kapital-Anlagen!
D.-R.-Patent und viele Auslandpatent- !

Electra-Schiess-Automat!
Vornehme künstlerische Ausführung' Zuverlässiger, solider, nie versagender Mechanismus aiit patealirrltai elektrischen Lautester«'

Sicherste und rintrijlichtt« aller Kapitalanlagen' Kein Glücksspiel! Ueber 13000 Stück nach allen Landern ia den leülen 3 Jahren (dielen'

Mit Markenuhfrabe M 130 if ff,)

'

inkl. Verpackung frachtfrei VersrhilTuugshafen, netto Kasse. - Mflnxen-Aogahy erl inlwln Ii* Alleiniger Fabrikant'

Hugo Künzel
y
Köln -Lindenthal.

Bei Anfragen, Bestellungen etc an die InserimteD beziehe man sich auf den „Export".
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[vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken]
BERLIN N.W. 7,

empfohlen ihre

Jagdpatronen „Waidmaiinsheil", "

gasdichte Papp- u (bMonder» rar Tropen)

Messingraantelhlllie. mit rauchlosem oder

mit 1 1 Rottweiler Jagdpulver Nr. 4

eeladei

Tlefkeptteraaen aller
1 ' r * <

Collier «riitei. nemthwrilc Samn Decken mll und
okn* naluralulafH« Kipl;FcUpri»>ratliin. OSWtlee.
Cakorna, Trophäen, euigenopfte Tltrt oiin* und
mll machtnitcler Bewegung D R 0 H

.
lur

SckauheniterSeklara«

Fr. liaake

Berlin NW. 87,

Maschinenfabrik

und

Jtthlenbauanstalt.

SpelUiablaUuOe'

banlilairlicR. lueiim

Hydraulische

Oelpressen
ffir

Hand- und
Kraftbetrieb.

von Poncet Glashüttenwerke Aktiengesellschaft.
Berlin S.O. 16, Köpenickerstr. 54.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
6. rn. b. H.

Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

Fabrikation erstklassiger Sprechtnasihioea u. Schalldosen.

Solid* fabaula, au*>wbli*aAlV4, für dati Export fPartieuete llaacUttico,
anerkannt bule» Fabrikat, unter Qaraati« «icaa ruhigen gle.cbfnlU'U'eo

(langen.

Salltaa St** ima«r* Matcblaaa NM VorHissmodcIl« odaf Schallda»«n
noch ntalit k*«iD«e, varfMffM Hl« blile H^ataJuLIert« and Utien Sie
farncr tot Krtoilauc roa Ordra*. uxtaoraa n^unu Kaulny ia 4 Spr»<-ben,

«Ii bedeute** he*ab«eeetiten HMadUrpreUen <*o*ubu.«tv

Wir liofera la 9pi^-hma*ebiaea mit Tonarm nun HrattopretM rem

M n r k 20,—
mm ailt »ehr bobeen Rabatt.

Otto CA.Hoffmann
~JZ Berün S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

Hugo Caheu, tiasglühlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation von

H jsqiuhKorpcm, Brennen, 6latvaare«,6as-

: ulbsiilndern, SplrltnsbeienchinngsarilKein.

Gasg-lühkörper nebst slmmtllchen

Zubehörthellen für Beleuchtung:.

Export nach allen Landen.

Die rtrm» atrakl irlUsara Auadabaua« thrar Beatehua««
n«eh allen IJknileni an-

L.MÖRS a Co., Berlin SO., Helchenbergerstr. 142
1

^1Ä^^l^-1,Sse^

Pianofortefabrik
gxport naeh alles Mudern. <„,> Verbindungen überall gevinseht

C. Bühring & Co., Berlin NW.
Lulacaatr. 21.

Thörmer&Kroedel
Leipzin-Plagwitz 23/3.

Metallrjiesscrei. —
Oel- und Sehmierapparate

Oclkanncn • • Metallpchlldcr.

Metallwarenfabrik.

_ eC

- w

ammel- u. Aufbewahr-Mappen

elbstbinder-
pring'folio für

Akten, Briefe. Formular«, Journale, Noten.

Musler, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

iiii.Tlmupt lose Blatter aller Art Ferner:
Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen

Album, Sammelbücher Aktentascher.,

fertlfl In den verschiedensten Aesllhrangen

Franz Müller, Leipzig 84,
aar. KU. «uiiin Prtuinii » t UnOa wii i. vtrbntta.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inaorenten beziehe man eich auf den rEipert'
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Kunstanstalt B. Gross, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbeniiruck-

bilder, Stahlstiohe

und Gravuren.

Katalog« und Preisliaten

gratis.

Export!

Leipzig-Reudnitz
Btlenburgeratrasse.

Zar Messe: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Zwtifniedertasaaai und Motteraasstellani: Berlin S., Rltterstr. 27.

Tclegr.-Adi. „Qoldlelste:

anerkannt bestes

Beritner Fabrikat van

GOLD-, POLITUR-

ALHAMBRÄ Leisten

V^V^ FOURNIERTE LEISTEN,

w \>^^ MODERNE LEISTEN für BILOER und
1

SPIEGEL-RAHMEN, DEKORATIONSLEISTEN

Heumamt, fienn.g$ßo.
BERLIN S.O. 33, ZeuRhof - Strasse 21.

Export nach nllen Weltteilen U Muster mmi Wunsch (rat)» n. franko.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal 66

Man vtriange bemuatart« Offerte.

Unübertroffene

solideste Arbeit

Zonschonheit und grösstc

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

der
Firma: Kitter

Halle a. S.

Hof-
Pianoforte-

Fabrik

Spezialkarte
Viril "ae»1

Santa Catharina, Rio Grande *

do Sul und Uruguay •

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
MalisUb 1 : I 00OOOD.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15. •
7m beziehen durch die Expedition de« „Export", Berlin \V. €2, Lutherstr 5 O

und im Burhhandol durch Rah. Friese, Leipzig. gSk

„Triumph"
1 1

iliktriie.ir taiiliicilir

ilifut. iHltci. Ulli,

II Trtcku- ittr Fell-

hnieMv Eifsrtirittal.

Alleinige Fabrikanten

Carl Krüger &Cie.

BERLIN N.24,

Ziegelstr. 3 c.

Gratia Auswahl nur
tritt latilftr Tatchen
UitiMn anS Kitin
hiliuchtunttarNktl

Preltlltton tn Stvttoh,
traatselsea. enaHeeli
na" apanltoh trankt.

Zvr Matt« Leipzig.

D, R. O. M. H 'ul

[
laggen, * k * x

Relnecke, Hannover. I
Mosblech's

Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht

Apparate von M. 80 an.

Lieferang für jede gewünschte Tagesleistung, für== Hand- md Kraflbetrieb. j

Alleiniger Fabrikant:

Mosbleeh, "VfiS"

Max Brandenburg

Berlin SO. 36.

Grösste

Berliner Pumpenfabrik.

Kolonial-Pumpe

Brstnr Ersatz für

die so emp-

findlichen

Flugel-

pumpen.

Für

Uebersee

besonders

geeignet.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Elperl''. °8
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
UamplnrhlflTehrt» ße.elliichaft.

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
WMmtm und Sew York

jwu . lialtl—.Hs"

17m» . U ('Uli

Rr»m*a udJ Cafca

aleatradTae

V» Iura

•bar« sahn»Ii* ocnifertAble Ueb-erf&lut Auagsialrtu;» t* Varpn*g-u3
Klhtr* Aukmaft ertettt

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

LflOT5iee5f)i(t)t(lflrflüfflokommef].
iaa nluirt»» IrT*»«vn IM«*hetm wr jrvKht.' Bauns*

euren anasjidunjelf« a*mf*id-Fn«<

BERK€F€LD-FILTGR Ges. m.b.H.. CELLE.

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silberne Medaille Brauel. Diplom Berliner

Gewerbe -Ausstellung. Privilegiert 1488.

Engros. — Export.

Fabrik ehem. pharm. Präparate Tropen-Aui-
rflstanfen, Pepsin, Pillen, Tabletten, firsnules,

subcutane Injectisnei. Laab Käsen« 1 : 10000.
liigrfJMatifte, Aetrstifle, Asthmaeigarettou

und -Cifrarren.

OflElltialfEBEZUflSOÜEllE

Xeuthol und Aetzstifte

pharmaz. Präparate.

flmjabe des ungefähren Bedarfes

WalterKops.Exporr DresdenU

Giftfreie Farben
für Genuas- und technische Zwecks,

Chlorophyll zum Karben TonSeifnn.Oulnn etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und Zuckerwaren,

sowie künstliche und natürliche Riechstoffs,

fabrizieren als Spezialitäten

Oscar Wender * Co., Dresden-N.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

Hlauk voMogmunr Ki— »-

uod SLs>hldrtaht In jedo-ut

Pa^oa u. tu jedem Zweck,
ftuob vt/u kl. Terkuprxrt

beeoodan Niel-, SüfV
i.ti I HlurueoJraht.

Metan u. OrahUlift* »lief
Art, beeoDders Zigarren-,
i'orleiDuruiale-, Schub*
und Formentifte. Oe*
rtelltnledfrt* Schl»Minic*l-

Feint OHIht« und Stilte In allen Metallen.
\Vrtrel-r ir**urhl

Preusse&C^Leipzig
Budibin(k;reii'Kark)naqen-Masth:nf!;

Carl Prosch Nachf.
Leipzig -Plagwitz 9.

Spe/ialfabrikation von

Stahlttenpeln, Alphabeten und Ziffern ete.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Eleklr.- Gesellseh. Gebr. Ruhsirai
Ö * t 1 1 g • a.

Speil.lt.brlk lUr Wldeotlndc und Scb.ltt.leln.

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

Parfümerien
für den Export

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
- CS" r**J NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK

Es? EPS? Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Spezia 1 -Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb

„HUBERTUS".
Schicss-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikatlons-Anlagen.

Krebs & Hiersche 5*5™=
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sachgemaage Lieferung.

Qatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschllraaschinen.

Gas- und Petroleuramotore.

Llchterzeugungs- und Wasser-
vcrsorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Gelatine-Kapseln
Bis 'U milllotl läßlich« Produktion.

Isar (Emptr Capsulee) fOr pharmazeutische, Veterinär-

und technische Zwecke. Gelatine-Kapaeln gefüllt
(a. B Bai», copaiv., Kreosot., Sandelholxol, Rizinusöl

ete.) für medizinische Zwecke empfehlen in höchst
sauberer, unübertroffener Ausführung

Boltzmann & Dr. Pappe. Hannover -Limmer E..

Chemische Fabrik

Bei Anfrageu, BeaUMluugon etc. an die Inserenten boziouo mau «ich auf dou ptUporl~ Digitized by Google
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Mozart=Pianos
O. R. Wz. No. 65 104.

Heinrich Hillgärtner
Pionofortefbriet

BERLIN N 37, Kastanirnallcr 79.

Jahrttproduktion tfaer 1000 Ptanoi.

Ständiges Lager von
150-200 Pianos verschied. Modelle.

Tilnr.-Adr. : Zcltrcftkelt-Beclln.

Engras — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

. Zelte -Jabrik

Hob. fleichelt, Berlin C.2/1.

Illuitrirtc /cltc-ajrtalof

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese * fohl

Lichtenberg-Berlin

Herzbergatr. 106/106

(alinalaraii tu bokaxioleKiUto

WtMpro^cn. 1 iegcl-

druckpresscn Excelnu«,
Abzieh-Apparate, lerne

r

Monogramm -Pressen,

Frist- und Hobel-

masekinen. Schllesa-

pUMcn, KrtUsifen.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassangen im In- und

Auslände.

latermtienile and Oberieeiacke Verfrachtung»!

aseh und »on allen Relationen dar Walt

Kaiftlicit, lydraulisclt ml ilektrluhe Aufzuge

Krane
lür Haod-, Daatpl- und elektrischen Betrieb.

Vorzüglich bewahrt«

Sicherheitskurbein m. Geschwiiidigkeitsbrenise.

Vollkommen »elbsttatig wirkende= Senksperr-Bremsen =
fortigen und liefern üi vorzüglicher Aua-
führung

C. E. RoSt & CO., Drestk-.-A. IY. 179.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich persische

Hoffpianofabrik.
Crluti und billigste Quelle Deatschtands.

Berlin 0., Königsbergerstrasse S t.

KaUlopi gratU und franko.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Rohrenleitung!

Haft', trso«portable Oaa aclbatef ieag:eii4e Unptn
Hafarn du hallst«. billnr.tr und remlii-liii*-

_ _ - dir Hm», Fabriken. WerinlStte«

Lirht Kc,laur«nl.. IJidm. Kleba*«»«.
OZrlrn 5tra««*«> II «. w

Jede Lawpe «IWII eich daa n&Ugt Da« telbat bar! Kala Dacht

Transportables Gasglühlicht!
VdlUirr Crsali tttr Kahlangaal

Sturtnbrmner für Hanum tiiul Arbatiau Im Traten
I. i., Laternen reu Mark ea. ui mtr fniietuten ffraUe.

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterslr. 11 F.

6. Ulinckelmanns
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW . Friedrichstr. 6
aaaaii

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
tnriinr Schulausstattungen

«"reialieieo trau« ued (muku

Eiporteuren u Vertretern gOmatlge Bedingungen

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholz.

Verlikal-
Fräsmaschinen

G. Stapel,Ma
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

Xisei- und Knetmaschinen v It.- Patent

Teigteilmaschinen etc. empfohlen:

Ä Notar * eo„ Kalle a. S.
11

Lauf .W*

dar Knetarire'

fcxport m<h «Urs Cliders. Hatalea jMtWjW.

Metall-Capseln
au Wein-, Bier-, Liqueur- etc. Flaschen

.

Zinntol.en (Stanial).

Jagd-Schrote, Posten und Kugeln.
Bleiplomben.

Blairöhren, Walzblei, Zinnrebre, Blei- end
Composilionsdrahte ued -Bleche fttri ektrisebt

Zwecke
liefern in bewter QualitAt

Haendler & Natermann
Hann.-HOnden.

VaravuiworlUchar KariisAtafur: Olio Ii - 1 J * - Üertm V» LureUaaM «V- - lieOluuBi tx>l Nim
Hmruifbm fntmwt Dr. K. J*uns*cb, Berlin W — Knmm>a«io^ievi>rl*f »ou Robert Prleee In I-elpOf

Huri n* 9Wm H«" 1»
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Generalversammlung
dM

Centraivereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 8. März 1907,
• In dcfli

Hörsaale des Museums fQr Völkerkunde, SW., Königgrätzerstr. 120,

abends Punkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
1 Geschäft»- und Finanzbericht für das Jahr 190«.

i Feststellung des Budget« fflr 1907.

3. Vortrag des Herrn Professor» Dr. Passarge:

Reisebilder aus Algerien
mit besonderer Berücksichtigung derwirtschaftlichen Verhältnisse.

Der Vertrat "Ird durch VarfOhraaa «en Lichtbildern arlistirt

Gaste — Damen und Herren — sind willkommen! ——

—

Meldung von drüben haben bereite Unterhandlungen zwischen
n Staatssekretär Root und dem Senat über den vorgeschlagenen

Vertrag stattgefunden, und soll sich der Senat geweigert haben,

den Vertrag zu ratifizieren; es werde deshalb von der amerika-
schen Regierung nunmehr erwogen, die Liste der im Abschnitt

3 des Dingley-Tarifs vorgesehenen Waren um diejenigen Artikel

Centrtdwein für Handelsgeographie und Förderung
im Aualande

Zur Frage des dsutsch-amenkanischen Handelsvertrags.

l'eber das Ergebnis der Berliner Verhandlungen zwischen
den amerikanischen Taiif-uchiverstÄndigon und den Vertretern der '

deutschen Regierung habeo amerikanische, Blatter, darunter die

,New Yorker Haniidszeitung" die Mitteilung gebracht., deutscher- )

seits seien folgende VorachlAge aur vorläufigen oder endgültigen
j

Lösung dar schwebenden Handelsvtrtragsfn'ige gemacht worden:
Kortens sei die deutsche Regierung bereit, sieh bis zu dem zu er- l

wartenden Abschluß eines dauernden Handelsvertrages mit solchen

Konzessionen zu begnügen, wie sie Präsident Rooaevelt selbständig,

hne Zutun des Kongresses bewilligen kann. Zweitens sei der
|

Abschluß eines dauernden Rasiprosrtatsvertragea vorgeschlagen
•.vordea, dessen Ratifikation von der Zustimmung des Kongresse«
und des deutschen Reichstags abhangig ist. Ueber den Inhalt

liege« ReziprozitiitBvertragea ist bisher direkt nichts bekannt

geworden. Indirekt laßt sich aber ans verschiedenen amerikanischen
Meldungen entnehmen, daß die deutsche Regierung gewisse
Reduktionen des Dingley-Tarifs verlangt, offenbar in der richtigen

Erkenntnis, daß uns Amerika ohnu solche Reduktionen keine
j

Simdgreifliehou Vorteile au bieten vermag. Nach einer weiteren
|

zu vermehren, für die Deutschland eine Zollherabsetzung verlange.

Auf diese Weise hoffe man einen Vertrag zustande zu bringen,

der von dem Präsidenten aua eigener Machtvollkommenheit in

Kraft gesetzt werden kann.

Nach dem bisherigen Wortlaut des Abschnitts .'I des Dingley-

Tarifs ist der Präsident der Vereinigten Staaten befugt, fremden
Staaten Zollormlißigungcn zuzugestehen für Wein, Spirituosen,

Weinstein, Weinhefe und Kunstwerke. Von dieser Befugnis

hat er, ohne iluß es dabei der Zustimmung des Kongresses
bedurft hatte, Deutachland gegenüber seit J'JOO Gebrauch gemacht,
außerdem auch verschiedenen anderen Landern (Frankreich,

Italien, Portugal, Spanien usw.) gegenüber. Um zu einer

dauernden Regelung des deutach-amerikanischen Zotlverhaltnisses

zu gelangen, wäre es nun in der Tat der beste Ausweg, wenn
die Befugnisse des Priuüdontcii dadurch erweitert werden könnten,
daß in den genannten Abschnitt 3 diejenigen Warenartikel auf-

genommen würden, bei denen für den Abschluß eines Reziprozitäts-

vertrages mit Deutsehland ZiillcnnftÜigungen in Frage kommen.
Diese Erweiterung des Abschnitts 3 kann aber wiederum nur
im Wege der Gesetzgebung, d. i. mit Zustimmung des Kon-
gresses erfolgen, und leider ist auf diese Zustimmung ebenso
wenig zu rechnen als auf die Annahme des vorgeschlagenen
Rezi prozitatavert rages.

Es ist zweifellos, daß ein deutsch-amerikanisches Handels-
abkommen für Amerika von mindestens ebenso großem Vorteil

sein würde als für Deutschland. Aber je mehr die deutsche
Regierung, um zu einem solchen Abkommen zu gelangen, in

ihren Fordertingen nachgibt, um so bockbeiniger scheint sieh der
amerikanische Senat zu zeigen, und somit wird man vorerst

noch auf ein endgiltiges, dauerndes Abkommen verzichten, und,

wie bisher, wieder auf eine vorlaufige Regelung Bedacht
nehmen müssen. Duf* bestehende Provisorium lauft am -tO. Juni
dieses Jahres ab. Zu dessen Verlängerung, die von der Be-
willigung gewieser Erleichterungen de* amerikanischen Zoll-

.ibfertigungsverfabrens abhängig zu machen sein dürfte, bedarf
es der Zustimmung dos Reichstags. Der Reichstag wird voraus-

sichtlich nur für eine Verlängerung auf kürzere Zeit zu IciU-u
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««•in, so daß die Frage des deutsch-amerikanischen Haudels-
verhältnisses solange der öffentlichen Erörterung unterworfen
Meinen wird, bis ein dauernder Vertrag zustande kommt. Es
wir«! Sache der deutschen Regierung «ein, inzwischen ihre Position
für die weiteten Unterhandlungen mit Amerika nach jeder Richtung
hin zn starken. Von wesentlicher Bedeutung ist dabei die Frage,
wie »ich der neue deutsche Zolltarif in volkswirtschaftlicher und
handelspolitischer Hinsicht bewahrt und ob die hohen Zollsatte

auf Mais und andere Futtermittel, auf Fleisch usw. aufrecht er-

halten werden können oder nicht.

Sollte es der deutschen Regierung gelingen, mit Kanada zu
einem Handelsabkommen auf Grund des neuen kanadischen Zoll-

tarifs zu gelangen, so wurde dies zweifellos einen günstigen
Einfluß auf die Vettragsverhantltuugcn mit den Vereinigten
Staaten ausüben. In ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den
deutschen Haudelsvertragswünschen fühlten sich die Amerikaner
higher wesentlich gerade durch «lie zwischen Deutschland und
Kanada bestehenden Znlldiffirenzen gestützt. Jetzt halt man in

Washington die baldige BeileRUng dieser Zdldifferenzen für

ziemlich sicher, und man ergeht sich schon in Betrachtungen
darülter, welche Wirkung dies auf die deutsch-amerikanischen
Handelsbeziehungen haben wird. Man weiß genau, daß bei einer

Reziprozität »wischen Deutschland und Kanada gerade die Ver-
einigten Staaten einen ihrer besten Kunden verlieren konnten.
Kanada ist heute vollkommen in der Lage, den grollten Teil des
Bedarfs an Ackerbau- und Flciscliprodiikten zu decken, die

Deutschland aus den Vereinigten Staaten bezieht; es brauchen
ihm deutscherseits nur dieselben Zollb«'günstigungen eingeräumt
zu werden, welche «lie amerikanischen Produkte genießen.
Andererseits bietet die Erschließung der gewaltigen Gebieto
Kanadas dem deutschen Handel und Kapital ganz bedeutende
Vorteile. Darum ist die Beendigung des Zollkrieges mit Kanada
vielleicht der sicherste Weg für Deutschland, um zu einem
dauernden Handelsvertrag mit den Vereinigten Staaten zu ge-
langen.

Europa.
Et« Fortschritt der Rhein Donaj-Kanaliktion. Ueber eine Ver-

einbarung der am unteren Main beteiligten deutschen Staaten,

wo<lurclt eines der wichtigsten Stücke für den Bau eines im
größeren Stile leistungsfähigen Rhein—Donau-Kanals gesichert
erscheint, macht der „Deutsche Reichsanzeiger" vom t>. Februar
1. J. folgende Mitteilungen:

„Zwischen Preußen, Bayern, Badon und Hessen ist wegen
der KanaÜBierung des Mains von Offenbach bis Asehaffenburg
ein Uobcrcinkommeu getroffen, das am 26. November 1906 rati-

fiziert wurde und in der Hauptsache folgende Bestimmungen
enthält:

„Die preußische und die bayerische Regierung sind überein-
gekommen, die von Kostheim (gegenüber Mainz in Hessen-Darm-
studtt bis Orlenbach bereits ausgeführte Kanalisierung des Mains
bis Asehaffenburg fortzusetzen, nach erfolgter Herstellung der
Kaiialisieruiigswerke deren Betrieb zu Übernehmen, sowie dieselben
nebst dem Fahrwasser auf dem kanalisierten Strome zu unter-

halten. Hierbei Ubernimmt die preußische Regierung die Kanali-
sierung der Strecke Odenbach— Hanau und «lie bayerische
Regierung die Kanalisierung der Strecke Hanau—Aschaffenburg.

Das Fahrwasser erhalt eine Mindesttiefe von 2,» m, und die

neuen Strecken sollen auch im übrigen den unteren Strecken in

lx.-zug auf die zulassige Bchiffsgritße nicht nachstehen. Die
Schleusen und zugehörigen Wehre werden an die nachbezeichneten
Ortschaften zu liegen kommen: Mninkur, Keeselstadt, Krotzen-
burg, Großwelzheim, Kleinostheim und Mainaschaff.

Die Kosten der Herstellung, des Betriebes und der Unter-
haltung der Kanalisierungsanlagen einschließlich der Unterhaltung
des Fahrwassers werden für «lie Strecke Offenbaeh—Hanau von
der preußischen und für die Strecke Hanau—AschsrTenburg von
der bayerischen Regierung getragen. Jedoch erstattet die bayerische
Regierung der preußischen Regierung die bei den Schleusen von
Mainkur und Kessclstadt durch Herstellung; der kleinen Kammern
entstehenden Mehrkosten im festen Betrage von .'S07000 M.

Die Herstellung der für die Fortsetzung der Mainkanalisierung
erforderlichen Aulagen auf fremdem Gebiete, deren Betrieb und
Unterhaltung wird von den Territorialregierungen deu unter
nehmenden Regierungen unter Zusicherung möglichsten Ent-
gegenkommens der Territorialbehorden gestattet. Die latides-

|uüzeiliche Prüfung und Feststellung der Einzelplätze erfolgt jedoch
nach Maßgabe der Gesetze und Verordnungen des Territorial-

stantes,

Auf der preußisch-hessischen Strei ke von Hanau bis Kahl
wird Betrieb und Unterhaltung durch die preußische Regierung

auf Rechnung der bayerischen. Regierung betätigt. Insoweit zur

Ausführung der Kanalisierung auf fremdem Gebiete die Erwerbung
von Grundeigentum notwendig ist, wird, wonn die Erwerbung
im Wege gütlicher Vereinbarung zwischen der unternehmenden
Regierung und den beteiligten nicht zu erreichen sein sollte,

das Enteignungsverfahreu nachMaßgabe derOcsetze dos Territorial-

staate« in Anwendung kommen.
Insoweit nicht schon gesetzlich eine Zuständigkeit der Gericht«

des Territorialstaates begründet ist, verpflichten sich die unter-

nehmenden Regierungen, wegen alter Ansprüche privatrechtlicher

Natur, die in Veranlassung der Anlage, des Betriebes und dor

Verwaltung der auf fremdem Gebiet gelegeneu Werke der Main-
kanalisierung gegen die unternehmenden Regierungen erhoben
werden, bei ilcu Gerichten des Territorialstastes Recht zu nehmen.

Die Regierungen sind ferner verpflichtet, wegen allor Schaden,
die durch die Anlage uml den Betrieb der Kanalisierongswerke,

insbesondere auch infolge Hebung des Wasserspiegels, durch
Ansteigen des Grundwassers und Ueberstauung Privaten, Ge-
meinden und Korporationen u. s. w. zugefügt werden sollten,

die Vertretung nach Msßgabe der im Territori«l«UBte geltenden

Gesetze zu übernehmen. Unter diese Bestimmung fallen auch
Ansprüche wegen Veränderung von Leinpfades, Straßen und
Landestelleu, sowie wegen Beeinträchtigung von Fähranstalten.

Die preußische und bayerische Regiorung werden die Be-
uutzuug der ncukaaaligjerten Strecken zur Tauerei wie bisher

gestatten und Sorge tragen, daß die Kanalisierungsw«-rkc in einer

«len Betrieb d«rr Tauerei möglichst wenig erschwerenden Weise
hergestellt werden. Ferner werden sie darauf Bedacht nehmen,
daß der Verkehr der Floße und Schiffe, einschließlich der den
Main regelmäßig hefahrenden Dampfschiffe, durch die zu errich-

tenden Kanalisieruugsaulsgen möglichst ungehemmt bleibt. Deu
Territorialstaaten verbleibt in Ansehung der auf ihrem Gebiete

gelegenen Stromstrecken diu Landeshoheit.

Die Kouzesaionierung von Wassertriebwerken und sonstigen

WosserbenuUungsanlngen steht der Regierung des Territonal-

ataates jeweils auf ihrem Gebiet zu: diese wird die Erteilung

von Konzessionen versagen, wenn die unternehmende Ke<ienin>;

im Interesse des Schiffahrtsbetriebes und der Flößerei auf der
kanalisierten Stromstrecke begründete Einwendungen dagegen
erhebt.

Der Beginn der Bauarbeiten bleibt solange aufgeschoben,

bis die Frage der Einführung von SchifTa!irtsabgaben auf dem
Rhein und dem Main im Einverständnis der vertragschließenden

Staaten geregelt ist Di« vertragBehliclicndan Staaten gehen
davon aus, daß hierdurch ihrer Stellungnahme zur Frage der
Einführung der Schiffahrtsabgaben im Rheingebiet in keiner
Weise vorgegriffen wird.

Die Ausführung der Ksnalisiorungswerke soll auf der Strecke
Offenbach -Hanau innerhalb drei Jahren und auf der Strecke

Hanau—Aschaffenburg innerhalb fünf Jahren nach Herbeiführung
der erwähnten Regelung vollendet sein; doch können diese

Termine durch Vereinbarung der beiden unternehmenden
Regierungen beliebig verändert werden."

Oer Koloniil-Kongrela zu Marseille. (Fortsetzung uud Schluß.)

An diesen Behauptungen ist viel Wahres. Es mag ja soin, doli

besonders die Form, die „hochheilige" Form der Verwaltung und
Gerichtsbarkeit, für eine vorgeschrittene Zivilisation geeignet

erscheint, dagegen paßt sie für die einfachen Kulturformen
unserer Kolonien durchaus nicht. Man könnte hierfür

tausend Beispiele höchst ärgerlicher Art anführen. Man er-

innere sich u. s. an die Eingeborenen der Kongogebiete, «

fast alle dazu verdammt sind, in wilder Ehe su leben, da
Gesetz die zivile Trauung der kirchlichen Trauung

Nun iBt die entere den Eingeborenen in der
Tat dadurch unmöglich gemacht, daß den Agenten der Behörde
fast überall die Befugnis zur Vornahme dieser Handlun

Wegen unserer Vorliebe und unserem Beharren »uf der
und Routine des „Veruraltungsfetisch" beharren wir am Kongo
auf dem Prinzip der „Assimilation" und dar Autokratie, das
fortgesetzt au Boden gewinnt.

Indessen ist dieses Prinzip weder unwiderstehlich noch un-
überwindbar, und wenn nicht andere Ursachen vorhanden wären,
so dürfte man hoffen, daß diese Rückst&ndigkeit von den Fort-
schrittten der kolonialen Wissenschaft Oberholt werden würde,
welche sich auf der Beobachtung und dem Studium von Tat-
sachen aufbauen und begründen. Wir sind nicht mehr die un-
verbesserlichen Idealisten des Jahres oder die Utopisten

und Schwärmer des Contrat Social und der Revolution. Wir
sind es — im Gegenteil — vielleicht nicht mehr genug.

In der Tat, wir sind täglich positi ver geworden, halten uns
an die Tatsachen und sind eifrigst darauf bedacht, unsere Inter-
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dieses Fortschrittes, welcher täglich sich

clit, weist Herr de Lnnnesssn auf einen

der Presse etc. erhe

geäußerten Wünsche

essen zu wahren. Trotz
mehr und mehr Bahn br
anderen Einfluß hin, welcher geeignet erscheint, der Autokratie
der Verwaltung und dem Prinsip der ..Assimilation" neue Stützen
zu verleihen. Dieser Grund ist in einem falschen Parlamen-
tarismus zu suchen. Der Minister iat von der Gnade der Depu-
tierten abhängig, der Senator von dem Wohlwollen der Wähler.
Der Minister muß somit häutig genug auf die Wünsche der
Deputierten oder Senatoren Rücksicht nehmen, da «leren Mit-

wirkung der Regierung die Majorität sichert, während ihr Abfall

den Stur« des Ministeriums zur Folge haben konnte. Der Depu-
tierte oder Senator muß die Wünsche irgend eines Bürgermeisters,

Adjunkten oder sonstigen einflußreichen Wühlers nicht minder
berücksichtigten, da seine Wiederwahl mehr oder weniger vou
«Uesen Leuten abhangt. Was aber verlangen diese Wiihler

nicht alles von ihren Smatoren oder Deputierten, uud diese

Letzteren wiederum von den Ministem?!
So fordern denn dio Bittsteller die verschiedenartigsten Be-

günstigungen und unter diesen wieder mit Vorliebo Anstellungen
für ihre Sohne, Neffen oder Freunde. Derartige Versorgungs-
utellen gibt es nicht mehr viele in Frankreich, da das Angebot
bei Weitem überwiegt, und Kontrolle wie Kritik Sehr scharf sind.

N«:ue Stellen und Aemter zu schaffen ist schwierig, und wäre nur
durch Neubelastung des Budgets durchzuführen. In den
Kolonien dagegen gelangt mau leichter cum Ziel. „Es gibt

in diesen „soviel zu tun" und dabei ist die Besmtcnzahl so

gering, daß man ohne Weiteres durch einen Federstrich doit

Platz zu schaffen vermag. Das lokale Budget trägt die Kosten,

und da es dort kein Parlsment, keinen oonseil general und kaum
einen Schein öffentlicher Meinung gibt, welche Widerspruch in

>en könnten, so vermag die Regierung den
n zu entsprechen. ')

Tagtäglich werden auf diese Weise Aemter und Stellen ge-

schaffen. Der noue General-Gouverneur bringt stets einen ganzen
Kundenkreis mit und ebenso der Ltäutnant-Gouverneur oder erste

Resident ebenfalls eine ganze Anzahl Aspiranten. Auch der
Minister schickt ihnen uus Frankreich neuernannte Beamte nach.

Keiner dieser junget) neuangestelllten I^eute hat etwa« zu tun,

indessen müssen sie doch Buchen, irgend etwas zu vollbringen,

oder wenigstens Bich dns Auschen geben, als wenn sie dessen

willens wären. Sie erhalten vielleicht auch eine Arbeit oder sie

K-schaflen sich irgend eine solche, welche ein Eiugcbomtor
besser ausführen würde und die keinerlei Wert hat, die trotzdem

aber einen großen Kostenaufwand verursacht. Diese jungen
Beamten erhalten hochdotierte Stellen, welche Eingeborene bei

»ehr geringer Bezahlung ebenso gut ausfüllen würden. Auf diese

Art und Weise entstehen immer mehr Stellen und die Arbeiten

wertlcn in einer auch in Frankreich üblichen Woiao, unter

gleichzeitiger Anhäufung eines überflüssigen Ballastes von Schrift-

stücken, erledigt. Diese Herren schwelgen förmig in „Assi-

milation" !'t Leider fahren sie darin fort, trotz aller gegnerischen

Theorien, Versprechungen und Kongresse, welche wir abhalten.

* * »
Weiter machte sich auf «lern Kongresse zu Marseille noch

•-ine andere vielleicht noch stärkorc Strömung als die ersten;

geltend, welche einstimmig Beitnll fand. Diese Strömung trat

zugunsten einer grosseren Freiheit, wenn nicht gar geschäft-

lichen Selbständigkeit der Kolonien ein. Wie bereits hervor-

gehoben, exportierten unsere alten Kolonien ihre Erzeugnisse

unter müßigen Zöllen nai'h Frankreich, und empfingen aus dem
fraiizß*is<-hen Mutterland«- die notwendigen Waren zollfrei durch
fr;ii>x<isif><-he Schiffe. Leider ist unsere Handelsmarine heute weit

«iavou entfernt, unsere heimatlichen Waron nach den Kolonien

zu bringen und uns deren Erzeugnisse zuzuführen. Zahlreiche

V«?r»chiffer ziehen die Transporte unter fremder Flagge vor, da

.Iii. fremden Schiffe billigere Frachten als «lie französisehen Schiffe

verlangen, sehr viel entgegenkommendere Bedingungen stellen

und häufigere Transpoiigelegenheiteu bieten.

Aiielererseits werden auch viel«: Erzeugnisse unserer über-

see-iKchcn Besitzungen nicht nur nach Frankreich, sondern auch

nach anderen Landern v«-rs<hifft. Wir empfangen diese Waren
such keineswegs frei von Abgaben, sondern behandeln sie wie

fretmle Provenienzen. Eine Ausnahme- bilden diesfalls nur die

Krxeugnisse Algeriens uud deren mehrere ans Tunis, welche ohne

Abgaben in «las Mutterland eingeführt werden können, sowie

auch einige feinere koloniale Genußmittel, wie Tee, Vanille und
Kaffpe, ilie eine besondere Vergünstigung hinsichtlich des

Zolles genießen. Wir nötigen unseren Kolonien bei zollfreier

I Amnarkuof !<« raborsolirirs. Wer emmen« Ji. Ii J« ni.r.l J-r 4*u\*<h'u
Koloolae umf KotanlaHL-aniial« Inir» ur.d e*tra man« .1« IOirt»tar<->!

«) ADisertung d<* Uobcr.eli.-r». W«r denkt In l>aiaet<blatid .lab« lai-bt au <l«u

' »ua* und Uurcaukraüeina».

Einfuhr soviel Waren auf, wie es «lie vou uns mit anderen
Landern geschlossenen Handelsverträge nur irgend zulassen.

Und wenn die erhobenen Zolle nicht genügen, wie z. B. bei baum-
wollenen Geweben und Kurzwaren, so erhöhen wir zu unseren
Gunsten die Zolle auf fremde Provenienzen, daß sie eleu fremden
Handel einfach unmöglich machen. Im Jahre 1S97 betrugen
z. B. die Zollabgaben in Madagaskar für fremde Baumwollen -

Stoffe aller Art 35*/», wahrend sie daselbst vor unserer Besitz-

ergreifung 10% ad valorem auamachten. Im folgenden Jahre
betragen sie schon 45°/«, so daß der englische und amerikanische
Import dieser Stoffe zugunsten unseres Importes gänzlich in

Wegfall kam.
Ich verzichte darauf zu untersuohou. ob dies ein tatsächlicher

Vorteil war und ein solches Verfahren di«B Engländer nicht hätte

veranlassen können, die betreffenden Erzeugnisse der Raumwolleu-
industrie in Frankreich herstellen zu lassen, so daß den gesetz-

lichen Vorschriften Genüge geschehen w&ro. Ich gebe dagegen
zu, daß Frankreichs Handel und Industrie das gewonnen haben,
was die Fremden verloren haben und sehe daher vou einer

weiteren Behandlung dieoes Themas ab.

Die Ansicht, daß unsere Kolonien einen entlegenen Besitz

darstellen, welcher allein von uns geschaffen und daher auch nur
für uus vorhanden sei, hat sich im Großen und Ganzen noch
erhalten, obgleich dieser Besitz seine eigene eingeborene Be-
volkerung. seine eigenen Interessen, seine eigenartige Eutwickelung
hat, und demzufolge sozusagen über eine besuudere Individualität

verfügt Ist es diesfalls aber uicht ein wenig gerechtes Ver-

halten, den Kolonien unsere Erzeugnisse abgabenfrei aufzunötigen,

dagegen ihre Produkte bei ihrer Einführung ins Mutterland mit
Zöllen zu belegen? Verzichten wir aber vorläufig auf den Nach-
weis hierfür. Es liegen noch andere wirtschaftliche Fragen vor,

mit denen sich der Kongreß zu Marseille sehr lebhaft beschäftigte,

und deren insbesondere Herr Jully in seinem Berichte über
Madagaskar gedacht hat.

Vor der Besitzergreifung dieser Insel durch uns werteten die

Zölle 10% ad valorem der Einfuhr. Nach der Okkupation durch
uus ließen wir dio französischen Waren ohne Abgaben herein.

Dagegen läßt sich nicht viel einwenden, da wir darauf bedacht

sein mußteil, die durch die Eroberung der Insel aufgowautlteu

ungeheuren Opfer nicht ungedeckt zu lassen. Gleichzeitig

erhoben wir, wie bereits gesagt, von den fremden Einfuhren sehr

hohe Abgaben.
Die englischon und amerikanischen Bauinwollenwareii ver-

schwanden. Die Eingeborenen Madagaskars mußten unsuru

Baumwollenstoffe 35% teurer bezahlen, wie ehemals diu fremden
Proveuiciizon, also 35 Fr». Abgaben für 100 Frs. War« mehr.

welch
Kloidun

Gleiches oder Aehi

zugute kamen. Der Eingeborene
lung, -

iiliches

welche er früher für

ging mit den anderen

weren Iimustricllen

benötigt also 100 Frs. zur
C5 Frs. erhielt.

Importen vor.

Die fremden Importe verschwanden sämtlich zugunsten der

französischen Einfuhr — jedoch auf Kosten der Eingeborenen
Madagaskars, deren Unterhalt, um ein Fünftel bis ein Viertel

teuerer wurde, wodurch, ich wieelerhole es, unsere Kaufleute und
Industriellen bereichert wurden.

Die* ist noch nicht Alles, l'usere Importartikel gingen ohne

Zoll in Madagaskar ein, während durch deren Besteuerung die

Einnahmen der Lisel leicht um 4 bis ;> Millionen Fit. hatten erhöht

werden können. Und «loch wäre ob erforderlich, ganz abgesehen
von «lern inneren Verwaltungsapparat der Insel, die nötigen Mull

regeln zur Deckung der stetig wachsenden Vcrwaituugaabgahen,

vorzubereiten. Man nahm zu den Grunil- und Personalsteucrn

Zuflucht, welche iii der Folge bald äußerst drückend wurden.

Dieselben betrugen alsbald 20 Frs. im Durchschnitt per Jahr

für jede Familie. Das bedeutet zwei Monate Arbeit für L'-oto,

welchen «las nötige Geld zum Bezahlen der Abgaben fehlt. Zufolge

eines Briefes des General Gallieni an Charles-Uoux ist dies eine

viel zu hoch bemessen«- und ruiinise Abgab«-, welche bereit«

un<) in Zukunft wird dies noch mehr der Fall sein viel Miß-

stimmung erregt hat.

Verteuertes Lehen unil übortnaßige Abgaben sin«! somit der

Preis und das Opfer, welches die Bewohner Mailagasknrs fin-

den Gewinn bezahlen, den unsere Industriellen uml KnuhVittc

einheimsen, welcher sich vielleicht aber doch nicht in dem Malt«-

einstellen dürfte, wie es gewisse Kreise wünschen.
Denn diese übertriebenen Maßnahmen drohen sieh iinmi r

mehr gegen Diejenigen zu richten, welche sie ins Leben gerufen

haben. Die Madagassen sinel durch die hohen ihnen auferlegten

Abgaben verarmt, wozu die durch die höheren Zollabgaben ver-

teuerte Lehenshaltung ebenfalls ihr Teil beigetragen hat. Sie

kaufen datier heute viel weniger als früher. Zuerst hatten sich
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diu Importe gesteigert, dann traten sehr viele Bankerotte ein, die

zunreiche Existenzen ruiniert haben. Infolge dessen ist dann
die Einfuhr beträchtlich zurückgegangen'. 1901 betrug der Wert
46032769 Fr»., 1903: 3310T171 Frs Im Jahre 1904 war der
Wert der Cinfuhr schon bis auf 26419384 Frs. gesunken. Wird
er sich wieder heben? Vielleicht, wenn das Land wieder wohl-
habender werden sollte, aber auf keinen Fall, wenn die Ver-
armung weiter um sich greift. Man darf doch niemals vergessen,

daß, um die Eaufföhigkeit eines Landes zu erhöhen, es zuvörderst
wohlhabender und reicher gemacht werden muß. Betreffs Mh<I«-

K.-iBkars wäre es besser, wenn «eine Einfuhrwerte auf 100 Millionen
Frs. steigen würden, selbst auf die Gefahr hin, daß nur 30 oder
40 Millionen Frs. davon aufFrankreich und 60 oder 70 Millionen Frs.

aui fremde Nationen entfallen, als daß, wie es jetzt der Fall ist,

die Einfuhr nur 28 oder 30 Millionen Frs. wertet, die ausschließ-

lich auf französische Erzeugnisse entfallen.

Dieselben Ausführungen wurden auch von anderen Bericht-
erstattern, unter Hinweis auf andere Kolonien, vorgebracht. Die-

selben haben den Konkret! stark beschilftigt und wurde ihnen ein-

stimmig lebhafter Beifall gesollt. Nicht eine Stimme erhob sich
zur Verteidigung unserer kolonialen Zollpolitik und allgemein
herrschte die Ansicht vor, daß eine Aenderung derselben nötig Bei.

„Empfangt utiscre Erzeugnisse", so sagten die Kolonien, „ohne
Zoll, da Ihr uns nötigt. Eure Waren gleichfalls zollfrei herein
zu lassen oder gesteht uns Selbständigkeit hinsichtlich der Zoll-

politik zu, damit wir wie u. a. die englischen Kolonien: Kanada
nder Australien, Eure Erzeugnisse wie fremdländische verzollen
— Eure vielleicht geringer — weil wir sehr gut wissen, welche
Opfer wir Euch verursacht haben. Diese Zollpolitik muß sich

innerhalb vernünftiger Grenzen bewegen, damit wir die nötigsten
Lebensmittel nicht allzu teuer bezahlen und noch gleichseitig für

unsere Zolleinnahmen etwas abfallt. Wendet uns dagegen nicht

ein, welche Erfahrungen Ihr ehemals in den alten Besitzungen
gemacht habt, denn die Zölle, welche die Waren derselben beim
Eingang in Frankreich entrichten mußten, waren Hehr gering
und schwankten zwischen 3 pCt. und 5 pCt., wahrend wir bis-

weilen mehr ala 100 pCt. bezahlen müssen."

Zweifelsohne ist dies nur eine Seite der Frage, welche
wichtig genug sein durfte, einem gründlichen Studium untern orfen

zu werden. Die Anhänger den Schutzzollsystems werden dann
auch Gelegenheit haben, ihre Ansichten zu vertreten und ihre

Grunde geltend zu machen. Das Parlament wird sich darüber
zu entscheiden haben, denn ohne seine Mitwirkung kann unser
Zollsystem nicht gelindert und umgestoßen werden.

Durch das chen Gesagte habe ich die Stimmungen und An-
sichten andeuten wollen, welche in den Kolonien und den kolonialen

Kreisen herrsehen. Diese Bewegung ist vorhanden und Iftßt

sich nicht wegleugnen: sie ist ziemlich stark und wird jeden
Tng an Bedeutung und Kraft gewinnen. Man darf Bich nicht
den von ihr vorgebrachten Verounftgrfltiden verschließen, die

ihre Berechtigung haben.
Ich will mir nicht anmaßen, eine Entscheidung zu fallen,

jedoch mochte ich sowohl im Hinblick auf die öffentliche Meinung
wie die des Parlamente«, und, um unumstößlichen Beschlüssen
zuvorzukommen, welche im Falle ihrer Uebertreibungen stets zu
bedauern sind, den heute noch herrschenden Anhängern des
Schutzzollsystemes empfehlen, ihre Forderungen nicht zu über-
treiben, sondern der Notwendigkeit zu weichen und nicht dureh
ihren Radikalismus eine Reaktion hervorturufen, welche Ober
alle die von ihnen gezogenen Schranken hinwegsetzt und zahl-

reiche ihrer Unternehmungen zerstören würde.

Der Kolonial-Kongreß von Marseille darf nach dem Gesagten
im großen und ganzen als ein sehr wichtiges Symptom unseres
öffentlichen Lebens bezeichnet werden. Zahlreiche Fragen, von
welchen einige von hervorragender Bedeutung «ind, wurden
erledigt und behandelt. Auch kamen die Kolonialfreundc aller

Richtungen und die

dort miteinander tu

zu überwiegen und bestimmte Ansichten haben sich Bahnin geh
Tntsachen sind festgestellt worden, bestimmte Wünsche wurden
geäußert, «o daß eine feste Grundlage für eine künftige

Kolonial- Wissenschaft gewonnen zu sein scheint. Diese ernstegewonnen
und fruchtbare, weil auf Tatsachen und Beobachtungen basierte,

statt auf Traume und Hirngespinste sich stützende Wissenschaft
gestattet uns betreffs unserer kolonialen Entwickelung getrogt

in die Zukunft zu blicken.

Zweifellos sind bei dieser kolonialen Kundgebung auch Mängel
zutage getreten, und wir haben dieselben offen bekannt. Jedoch
überragt* das Gute <1as Geringere bei Weitem. Ein anderes
Mal wird sich alle» :uif dem Kongreß als unangenehm Empfundene

leicht vermeiden, das Fehlende ersetzen und das Unvollständige
ergänzen lassen.

Für meine Person bin ich voller Hoffnungen hinsichtlich der
Folgen der künftigen Kongresse, und dies ist der Grund, warum
ich ein überzeugter Anhänger derselben bleibe. J. B. Piolet.

Schweden« ErzreicMümtr. Neuerdings nimmt in Schweden
der Bergwerksbetrieb und die Stellung des Staates den großen
Eisenerzfeldern gegenüber in immer höherem Grad« das allgemeine
Interesse in Anspruch, was auch für das Ausland beachtenswert
ist. Pläne Aber Anlegung großer Eisenwerke sind im Gange
und Besttebungen machen sich geltend, den Staat zu veranlassen,

sich durch Kauf einen Einfluß Ober die großen F.isenersfelder

zu verschaffen, um die Erzausfuhr regulieren zu können. Weit
vernünftiger ist indosson ein dieser Tage im Reichstag einge-

brachter Antrag, der die Regierung auffordert, zunächst Klarheit

über Umfang und Wert der Eisenersfelder und sonstigen unter-

irdischen Schlitze Schwedens zu schaffen. So eigentümlich dies

bei einem der mineralreichsten Lander Europas erscheinen muß,
herrscht nämlich in dieser Beziehung ziemliches Dunkel. Von
den gewaltigen Eisenersfeldern Lapplands ist nur das Gebiet
von Kirunavaaxa-Luo&savaaru genauer bekannt, da hier von der
Erzgesellschaft, der die.se Gruben gehören, eingehende Unter-
suchungen vorgenommen wurden. Allein das Eisenerz, das hier

Ober dem Niveau des Sees Luossajftrvi liegt, schätzt man auf

mindestens 233 Millionen Tons, mit dem unter diesem Niveau
bis zu 300 m Tiefe liegenden Erz jedoch auf 500 Millionen Tons.
Nach manchen Berechnungen «oll indessen die Erzmenge 750
Millionen Tone oder noch mehr betragen. Ferner enthalt auch
der in etwa 40 km Abstand von der Bergwerksstadt Kiruna hegende
Distrikt Svappavaara bedeutende Erzmengen, etwa 50

Tons, »u deren
Schaft die Konz
auch dieses Ens auf der üfoteubahn nach Narwik befördert werden
kann. Hierzu kommt das bekannte Ersfeld Gellivaie mit etwas
über 128 Millionen Tons. Mit den im mittleren Schweden
(Grangesbergl befindlichen Erz schätzt man die gesamte Erzmenge
auf rund 1200 Millionen Tons. Der Eisengehalt betragt im
Kirunavaaragebiet durchschnittlich etwa 66 v. H., in Gellivare
64 bis 65 v. H. und in Gr&ngosbcrg 62 bis 63 v. H., wahrend
die gewöhnlichen deutschen, französischen und englischen Erze
durchschnittlich nur 35 bis 38 v. H. Eisen enthalten. Im übrigen
sind aber sowohl die Erzfelder wie die Steinarten Sehwedens
wenig bekannt, so dsß wohl mit Grund angenommen werden
kann, daß in den Tiefen noch ungeahnte SchMce schlummern,

i Selbst mitten in alten Grubenge bieten stößt man noch mitunter

Iauf großartige Funde, wie die 1905 erfolgten Mutungeu in den
Kupfergruben von Stora Strand iAngermanland) zeigen, wo man

| schon Jahrhunderte hindurch Kupfer gebrochen hat. Die öden
Gebiete Lapplands können in dieser Beziehung ebenfalls große

I Ueberraschungen bereiten. Schweden enthalt aber nicht bloß

I

Erze, sondern auch noch andere nutsbare Mineralien, so in den nörd-
lichen Landesteilen Apatit, Mamor, Granit, Sandstein, Tonarten
usw. Durch den Plan, in Schonen große Eisenwerke ins Leben
zu rufen, haben anch die dortigen Kohlengruben erhöhtes Inter-

I esse gewonnen, und dabei zeigt sich die Merkwürdige Tatsache.

I
daß nicht einmal die Beschaffenheit dieser seit langem Gearbeiteten
Kohlen näher bekannt ist. Erst jetzt sollen Sachverständige

dorthin gesandt werden, um die Brauchbarkeit der Kohlen für
/wecke der Eisenerzveredelung su ermitteln, indessen selbst

über die Ausdehnung der Kohlenschichten in Schonen ist man
noch im Unklaren. Somit ergibt sich, daß eingehende Unter-
suchungen über die Mineralschfitzt» Schwedens ganz am Platze

sind. Viele versprechen sich allerdings von einer staatlichen

Untersuchung nicht allzu viel in der Richtung der Entdeckung
neuer Erzfelder usw., denn bisher sind private Unternehmen
die Pfadfinder auf diesem Felde

Asien.
langjährigen Kenner der Sachaliner

fta/»bAii Lloyd 4' »»vknAlwn •

Von
Verhältnisse wird

„Die Insel Sachalin, deren Name sonst allein schon die Leute
gruseln ließ — „Krugom woda, vnutri beda," „rund
Wasser und drinnen der Schrecken" «o hieß es sonst

jetzt eine andere werden. So verkünden ea laut die

Zeitungen und versprochen schon jetzt ungezählte Millionen

den unerschöpflichen Bodenreichtümem der den Russen
bliebenen Nordhalfte. Die Japaner dagegen schweigen über die
ihnen zugefallene Südhtlfte beweisen aber durch die Tat-, daß
das sonst so verschriene Sat haiiii ein ausgezeichnete« und reiches

Land ist
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Wir kamen vor Münk» auf dem Sodende der Westküste
Sachalins an, das ioi Mittelpunkt der Newelskibucht liegt. Wir
fanden eine im Entstehen begriffene Stadt von mehr als fünf-

hundert neuen soliden Hftusern mit fast dreitausend Einwohnern;
überall herrschte rege Arbeit, überall wurde geschafft. Unter
rassischer Verwaltung war Manka ein elende« Fischerdorf, zu
dem im Frühjahre die HAringstiacher »um Fischfang, wie die

wilden Ganse su ihren firutplltsen zogen und das mit Beendi-
gung der Saison wieder ebenso »de und elend dalag, wie die
verlassenen Brutplatze.

Jetzt lauft ein Schienengeleise dem Ufer entlang und ver-

bindet den Hafen mit den entfernt liegenden Fischereien, ihre

Produkte — zur Zeit noch mit Pferdekraft — den im Hafen
liegenden Schiffen zuführend. Samtliche Fischereien sind außer-
dem telephonisch mit Manka verbunden, der Ort selbst aber
telrgraphisch mit den Hauptplätzen Wladimirski-Korsakowsk auf
Sachalin und Attare auf der Nordinsel von Japan.

Daß die Fischereien der 8üdhalfte von Sachalin den Japanern
bereits im ersten (diesem) Jahre 540000 Yen einbrachten, zeigt

der Bericht des Gouverneurs an die Kaiserlich Geographische
Gesellschaft in Tokyo. Was sie aber für die Zukunft der
japanischen Regierung abwerfen werden, das zeigen die ersten

Auktionen, die so recht beweisen, daß nur die erbärmliche Lotter-

wirtschaft und die Bestechlichkeit der russischen Beamten die

Schuld trug, daß Sachalin den Russen nicht nur keinen Kopeken
eingebracht, wohl aber rund fünfzig Millionen gekostet hat.

Man nehme nur die Fischereien eines gewissen Birituli bei

Kusaunai und Ussuro auf der Westküste Sachalins, im Ganzen
elf Fiachplatze: diese ergaben der russischen Regierung nach
Punkt IV der Fischereiordnung vom 11. bis 24. November 1902,

also dreiunddreißighundort Rubel
Pacht im Jahr. Die japanische Regierung ersielte auf den letzten

Auktionen für nächstes Jahr: 97000 Yen für zwei Platte: zwei
weitere ergaben 44000 Yen und die übrigen sieben Platze brachten
von zwei- bis neuntausend Yen per Platz; zusammen wird für

alle elf Platze die Kleinigkeit von 177000 Yen gezahlt, also

173700 Yen mehr oder das fast Vierundfünfzigfaehe der russischen

Pacht.

Wenn also schon diese Platze derartige Pachten jetzt erzielen,

was müssen dann die viel besseren Platze des bekannten Groß-
fischera G. P. Denbigh erst ergeben, zumal diese in der Nahe
von Manka in der Newelskibuoht selbst liegen. Und auch Herr
Denbigh zahlte fnr seine Fischereien der ruwuschen Regierung
nicht mehr als dreihundert Rubel per Platz und Jahr; nein, er

zahlte fhr eine ganze Anzahl, die jetzt je Tauaende aufbringen,

nur fünfundzwanzig Rubel per Platz und Saison.

Dio japanische Regierung rechnet, wie man mir versicherte,

auf einen Reinertrag von den Fischereien allein von mindestens
zweieinhalb bis drei Millionen Yen im Jahr, die

Regierung erzielte als Höchst
Rubel im letzten Jahre (1902).

Hierbei kann ich nicht unerwähnt lausten, wie trotz der

geradezu gewaltigen Einnahmen, die japanische Regierung ihre

Verwaltung fast unglaublich einschränkt. Als einzige Obrigkeit

•.teilte sich mir in Manka ein junger, etwa" englisch sprechender

Gendarm vor. Er war Bargermeister, Hafenmeister, Steuer-

beamter und Polizist in einer Person, und er nahm alle diese

seine Obliegenheiten sehr ernst: denn or unterwarf einmal das

GepSck der Ankommenden einer ziemlich genauen Inspektion,

andererseits aber auch die Ankommenden seibat und verweigerte

dreien unserer Deckpassagiere — japanischen Zimmerleuten --

die Landung und Nohickte sie ohne weiteres mit einem gerade
einlaufenden Dampfer nach Japan zurück. Mir antwortete er

auf mein Befremden Ober sein Vorgehen: ich bin hier ganz allein

und muß mich deshalb meiner Haut wehren: denn sonst wachst

mir die Gesellschaft Ober den Kopf.

Wir kamen auf Russisch-Sachalin vor Alexandrowsk an.

Der Ort ist der Sita des Militär-Gouverneurs, also der Haupt-

flatz ; aber ein ganz anderes Bild bot sich hier als in Msnka dar.

n Manka lachte der Sonnenschein, und es lagen drei Dampfer
in der Bucht, zwei große Dreimaster im Innonhafen, unser von
Ottaro kommender Dampfer war der vierte. Wahrend wir vor

lagen, lief von Nikolajewsk noch ein fünfter ein und setzte

kurzer Zeit seinen Weg nach Ottaro fort. Hier vor

mser Dampfer der einzige auf der Reede,

und trotzdem mußten wir Stunden lang pfeifen — Flaggen-

signale werden in Alexandrowsk Überhaupt nicht beachtet, es

würde doch niemandem einfallen, im Flaggenbuche nachzusehen —

,

ehe die Dampfbarkasse sich von der Anlegebrücke loslöste und
*°f
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hierfür wur<le mir freilich

jedes ankommende Schiff muß erst ärztlich untersucht worden.
Für ganz Russisch-Sachalin gibt es aber nur einen einzigen

Zivilarzt, zu dessen Amtstätigkeit die ganze Zivilgesellschaft, die

etwa zweitausendachthundert über die Nordhalfte zerstreuten

Einwohner und die Gerichtapraxis gehört; diese letztere allein

aber erfordert regelrecht jede Woche eine oder auch mehrere
Sektionen.

Der Anblick, der sich uns in Alexandrowsk bot. war das
gerade Gegenstück von dem in Manka. Schon die Landungs-
nrücke macht gleich einen unangenehmen Eindruck, denn der
Kopf und die Südseite ist ganz vom Sturme zerrissen, und es
ist noch keine Gelegenheit gefunden, sie wieder herzustellen.

Die Straßen, die früher von Arrestanten belebt waren, sind so

gut wie ausgestorben; ein großer Teil der Häuser ist ohne
Fenster und Türen; die Oeffnungen einfach mit Brettern zu-
geschlagen. An verschiedenen 8tellen finden sich große, noch
unaufgeraumte Brandstätten, obgleich die Brande, wie man mir
versicherte, bereits vor Jahr und Tag stattgefunden haben. Die
Straßen der Stadt waren hn allerschlichtesten Zustande, auf den
hbizernen Trottoirs riskiert man jeden Augenblick die Beine zu
brechen

;
liegt doch selbst der Gouverneurmit gebrochenem Fuße —

eine Folge des Zustande« des Trottoirs in der Hauptstrasse — und
er war bereits der vierte Verunglückte. Sobald es anfangt zu
dunkeln, sind die Straßen geradezu wie tot, dazu ohne die

geringste Beleuchtung. Die Bewohner verrammeln sofort ihre

Fenster und Türen; denn die Sicherheit auf Russisch-Sachalin
ist dio allcrerb&rmlichste. In Manka kommandiert ein einziger
Gendarm fast dreitausend Einwohner, und man kann dort ruhig
bei offenen Türen und Fenstern schlafen. Auf ganz Russisch-
Sachalin gibt es im ganzen kaum zweitausend fünfzig Bewohner,
und für diese wird geradezu ein Heer von Beamten gehalten.
Es ist kaum zu glauben, aber buchstäblich wahr: es gibt einen
Militärgouverneur, seinen Gehilfen, den Zivilgouverneur, zwei
Kreisehefs mit je einem Geholfen und je eine PoliseiverwaJtung,

die aus drei Oberbeamten und den machtigen Schreibern besteht.

Den Kreisehefs stehen außerdem in Alexandrowsk ein, in Bückowsk
zwei Beairkabeamte zur Seite, jeder mit einer ganzen Anzahl
l'ulizetsoldaten; dem Kreischef von Alexandrowsk außerdem ein

Polizeiinspektor mit einer ganzen Heerde Polizeiaergeanten. Dem
Zivilgouverneur untersteht noch eine Kanzlei, die aich aus acht

Oberbeamten und den nötigen Schreibern zusammensetzt. Hierzu
kommt schließlich noch ein Staetsanwaltegehülfe und ein Unter-
suchungsrichter, und da Sachalin sich noch im Kriegszustand
befindet, besteht noch für alle schweren Falle ein Kriegsgericht.

Der Militargouveroeur entscheidet selbst über Leben und Tod
der Verurteilten, und trotz alledem sind Raub, Mord und Brand-
stiftung an der Tagesordnung. Dieser ganze Verwaltungastn.it
— nicht gerechnet Militär, die technischen Beamten, Post und
Telegraphie und Landeskasee — kostet nur die Kleinigkeit von
rund achtzigtausend Rubel im Jahr, wozu noch die verschiedenen
WohnungsRusgaheu kommen.

Würau auf der Insel aber gründlich gespart wird, das ist

die Gesundheitspflege; denn es gibt, wie bemerkt, für dio ganzen,
weitverzweigt wohnenden, sweitausendfunfhur.dert Bewohner von
Sachalin nur einen Arzt, dem drei gewöhnliche Feldacbeero zur
Seite stehen. E« gibt keine Apotheke. Freilich wozu auch?
Seit Jahren wurden ja achon keine Medikamente mehr ver-

schrieben, uud man belulft sich mit dem, was die Japaner zuruck-
gelassen haben, soweit es nicht von den Sachalinem gestohlen

worden ist. Der einzige Arzt hat geradezu eine Riesenarbeit,

denn es grassieren Diphtheriüs und Typhus, besonders im Innern,
wo die Bewohner zumeist von aller Hilfe abgeschlossen sind.

aber, zu welchem Zwecke denn eigentlich das
da ist und was die Herren tun, so

Fragt man
e übrige . tun, so

die Antwort: Oh, die sind sogar der Ansicht, daß sie

sich geradezu überarbeiten^ Im allgemeinen aber ist ihre einzige

nicht zu ver-Beschaftjgung die, „..».. «
passen", d. h. den Zahltag.

Außerdem werden die Herren auch noch zu verschiedenen
mehr oder weniger vorteilhaften Kommissionen verwandt. So
z. B. besteht ein Ausschuß, der den Schaden festzustellen hat.

den die „wilden Japaner" durch die Einnahme von Nord-Sachalin
veruraacht haben. Präsident dieser Kommisaion ist der
RcKiorungalandmesser, sein Gehilfe ist der Kreistierarzt, beides

Herrn, die den russischen Tschinownik für das höchste Wesen
und den Alkohol für die einsig zu würdigende Erfindung der

Welt halten, dabei natürlich jedwede Arbeit, selbst die Geringste,
als weit unter ihrer Würde ansehen.

Die übrigen Mitglieder der Kommission sind würdig« Seifen -

stücke su ihnen, und so kommt es denn, daß Leute, die wahrend
des Krieges ohne einen Groschen in der Tasche noch Sachalin
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gekommen sind und wahrend der Okkupation «ich fünf und mehr
Häuser erworben haben, sowie andere, die ihre großen Vermögen
einfach durchbesttadigen Diebstahlzusammengebracht und crsteres

noch vor Ankunft der Japaner auf dem Festlando aiehcr ange-
legt hatten, jetzt ungeheure SchadenersaUforderungen »teilen,

dir natürlich anerkannt werden, wahrend der kleine Wann, der

xumeist zum Bettler geworden ist, nichta erhalt. Wundern kann
sich hierüber nur der Fremde, jeder Andere weiß, daß der
russische Tschinownik den Staat für die Einrichtung halt, die

nach allen Richtungen hin geschröpft werdon muH; das ist eben
der richtige russische Patriotismus. Und solche Leute sollen

nun aus Russisch- Sachalin eine Goldgrube für den Staat machen!
Als vor Jahresfrist der neue Gouverneur auf Sachalin ein-

traf, da hatte man Hoffnung, daß auch für den russischen Teil

von Sachalin die Morgenröte einer besseren Zeit anbrechen würde:
ging ihm doch der Ruf eines streng rechtlichen und unparteiischen

Mannes vorauf. Dazu wußte man, daß er es zur Bedingung
gemacht hatte, nicht gezwungen zu werden, einen der früheren

Beamten wieder auf der Insel anzustellen: sein Wille und Wunsch
war und i.st, Nord-Sachalin, frei und ungehindert fOr jedermann,
der Industrie zu eröffnen. Aber was sollte man in St. Petersburg
mit der Sachaliner Gesellschaft anfangen? In Rußland wollte

niemand einen Sachaliner Beamten anstellen: dazu gab sich der
Vizegouverneur die erdenklichste Muhe, alle seine Schützlinge
und langjährigen Mitarbeiter hübsch beisammen zu behalten, und
so kam denn bald einer nach dem andern glQcklich wieder auf
Sachalin an, bis „er'

1 endlich sagen konnte: „Und sieh, es fehlt

kein einzig Haupt. " Wohl fanden die Herren Sachalin sehr, sehr

verändert; denn der neue Gouverneur hatte so verschiedene ihrer

recht eintraglichen Privilegien arg be- oder ganz abgeschnitten.

Aber seitdem ihr Beschützer selbst wieder auf Sachalin angelangt
ist, hoffen sie, daß bald ihre gute, alte Zeit wieder anbrechen wird.

Hoffentlich irren sie sich. Inzwischen steht der Gouverneur aber
-- es klingt komisch, besonders, wenn man weiß, daß ein Gouverneur
sonst in Rußland allmachtig ist — ganz allein auf sich selbst ange-
wiesen da. Seine einzige Hoffnung ist, daß man endlich in

St. Petersburg zur Vernunft kommen, oder daß die nächste Duma
den ganzen Sachaliner Nonsens streichen und die Insel der
Industrie eröffnen wird. Nur dadurch kann Sachalin zu dem
werden, was es langst sein müßte und im Besitze anderer Staaten
auch langst wäre: eine Goldgrube für Rußland; denn die Kohlen-
UndNaphtalagerNnrd-Sa«-hnlV™ BimJ ™r^M„»»»-,.<.hf.nflieh -*iel, -

Afrika.
Zum Einaeborenenproblem in Deutsch-Südwestafrika von Ale.xawi.-r

Kuhn. {Verl. Dietrich Reimer. Berlin.) „Einen Ruf an Deutach-
lands Frauen," nennt der Autor seine außerordentlich interessante

und zeitgemäße Betrachtung, weil er von der Ueberzougung aus-

geht, daß das große Kulturwerk, das Deutachlands in seinen afrika-

nischen Kolonien harrt, nur mit Hilfe der Frauen gelöstwerden kann.

Kuhn war, nachdem er sich lange Zeit zwecks Untersuchung
der sudwestafrikanischen Wasserrerhalttiisse in unserer Kolonie
aufgehalten hatte, von der Regierung im Jahre 1904 nach den
Vereinigten Staaten geschickt worden, um dort die Bewässerungs-
anlagen in den sterilen Gegenden zu studieren, und später diese

Erfahrungen in Südwest zu verwerten. Als guter Beobachter
hat er sich jedoch nicht nur aufsein eigentliche« Fach beschrankt,

sondern dio Gelegenheit wahrgenommen, um auch einen recht

gründlichen Einblick in die Indianer- und Negerschulen zu
gewinnen, welche die Union gegründet hat, um das so überaus
schwierige Rasaenproblem zu lösen. Das Urteil Kuhns über die

Rassenfrage als Erziehungsproblem ist um so interessanter, als

er sich auf Grund eigener Erfahrung auch ein Urteil über die

Kulturffthigkcit der Neger in Südwest gebildet hat, und der festen

Ucbctzeugung ist, daß sich mit ähnlichen Mitteln, wie in den
Vereinigton Staaten, auch hier eine zivilisatorische Einwirkung
erzielen lassen wird.

Von ebenso hohem Interesse wie die Negerensiehung in den
Vereinigten Staaten, ist die Art und Weise, wie die lndiauer-

erziehung hier mit Erfolg in Angriff genommen worden ist, trotz-

dem nach Aussage aller maßgebenden Persönlichkeiten der

Indianer viel weniger intelligent und strebeam ist, als der Neger.

Die ersten Versuche nach dieser Richtung wurden in der zweiten

Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts von Missionen gemacht,

doch wurden durch die vernichtenden Indianerkriege alle diese

Anfänge im Keime erstickt. Erst 1819 begannen die evange-
lischen und katholischen Missionsschulen wieder aufzublühen,

mußten alter in den siebziger Jahren, als ihnen die staatlichen

Zuschüsse entzogen wurden, den Regierungsschulen Platz machen.
Diese sind, wie alle öffentlichen Schulen der Vereinigten Staaten,

konfessionslos, sie lehren ein allgemeines Christentum, das im
, Nack

wesentlichen auf einer Religion der Tal basiert ist. Im Jahre
190.1 gab es 30ti solcher Staatsschuleu für Indianer mit insgesamt
24000 Schülern. Diese Schulen sind in drei Kategorien geteilt:

in gewöhnliche Tagesschulen, in Internate innerhalb der Reser-
vationsgebiete und in Internate außerhalb der Reservationen;
alle Institute haben Coeducation.

Die Tagesschulen sind die primitivste Einrichtung und bilden

den ersten Schritt zur Kultur. Sie werden möglichst iii der
Nahe indianischer Ansiedelungen gegründet und haben weniger
den Lehrzweck im Auge, als die allgemeine Kultivierung, d. h.

die Erziehung zur Ordnung, Reinlichkeit etc. Der Unterricht

beschrankt sich auf das Elementarste, Englisch, Lesen, Schreiten,

etwas Rechnen, Naturgoachichte und Siugeu. Wie in den Neger-
schulen spielt die Erziehung zur Arbeit die Hauptrolle, die

Knaben lernen Viehhaltung, Gartenarbeit und ein Handwerk,
die Mädchen Nähen und Haushalten, Kochen. Die Schulen werden
von einem Lehrer und seiner Frau geleitet, denen als Hilfe farbige

Assistenten beiderlei Geschlechts beigegehen sind. Die Schule
soll den Kindern der Rcservationsgebieto, die inmitten indianischer

Unkultur aufwachsen, das Beispiel eines geordneten Haus-
haltes geben.

Die Internate innerhalb der Reservationen haben eine ganz
ähnliche Einrichtung wie die Tagesschulen. Die Nachmittage sind

auch hier ganz und gar der praktischen Ausbildung gewidmet,
von Handwerken werden Schneiderei, Schuhmacherei und
Sihmiederei bevorzugt. Für die wirtschaftliche Ausbildung der
Madchen sind Köche, Wascherinnen, Näherinnen engagiert. Seit

1894 sind den Internaten Kindergärten angeschlossen, und bat

sich die Einwirkung auf die jüngsten Jahrgänge der Indianer-
familien bJb außerordentlich erfolgreich erwiesen. Alle Indianer-

schulen sind unentgeltlich, und tlie Internate gewahren nicht blos

freien Aufenthalt und Unterricht, »ondem auch freie Beköstigung
und Kleidung.

Die erziehlich am höchsten stehenden Schulen sind dir Internate

außerhalb der Reservationen, augenblicklich gibt es 2n solcher

Institute mit insgesamt 8000 Zöglingen. Vielfach sind diesen

Anstalten Lehrerseminare angeschlossen. Die Erziehung ist hier

eine viel gründlichere: es werden im allgemeinen nur solche
Schüler aufgenommen, die bereit« in Tagesschulen vorgebildet

sind. Diese Internate haben den großen Vorzog, direkt unter
dem „Bundesamt für Indianerangelegenheiten" in Washington
zu stehen. Da sie sich meist in der Nahe von größeren Städten
befinden, so ist auch die allgemeine kulturcllo Anregung für

die Zöglinge viel intensiver. Der theoretische Lehrstoff kommt
dem der unteren Hälfte eiuer Realschule gleich, .der Hauptwert
wird aber auf gewerbliche und landwirtschaftliche Aus-
bildung gelegt. Die Sohülerarbeiten gelangen zum Verkauf,
eine Einrichtung, durch welche die jungen Leute angespornt
werden sollen. Das größte Internat ist Carlisle in Pennaylvanieu
mit 1000 Schülern, dann folgt Hoskell Institute in Oregon und
St. Fe in Neu-Mexiko. Die Anlage der Internate in Gestalt

von Schulvillenstädteu ist äußerst reizvoll und sehr geeignet,

das ästhetische Empfinden der Schüler zu fördern. Die Schul-
hftuser, Schlafh&user, die Bauten für Küchen, Speiseaale, die

Lehrervillen, Bibliotheken, Werkstatten etc. liegen in einem
großen, schöngepflegten Park, in dem ausgedehnte Spiel* und
Rasenpl&tze für die Zöglinge zur Verfügung stehen. Die Lehrer-
schaft besteht — wie überall in den Vereinigten Staaten —
vorwiegend aus Frauen; diese sind bestrebt, eine lebhafte fröhliche

Geselligkeit und ein herzliches Zusammenleben in den Internaten
zu fördern, wodurch der Sinn für uiii geordnetes Zusammenleben
geweckt wird. Mit jedem Internat ist eine Schulfarm verbunden,
die auch reichlich Gelegenheit bietet, Bewasserungasvateme
konnen zu lernen, damit die Zöglinge, wenn sie in ihrer Heimat
in die sterilen Gebiete westlich des Missisippi zurückkehren,
ihre Kenntnisse im Interesse der Nutzbarmachung dos Landes
verwerten können. In den Seminaren werden vielfach Indianer
zu Lehrern und Lehrerinnen ausgebildet. Den beateu Beweis
für den Erfolg der Indianererziehung liefert die Tataach e, daß
die Regierung soit den Schulgründungan nach uud nach die Be-
satzung aus den Reservationsgebieteu zurückgezogen hat. Diese
Umwandlung der Gewaltherrschaft in Kulturherrschaft
sollte ein Wegweiser für alle kolonialen Bestrebungen sein. 1

;>

't Der Ausspruch eine« Lohrer« aus einem Indiancrinternat ist rocht

I

beieeiohnend für die Auffassung, die der Amerikaner von der Erziehung

;

hat, er lautet: Eine Schule, die das Kind lubrt, sich aul sich selbst
zu verlassen, dio ihm das Verlangen oititlölSt, seine Arbeit selbst ru
tun und seine Schlüsse selbst an riehen, eine Erziehung, die unab-

' hangigo und aufrechte Charaktere liefert, die den jungen Menschen,
I
wenn er erwachsen ist, in den Stand setzt, seinen I^ebensunterhalt selbst
xu verdienen und für andere »u sorgen, das ist die richtige Erziehung "

WeiU« und Farbig» er^gen.
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Ein sehr interessanter Versuch, Indianer und Neger gemein-
schaftlich su erziehen, ist s. Z. von dem Begründer der ersten

Negergewerbeschule in Hamptnn, von General Armstrong, gemacht
worden, und zwar mit gutem Erfolg. Der Neger Booker
T. Washington, dessen hervorragende pädagogische Begabung in

So. 6 des ..Export*1 ausführlich besprochen wurde, war der erste

Lehrer der Indianerzöglinga in Hamptnn Bis heutigen Tages
wurden in Hampton ca. 120 Indianerschüler auf Regiorungskosteu

9tl Iii

BeMler Tum Institut n*tnp*on am llAtichaii,

ausgebildet. Wie bedeutsam aber auch die Indianercrziehung vom
allgemeinen pädagogischen Standpunkt aus sein mag, so wird

sie für die Vereinigten Staaten niemals von so großer Wichtigkeit

werdeu wie die Negerkultiviarung, denn die Indianer sind im
Aussterben begriffen (heute leben noch etwa 270000;,

während die Zahl dor Neger seit dem Sklavenkriege 1860 von
4,s Millionen auf 10 Millionen gestiegen iat.

Zur Sklavenxeit war in den Sudstaaten jedes Bestreben der

Neger tich zu bilden durch die strengsten Gesetze verboten,

denn die Weißen waren sich wohl bewußt, daß nur völlige

Unwissenheit die Sklaverei ermöglicht. Trotzdem die Neger
wußten, daß sie im Falle der Entdeckung erbarmungslos ausge-

peitscht würden, war ihre Bildungssehnsucht doch so groß, daß
bereits vor 1860 schon überall heimliche Negerschulen entstanden.

Kb war also kein Wunder, daß nach der Befreiung die Neger-

erzichung sofort eine Frage von weittragendster Bedeutung wurde.

Trotc aller Rassenvorurteile haben heute viele Staaten der Union
die Volksschulen und höheren Schulen den Negern geöffnet.

In den Sodstaaten gibt es 169 Negerschulen mit 50000 Zöglingen.

Sonderbarerweise leistet aber bisher die Bundesregierung für

diese Anstalten keine pekuniäre Beihülfe, sie sind auf Selbst-

erhaltung und freiwillige Gaben angewiesen. Das erste große

Negerinstitut, das bald nach dem Kriege eröffnet wurde, war die

Gewerbeschule in Hampton (Ostvirgiuien), an det Chesapeake-Bay
gelegen. Hier hat Booker T. Washington seine Lehrzeit durch-

gemacht. Hamptoii ist eine geradezu ideale Schulstadt. Sie

besitzt 60 ha Land und besteht aus 60 Bauten, außer den

üblichen H&usem hat sie noch ein Museum, ein Hospital, eine

Sägemühle und eine Druckerei, in der reizende Arbeiten herge-

stellt werden. Kataloge, Propagandaflugblätter, die Zeitschrift

der Aii-t»4.1t und landwirtschaftliche Vortrage, die zur Verteilung

an die Negerfarmer bestimmt sind, werden hier gedruckt. Der
Staat Virginien gibt dem Institut einen Jahreszuschuß von 40000 $

und knüpft an diese Beihülfe die Bedingung, daß die Zöglinge eine

militärische Ausbildung als Bürgerwohr erhalten. Der Aufsichts-

rat der Anstalt besteht zum großen Teil aus New Yorker Groß-

industriellen, der Vorsitzende ist der Leiter der Weltfirma John
Wannamaker-New York. Der jetzige Direktor des Institut»,

Dr. Fridsell, erfreut sich derselben Beliebtheit wie der einstige

Begründer, General Armstrong, und leitet die Schule in demselben

rein menschlichen Geiste.

Auch in Hampton ist eine Tages- und Abendschule. Der
theoretische Unterricht kommt dem der unteren Hälfte der

Mittelschulen der Union gleich. Aufgenommen werden nur

Schüler vom 16. Lebensjahre ab. Die Schüler sind in drei

Kategorien eingeteilt, in Tages-, Handwerker- und Arbeitsschüler.

Die Handwerker- und Arbcitaschüler haben den ganzen Tag über

praktisch zu arbeiten und besuchen nur die Abendschulen. Die
Arbeitsacholer verrichten alle Arbeit, die sonst Dienstboten
leisten und haben keine Ferien. Sie erhalten für ihre Leistungen
die ortsüblichen Löhne, die für sie aufgespart werden, und
können Dank dieser Ersparnis nach 2 oder 3 Jahren als

Handwerker- oder Tageschüler eintreten. Bezeichnend für die

Weisheit dieser Einrichtung ist die Tatsache, daß fast alle

Schüler im ersten Jahre Arbeitsschüler sind. In Hamptot) wie
in allen Negerschulen herrscht Gemeinschaftserziehung,
und seit dem langjährigen Bestehen der Anstalt ist

niemals ein Fall von Verführung vorgekommen. Zehn
Zöglinge bilden mit oiner Lehrerin immer eine engere
Kameradschaft, eine Einrichtung, durch welche die

Charakterbildung sehr gefördert wird. Auch nach dem
Verlassen der Anstalt wird durch rege Korrespondenz,
durch Verleihen von Büchern etc. die Beziehung zu

den Zöglingen aufrecht erhalten. Das Lehrerseminar
in Hampton ist mit einer Uebungsschule und einem
Kindergarten verbunden, in dem die Jugend der Um-
gegend aufgenommen wird. Ferner sind Ferienkurse
für Lehrer eingerichtet. Hampton hat seit seinem
Bestehen 7000 Zöglinge in die Welt geschickt und
ist dus Vorbild für die Organisation der Indianer-

schulen geworden.
Kehr interessant ist der Vergleich, den Kuhn

zwischen Hampton und der Gewerbeschule Booker
Washingtons in Tuskegee (Alabama) macht. Kuhn
betont ausdrücklich, daß es sich in Tuskegee um eine

durchaus selbständige Schöpfung Booker Washingtons
handelt und daß seine Anstalt, obwohl nach dem
Muster vonHampton gegründet, in jeder Weise den
Lindes Verhältnissen Alabamas angepaßt sei. Kuhn
ist der Ansicht, daß die strengere Disziplin in Tuskegee
darauf zurückzuführen ist, daß hier im Gegensatz
zu Hampton das Lehrerpersonal ganz aus Negern

und daß sich die Neger von ihren Rassenangehörigeu
Diese Beobachtung

Im allgc-

besteht,

strenger anfassen lassen, als von den Weißen,
ist für das Kulturproblem von großer Wichtigkeit,
meinen ist Kuhn zur Ueherzeugung gekommen, daß der Dureh-
sehnittneger durch Erziehung in der ersten Generation, etwa auf

das Niveau eines tüchtigen Bauernknechts gebracht werden kann.

In einem besonderen Kapitel spricht Kuhn sich darüber aus, in

welcher Weise er sich die Durchführung der Negererziehung in

Süd YYestafrika denkt. Wenn er sich auch vollständig klar darüber
ist. daß der Weg, den man einschlagen muß, in vieler Beziehung
von dem der Amerikaner abweichen wird, so muß doch das Ziel

im großen und ganzen dasselbe sein: Arbeitserziehung und

NoffrrtiCUte all« der BhtSYlWSlI.

Entwickelung des Burgersinnes muß angestrebt werden.
Weder das Christentum noch die Gesetze haben bisher in unseren

Kolonien nach dieser Richtung irgend eine Bedeutung guhabt, sie

haben sich als völlig machtlos erwiesen. Die Erziehung der Neger
in unseren Kolonien fallt zusammen mit der Notwendigkeit einer

völligen Neugestaltung ihrer Lebensbedingungen, deshalb muß
vor allem mit der Jugenderziehung begonnen werden, denn man
kann nicht erwarten, daß die von Haß und Mißtrauen erfüllten

erwachsenen Neger sich noch irgend welcher erziehlichen Ein-

wirkung fügen werden. Im Literesse der Negererziehung schlägt

Kuhn als ersten Schritt den Aushau der vorhandenen Missions-

schulen in Süd-West vor, und will alle erziehlichen Bestrebungen
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daselbst in der Hand eine« ,. Kommissars tur Eingeborener.

-

Angelvgcuheiten''' vereinigt sollen. Dioser Kommissur toll sich

durch Aufenthalt unter den Eingeborenen und durch Bereisen

des Lande» eine eingehende Kenntnis der Verhältnisse aneignen,

auf Grund seiner Erfahrungen Refonnvorschläge machen und
persönlich die Durchführung dieser Reformen in den Schulen
Uberwachen. Der Koramisaar soll dem Gouverneur direkt unter-

stchen. Die Missionsschulen am Rhein, sowohl die katholischen

wie die evangelischen, haben im Prinzip die Idee einer

gewerblichen Negerbildung schon lange in ihr Programm
aufgenommen, aber aus Mangel au Landeskcnntnis die richtige
Durchführung der Idee verfehlt. Statt Bauhandwerker,
Schmietie usw. für die Missionen heranzuziehen, haben sie Bucker,
Buchbinder otc. hinausgeschickt, die mit ihrem Handwerk draußen
nichts anfangen können. Kuhn steht auf dem Standpunkt, daß
sich die bisher vorhandenen Missionsschulen in Sud-West durch
Subsidien sehr gut zu tüchtigen Handwerker- und Ackerbau-
schulen ausgestalten lassen Wörden. Was die persönliche Er-

fahrung betrifft, die Kuhn gelegentlich seiner Schürfarbeiten

mit den Eingeborenen in Sud-West gemacht hat, so sind die-

selben recht günstig gewesen. Die Leute haben sieh sehr ge-

schickt angestellt und sind mit schneller Auflassung begabt.

Auch von den Hottentotten hat Kuhn eine gute Meinung und
glaubt, daß dieselben erst durch die „Banditen-Religiosität"

H2u*<t, ftnirornrUirt von SsMMsfl dsf Invlitula Tiisk«^«.

Hendrik Witboys zum Räuhcrvolk geworden sind. Ueberhaupt
istergegendie bekehrten Eingeborenen, die mitTaufschcin undGebet-
buch antreten, sehr mißtrauisch, weil sie sich meist als faul und
frech entpuppen. Aus dieser Tatsache zieht er die Schlußfolgerung,
daß die Verbreitung des Christentums nur von Wert sein kann,
wenn sie mit tüchtiger Arbeitserziehung gepaart ist, wie
in den Anstalten der Union. Allen Missionaren will er deshalb den
Ausspruch des Trappisten- Paters Notker ans Herz legen: Christen-

tum ohne Arbeit ist Schwindel. Nächst der Arbeitserziehung
wird es darauf ankommen, die Eingeborenen deutsch zu lehren,

wodurch nicht nur ein besseres gegenseitiges Verständnis
auf allen Lebensgebieten, sondern auch das Zugehörig-
keitsgefühl zur weißen Bevölkerung gefördert werden
wird. Dank einer tüchtigen gewerblichen Ausbildung wird es

möglich sein, allmählich ohne große Kosten Internate zu gründen,
deren Gebäude von den Schutern selbst errichtet werden. Denn
man muß sich klar machen, daß eine tiefere kulturelle Einwirkung
nur mit Hilfe von Internaten möglich ist. Den allergrößten

Wert legt Kuhn auf die Ausbildung der Negermadehen zu
tüchtigen Hausfrauen, denn erst von dem Augenblick an, wo
dieses Ziel erreicht sein wird, ist die Grundlage für die

Entwicklung geordneter Familienverhältnisse gegeben. Wie
sehr die Kolonien bisher unter dem Mangel an tüchtigen
Frauen zu leiden gehabt haben, beweist der Umstand, daß die

Weißen, die sich mit Negerfrauen verheiratet haben, mehr und
mehr in die Gewohnheiten der Eingeborenen verfallen, im Pontok
schlafen, sich mit Oel salben, anstatt sich zu waschen etc. Wenn
Kuhn seine Broschüre der deutschen Frau widmet, so will er

damit sagen, daß die Erziehung zur Kultur in den Kolonien nur
durch die energische Beihülfe der Frauen möglich sein wird, und
daß es vor allem darauf ankommt, weibliche Lehrkräfte für

Süd-West heranzubilden. Was die Frau in der Kultivierung der
Farbigen zu leisten imstande ist, beweist am besten die erfolg-

reiche Tätigkeit der Miß Estelle Reel. die seit 1888 General-
inspektorin der Indianerschulen der Vereinigten Staaten ist

Zum Schluß tritt Kuhn für die Gründung eines Neger-
internats in Deutschland ein, daa unter die Leitung eines

tüchtigen Lehrerehepaares gestellt werden müßte. Da« Ehepaar
müßte eine Reise in die Union unternehmen und dort durch
den Besuch dor Erziehungsanstalten für Farbige die nötigen
Beobachtungen sammeln. In dem Internat mußten die Neger
ausschließlich zu Lehrern für die Eingeborenen erzogen werden.
Da aber vorläufig infolge mangelnder Mittel sich ein solches

Internat wohl in allernächster Zeit noch nicht vei wirklichen
lassen wird, so wendet sich Kuhn an die deutschen Frauen-
vereine, die bisher die Kolonien mit Krankenpflegerinnen versorgt
haben, mit der Bitte, ihre Bestrebungen auch auf das erziehliche

Gebiet auszudehnen. In der Tat handelt es sich hier ja auch
um einen Krankenpflegerdienst, um eine Fürsorge im höchsten
Sinne des Wortes, denn wer wäre wohl der wirtschaftlichen und
sittlichen Fürsorge bedürftiger, als das verwahrloste, verfolgte

und dezimierte Negervolk unserer südwestafrikanischen Kolonien.
L. J.

Oer Sudan als Absatzgebiet für deutsche Waren. (Originalbericht

aus Khartum vom 12. Februar.) Der Sudan verdient die ganz
besondere Aufmerksamkeit der deutschen Industrie. Bei dem
rapiden Aufschwung, den Handel und Gewerbe seit der Er-

schließung des Landes genommen haben, besteht allgemeine

Prosperität der Geschäfte, und der Bedarf des Landes wachst
zusehends. Deutachland ist sehr günstig mit dem Suduu ver-

bunden und zwar durch die direkten Fahrten der Hamburg-
Amerika-Linie und des Norddeutschen Lloyd ab Hamburg,
Bremen und Antwerpen nach Port Sudan, unserem Eingangshafen
am Roten Meer. Port Sudan ist mit Khartum und Omdourman
durch eine ca. 800 km lange, unter staatlicher Verwaltung
stehenden Eisenbahn verbunden. Dampferfahrten nilaufwarts

werden von der Regierung vermehrt und die Landstraßen in

gutem Zustand erhalten, so daß eine geregelte Verbindung nach
allen Richtungen besteht.

Wir leben hier unter geordneten gesetzlichen Verhältnissen
und inmitten der friedfertigsten Bevölkerung, die sich unter dem
jetzigen Regime wohl befindet und die an keinen neuen Mahdi
mehr denkt. '

•

Nord -Amerika.
Die englische und nordamerikanische Heupresse sogen Deutschland.

Der „New York Herald" vom 3, 2. 07 veröffentlichte folgenden
Bericht aus London: „In der britischen Flotte gflhrt die Unzu-
friedenheit, und für die ohnehin schwache britische Armee werden
neue Einschränkungen angekündigt. Was hat Oroß-Britannien
unter diesen Umstanden von der Zukunft zu gewärtigen, falls

all das wahr ist, waa von den Absichten Deutschlands geschrieben
wird?

Ein aktiver Seeoffizier sagt uns, daß auf verschiedenen von
den im Dienst betindlichen Kriegsschiffen die Unzufriedenheit
derartig scharf hervortritt, daß sie einer latenten Meuterei fast

vergleichbar ist, trotzdem es auf dem Wasser viel leichter ist,

eino derartige Stimmung zu unterdrücken, indem der Offizier

die Besatzung persönlich besser kennt, als etwa in den Baracken,
wo sich die Leute in der Kantine für ihre aufrührerischen Aus-
brüche Mut trinken können.

Auf einem unserer großen Kriegsschiffe im lernen Osten
haben ein untauglicher Kapitän und ein Kommandant, dem jede
Befähigung, Zucht und Ordnung aufrecht zu erhalten, abgeht,
es dahin gebracht, daß auf ihrem Schiffe fast alle Disziplin auf-

gehoben ist.

Der Admiral hat zu verschiedenen Malen einschreiten wollen,

aber der betreffende Kapitän, für den sieh michtige Gönner
interessieren, wurde befördert und erhielt den Oberbefehl des
SrhitTes. obwohl er im Kriegsfalle unfähig sein würde es zu
befehligen. — Viele unserer aktiven Seeoffiziere sind auch dem
Trünke ergeben, ein Umstand, den daa Japanische Intelligenz-

Bureau sehr wohl kennt und sich bestens gemerkt bat.

Dies alles sieht wenig erfreulich aus, und die letzte Nach-
richt von einer Einschränkung des Heeres konnte naturgemäß
nur Unruhe hervorrufen.

In strenger Befolgung der Haldaneschen „Sparsamkeitspolitik''

hat nun der Armecverwaltungsrat beschlossen, noch weitere Ein-
schränkungen zu bewerkstelligen, und zwar wurde sämtlichen
Chef-Kommandanten eine amtliche Verfügung der Königlichen
Artillcrievcrwaltuug zugestellt, wonarh am 1. nachstkommenden
März ."> Artilleriedepots ganzlich eingezogen und eins vorlegt

werden soll.

Aehnliche Neuerungen, betrachtet im Lieht der neuerdings
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von Sir Edward Russell angestellten Betrachtungen anläßlich der
deutschen Neuwahlen, sind nur allzu geeignet, den britischen Leser
zu beunruhigen. Sir Edward Russell achreibt in seiner Zeitung,

The Liverpool Post:

„Der Ausgang der Neuwahlen wird dem Kaiser noch größere
Macht und noch freiere Hände in der Verfolgung seiner PlAne
geben, und es wäre uinu absolute Torheit, sich der Tatsache zu

verschließen, dsU Deutschlands Rastungen alle gegen Groß-
Britannien gerichtet sind. Deutschland braucht eben ein größeres

Kolonial-Terrain, und ein solrhe* ist nur zu erhalten auf Englands
Koston. Ist erst England zu einer Macht dritten Ranges geworden,
dann gehört Deutschland die Weltherrschaft. Ea wird nicht

beabsichtigt, unser inselreich zu annektieren. Groß-Britannien

wirtschaftlich zu ruinieren, das ist die Devise.

Die große Kriegssehadenforderung gegen Frankreich nach

Sedan wtre eine Kleinigkeit, verglichen mit der Summe,
die Deutschland uns abverlangen würde, waren wir in die Zwangs-
läge gebracht, um Frieden bitten zu müssen. Und abgesehen
von dem Oelde, würde dann Deutschland Kleinaaieu und Egypten
okkupieren und somit den Schlüssel zu Indien in der Hand halten.

Aber gewarnt und gerüstet sind zwei »ehr verschiedene

Begriffe; schon oft sind warnende Stimmen laut geworden, aber

sie verhallten stets ungehört und unbeachtet. —
Die britische Armee ist nur eine Parade-Armee, in der die

Lehren des Südafrikanischen Krieges nicht beherzigt worden
sind. Die britische Flutte hat seit Trafalgar keine grüße See-

schlacht erlebt und ist also nicht erprobt.

"Warum noch zögern? Bevor 5 Jahre um sind, vielleicht

noch früher, wird uns Deutschland, unter irgend einem Vorwand,
doch den Krieg erklaren!

Ein Anglo-Amerikaner, den wir als einsichtsvolle und er

fahren© Persönlichkeit kennen, erklärte neuerdings uns gegenüber,

daß der wahre, der eigentliche Gegenstand der Plane des Kaisers

Brasilien sei: sollte sich Nord-Amerika dazu entschließen, die

Monroe-Doktrine aufzuheben, dann würde Deutschland sofort

diesen Hauptteil von Süd-Amerika verschlingen. Dieser Oedanke
ist allerdings ganz neu, aber er verdient ans Licht der Presse

gezogen zu werden."
Es besteht kein Zweifel, daß man an maßgebender Stelle

in Gruß-Britannien die ehrgeizigen deutschen Plane durchschaut,

obwohl der Aussettstehende, nach der unbegreiflichen Art und
Weise, das Heer zu „reformieren", dies nicht glauben sollte.

Die dieser Tage angekündigte Bildung der Nordseeflotte ist

lediglich zu einem wichtigen Zwecke ins Loben gerufen worden.

Die große Flotte von Dcstroycrs und Torpedo«, welche vor der
Themsemündutig stationiert ist, und in der Nordsee ihre Uebungen
regelmäßig abhält, ist dafür da - schon lange ist dies ein

offenes Geheimnis — um gegebenenfalls rasch über die deutsche

Küate herzufallen, falls Deutschland irgendwo gegen England
offensiv vorgehen sollte.

Jetzt soll man beabsichtigen, um diese hochwichtige Nord-

seeflotte noch weiter tu verstarken, ein Kriegsschiff von gänzlich

neuem Typus bauen zu lassen, um dasselbe — voraussichtlich

schon Anfang des kommenden Budgetjahres — im Pembroke
Dock zu stationieren. Es soll eine Art Mutterschiff werden, und
zwar wird es die Aufgabe habon. dio Zerstörer zu begleiten.

Dieser Typus wird indessen gänzlich abweichen von den schon

vorhandenen Schiffen dieser Gattung. Das neue Modell ist ein

etwa 500 Fuß langer Kreuzer, sehr leicht gebaut, mit kleinen

Schnelifeuerkanoueii armiert. Eine Geschwindigkeit von 2" Knoten
wird angestrebt. Das Schiff ist weder für die Verteidigung, noch
für die Attacke bestimmt, sondern lediglich um Gruppen von
Deatroyers zu begleiten und dieselben zu dirigieren. Der Bau
wird voraussichtlich IX Monate in Anspruch uehmen: die Akiiona-

sphare wird eine «ehr große sein, da das Schiff einen außer-

ordentlich großen Kohleuraum besitzt."

Naahtebrift der Ked. des „Kxport". Dieser englische

Bericht ist — um nicht einen härteren Ausdruck ku gebrauchen —
so albern, datl jode Bemerkung darüber völlig überflüssig erscheint. Er
laßt aber erkennen, was das New Yorker Weltblatt seinen Lesern zu

; können, aber das ist nur in un gelungen,
weil das Ausland diese Säcko wegen ihrer geringen Haltbarkeit

zurückweist. Unter den 7406639 Sack Kaffee, die im Jahre 1905

ausgeführt wurden, hefanden sich nur 8559.», die in SiVken von
Arnminafascr transportiert wurden. Mau hat da ein Privileg

geschaffen oder schaffen wollen, das in letzter Linie die Kaffee-

kultur belastet. Auch hohe Bahn- und Seefrachten drücken auf

die Preise, »lie der Pflanzer erhalt. Die Verkehrsmittel sind mit

einer Menge direkter und indirekter Steuern belastet, die natürlich

auf den Handel und von diesem auf die Produktion abgewalzt
werden. Hier Abhilfe zu schaffen, wäre vielleicht minder kost-

spielig gewesen und hatte nachhaltigere Wirkung gehabt als der
Versuch einer offiziellen Kaffeevalorisation.

Unter den Ausfuhrfirmen steht das Haus Theodor Wille Ä Co.

oben an, dns im .fahre 1905 die Zahl von 1 156235 Sack 5 60 kg
exportierte. In zweiter Linie kommt Arbucklc & Co. mit
1 125487 Sack. Alle übrigen blieben unter einer Millii

den 10172874 Sa<-k, die im Jahre 190») exportiert

gingen nach:
Europa 7128973 Sack
den Vereinigten St.«un>n 2959611 „
Argentinien 76576

nn. Von
wurden,

anderen Landern

Zusanimen 10172874 Sack
Die laufende Kaffeeemte stellt sich als immer größer heraus,

je weiter das Jahr voranschreitet. Vom I. Juli bis 10. Februar
betrugen na. h Rotterdamor Statistik auf dem Markt von Santo*
die Zufuhren:

ira Jahre 1904/5 6420000 Sack

, . 1905/6 5929000 „

„ r 1906/7 U204OOO .

Die Gesamtzufuhren vom I. Juli bis 30. Juni betrugen
7 426000 Sock im Jahre 1904/5 und «083000 Sack in 1905 6.

Aber die kleinen Ernten kommen schneller an den Markt. E*
liegen gegenwärtig noch große Mengen Kaffee im Innern, so daß
die Gesamternte für 1906/7 auf 13 bis 14 Millionen Sack geschätzt

wird. Sao Paulo für sich allein liefert im laufenden Jahte beinahe
zwei Drittel der Wcltproduktiou, wie folgende Aufstellung dartut:

Erntuschatzungen für 1906,7.

Sontoszon« 13500000 Sack
Iiiozonc 40001100

375000Victoria

Bahia
Java
Padang
Ceylon

225000
545000
5000

Dieser Welternt
den heutigen billigen

Venezuela 7UJ0O0
Costa Uica 2UOO0O
Mexiko 3501 10"

Guatemala 560000
San Salvador 520000
Nicaragua 150000
Haity 400000

Zusammen
ultkonsum

1'

Süd-.

und Wirtschaftslage des Braailataates Sic Paulo. (Schluß.)

ist es sehr schwer, ein einmal eingeführtes falsch

ir aus der Welt zu schaffen, .1 h.

Man hat sich daher in Si\o Paulo

mit einer Verminderung des Ausfuhrzolles aut » pCt. und für

diejenigen Kaffeemimgen. die in Araminasacken exportiert werden,

auf 7 pCt. begnügt. Durch diese Begünstigung der

21 770000 Sack
gegenüber, der bei

n 17 Millionen erreichen und vielleicht

übersteigen mag. Es hleibt ein ErnteühorschuU zurück, der die

Marktlage des Artikels als gedrückt erscheinen laßt.

Für 1907/8 liegt aus der Santoszone eine offizielle Ernte-

schatzung vor, welche 5 Millionen Sack als das zu erwartende
Maximum des nächstjährigen Ertrages angibt. Das kommt einer

Schützung auf 4 bis 5 Millionen gleich, der FrivatschiUauugcn auf

7 bis 8 Millionen gegenüberstehen. Ein solches Auseinandergehen
der Ziffern scheint den Handel mit Mißtrauen zu erfüllen, und
zwar um so mehr, als die relativ kleinen Ernten der Vorjahre

sich auf dor ungefähren Höhe von 6' bis H Millionen Sack
gehalten haben und ein Produktionarückgang unter diese Zahlen

nicht wahrscheinlich erscheint. Sollte die offizielle Schätzung
sich als zutreffend erweisen, so würde das eine ungünstige Rück-
wirkung auf den Frachtverkehr der Eisenbahnen, also auch der
Koroeahana haben, auf die «ich in Deutschland da« Interesse

konzentriert. Allerdings ist die lautende Ernte so groß, daß der

Durchschnitt der beiden Jahre tl.'J','. + 4'/. 1 N , dividiert

durch 2 —> 9" Millionen Sack; immer noch ein günstiger bleibt.

Die Sorocabnna-Bahn wurde 1905 vom Staate San Paulo für

den Preis von 3 250 001) £ — ül 506 2G9 Milreis erworben.

Ende des Jahres waren folgende auswärtige Staatsschulden

vorhanden

:

Cantareira-Anleihe (durch die

British Bank of South America
vermittelt) v. Jahre 1888

l'rovinzial-Aaleihe vmi 188t*

(Cohen A Sons*
Staatsanleihe v 1899 (Schröder.

, 1904 (London *
Brasilian Bank)

Sorooabama-Anleihe von IfNt.'i

< Dresdener Hnnkj

200 51m

584 100
633 "00

:i.*4 M»i

3*00 0011

t 6903 200
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Davon sind die erste und letzte Anleihe, iwei Drittel der
auswärtigen Gesnmtsehulil ausma. hetitl, tlur.h Sonden innalimen

I
Wasserleitung der SUdl SftO Paulu und SorotaUna-Bahn i ge-

deckt, su daü also die Schuhten, deren Zinsen und Amortisation

aus den regulären Staatseinnalimen zu de. ken sind, nicht sonder
lieh hoch erscheinen. Im Jahre 1906 trat eine weitere auswärtige

SchuldverpHiihtung im Betrage von 1 Million X hinzu, welche
Summe dei Regierung von iler Brasilianischen Bank ftlr Deutsch-

land gegen Schatzscheine für ein Jahr geliehen wurde. Die am
1, Juli 190" stattfindende Rückzahlung ist bereits durch neue
Kredit Operationen gesichert. Doch wachsen die äußeren Schulden
um diesen Betrag, also auf 7 .'303 l'OO £ an. Da/u traten innere

Schulden, deren Gesamtbetrag sich am 31. Dezember 190i> auf
12 500 000 Milreis belief, wovon 4 Ki.H TiOO noch nicht fundiert

waren. Der Zinsen- und Amortisat.ionsdienst der bisherigen

Valorisationsaideiheu. die sich auf nominell 3 Millionen £ belaufen,

ist durch den Zus. hlagsausfuhrzoll von 3 Frs. per Sack Kaffee

gedeckt. Gegenwartig werden alle au den Markt kommenden
Zufuhren von Kaffee, die minderwertigsten ausgenommen, offiziell

zum Mindestpreise von 7 Milreis per l.'> kg ftir Typ 7 amerika-

nisch aufgekauft. Der Preis ist hoher als die Markt not.ierung.

denn es handelt sich ja um Valorisution.

Da indessen die Bundesregierung die Garantie für diese

Operationen übernimmt, so wird auch die geplante weitere Anleihe
von ,"> Millionen £ zu ValoriBationszwccken, höchstens den Bundes-
linanzen, nicht aber denen des Staates Sao Paulo nachteilig sein.

Die bisher ausgegebenen Titel dieser Anleihen sind Schatzweehsel.

die in '2 bis -
1
) Jahren eingelöst werden sollen. Ausgabekurs

'.>! pt't,, Zinsen .'> pCt. Die Landwirtschaft ist natürlich mit den
ihr bewilligten hohen Knffcproisen sehr zufrieden, die im Grunde
eine Begünstigung einer einzelnen Bevölkerungsklassc auf Kosten
des Gcsamthindcs bedeuten. Für das Ausland indessen kommt
in Betracht, daß auf diesem Wege die preisdrückende Wirkung
der l'ehcrproduktion von den Pflanzern überhaupt nicht verspürt

wird. Diese haben im Gegenteil ausnahmsweise günstige Be-

dingungen für den Ahsatz ihrer reichen Krnte zugebilligt erhalten,

l'nd das bleibt natürlich nicht ohne Kiufluß auf Handel und
Wandel. Geht es in hauptsächlich Ackerbau treibenden Ländern
den Landwirten gut, so geht es aller Welt gut. Die Lebhaftig-

keit des internationalen Handels laßt, wie in ganz Brasilien, so

besonders in Säo Paulo nichts zu wünschen übrig, wenigstens,

wenn man die Situtation im ganzen und großen ins Auge faßt

Im einzelnen wäre in liezug auf den Exporthandel allerdings zu

bemerken, daß. da das Kaffeegeschäft staatlieh monopolisiert er-

scheint, die einzelnen Firmen zu feiern genötigt sind, soweit sie

nicht als Kommissionäre der Regierung wirken.

Dauert dieser Zustand lange an, so kann er zu einer Des-

organisation des Ausfuhrhandels tühren. die bedenkliche Folgen

für das Land haben könnte. Viel wird allerdings von der weiteren
Entwickebing der Valorisatiouskampagne und vor allen Dingen
davon abhängen, wie lange dieselbe andauert. Die Bundes-
regierung befaßt sich augenscheinlich nur zögernd und wider-

strebend mit dem Geschäfte. Es ist nicht wahrscheinlich, daß
sie die an und für sich schon verlustreiche Valorisntion über

ein bestimmtes Maß hinaus begünstigen wird.

Ii», .lamiarliefl •!••» im l!»ti-h»ati>t« »••« Irnmn»
. ZriUrhrin filr Handel und nearerb« (Vertat <t«r Kfttiiirll<b<.a Hof-

i,u. Luaiidlunr *'. H, Mittler t Soh», Itertln «, Koen.trall« i.»-7|l, e.iUiall .r,

«..in-ra l „^«»«.utiiiii««««!«- u a die lUr den Handel wietiUfro He»

tieneraUktr der Internationalen Ki-nfereju f fio Aljr- eiraa, ein Abkommen iariacu«o
Si-li-»eden und Norwegen Clli.'r die Warendurrhruhr, die neuan >'Hterr<inarblaeh«o
lL-xtiiiitnuuireii über da« XoKal reit verfahren und dia Krtetlung- aon ZoUtArtfauakan/lr'O.,
. iii.n Hunde)-- un.l Zo!Ucr'.r»ir iafi*rlieti Dohnen und Peru, die neuen Haodalarer-
Iraa-i. Ilulirarieti« mit Rublnnd, lirOBttrilarinieii. I rankreii-b und Hallen aoa-te den tiul-

mm- lim aJIttemeliien und V.-rlra«W.dlUrir. Piee.r Tanf. dem die Tarabealirnuiuiia-n
und Krlilut. niujeii aophllnfl und, M nbai«c. via .1»» dem H-fla voran<r»l»)lle In-
kaltmrteirtitiii der im M.'utarhen «. sehe be.tel,«n.l..|. Handeln- und lAitd»»li-l~ liafl.-

»anniern ua. li dem Stande am Anfange de, Jabrea l»>) In dam «*Mr»il«a Verla«-.'
»,,. ! I,i Hunden. ..|t»b- ereilten«. Im atalnUache.. Tolle Uudco .1, h MlUellun»«.

' M-l>,.l,,,;d«l i;rUDbrlw.,„ien. MMSl de. Au.trali.ehen llnnd.« II*«!, tuet
Kmnkmen. (11...:.,. Hand «rieht., dar Kai.erli. ben Konaula liegen Tor Ober Mor-
deaux, Memiiu. fotiu..«a. llongkai.f. die E'lii II ), |>4n« t>, l\t..an|r (Hlrail« SeUlemrlllaJ.
I'rali'ini'a (Marokko.. Uambin. .Vfu.1a.-l.kar. SafTi (Marokko), Mom, Nlearafua, den
Au4tra^«rben lluud und die l'idaehi. Ingeln.

Im Au.wartieni Amt i.l kürilicli dt* neue dieajUlin».- WrjelelmU d-r KtUarlioh
0aut«<.flfr, Koallilatt b.arWIle» worden, an» welrbem neb die rablrelel.en N'eu-

.-uuufen der Koinulatatrllm annitieii. wie «je die auacedebnta Verlratuo«- uni
i:l.r.».en im Auslände bewirkt lliu. M tat Verbw der Kttniirltcbeu llofljVerl.« der KuniBlicheu llofburh-

,;h erachie..*« und knete« t tJ M
IllAM« let lui Ve

Imndlumir raa K S. Mittler l Solln In Herlw W i;h .

(ll,.i,'l.7.'iliir era. bien. in derealbcn Weiec radiciort, <

AualaudeH ha lN.uU. bao Heieli (Treia 1,40 M.J.
Prüll da« lirtcniUonalan SpadWosi- und SeklffikrUwattn«. Ein Kiwbirmiu

für 8|iediteui«, Kati/Ieut« uud Kabrikanlen mit beaciiderer LiarateUuag- der Rwcb-
f.lbrang de« SiK-Jiteura un.l dea llriefa-eebecU IVlSOfetl Kaufmaau uod T
Mit vielen Fonnulareu (Uta der Praxii von Karl Adame, Tarifeur
buudatt. Verlair der ir^tdernen kanrtaanniacbeD Hlbllolhek (vonn. Hr. j

(i m b. H , tsnnl^Iaa K.leiilnir|rer«lralle lOVll.
IMr den Si.i-flltaui fiAaebl ala «neb für dt-o Kaufmann, der «Ich mit Speditionen

1B befaaeen hat. be«tebnn aablieie.lie HeaüiDm^iufen, die in lorer Form ala Ueaaiti und
Ki^-ufjahtiverkebriwrdniioji sebr unllberatcbUleb altid uiwl liaußir erat dur.-b die WaxU
vt-rnlaTideti werl. n tler Verfn^^er dt-a Torheirendeo lliichee hat ee elcli r-.ir Aufiraba
iretii«i-lit, dureb Vt UuteTuuK praktierber GeacbartaTorfalie alta dleaa Vorv-hrtftari dem
Wn.taii.|fiiM uilier /u l,n..r>it. Iina Werk behauileH die klaterti- or^nbitpfeud und
bildet e las we.treKe j>ttel«S| ,l,r .Mod. t

i und Spedilaur,
Pr*le t.T5 M. fe-
r. jur L Huberu)

Jahrgang I8D8 No. 4, vom Jahrga
1905 No. 27. Diejenigen unsere

^utntnnm sind, üitwMi wir um (^en.

Briefkasten.
Von dun „Alldostsclisn Blättern'', herausgegeben vom

Verbands" fehlen uns von
No. 1 und vom Jahrgang
welche im Besitze dieser Xu
damit wir diese Nummern zur
erwerben können.

Centraiverein für Handelsgeographie
Berlin W. CS-, Lüthorst.-. 5.

Die Firma Frtnz Voll jr. in Solingen teilt uns mit, daü sin Herrn
V. W. Witlhaus, Berliu S.W.. Ititterstr. üa. mit der Vertretung
und dem Alleinvertrieb ihrer Fabrikate für Berlin betraut habe- Die
gedachte Firma befaüt sieb vornehmlich mit der Fabrikation und dorn
F.xport von Itnsiermessern und Kasierappuraten.

Ole Firma Hago Schneider Aktien gesellschalt. Paunsdorf Lsipiig, bat
das bisherige Aufsiehtsrntmitglied, Herrn Gustav Tilger, an Stelle
des verstorbenen Herrn Martin Schneider mit dem 1, Januar 15K)7 in
den Vorstand gewühlt, und wird derselbe für die Gesellschaft in Ge-
meinschaft mit Herrn Direktor Carl Junrovius oder einem Prokuristen
rechtsverbindlich wichnen Herr Jobannes Schnsider-DorfTel hat mit
der Stellung eines Generaldirekturs, laut GenaralversiuninluugsbeschluU
vom 14 Dezember lSOo", die Berechtigung erhalten, die Geeellschafts-
ßmia allein und ohne Mitwirken eines anderen Vor4tandsitiitglieiIe«
oder eines Prokuristen xu zeichnen, die Prokuristen Herren Max
Zerche und Kmil Kiemann sind tu stellvertretenden Direktoren er-
nannt worden.

Von der bekannten Speditionsfirma Eiffs St Co ia Antwerpen-
Brüssel erhielten wir die Nachricht, dali sie am 1. Januar 1907 eine
Zweigniederlassung in Rotterdam, Boompjes "6, eröffnet hsbe. Die
Leitung derselben ist ihren Mitarbeitern Herrn Henry Janssens
und Herrn Wm. Günther uartragen worden.

Kursnotierungen.
Rio de Janeiro. >!, 1. 07. Weehwdkur. auf London 1J 1» ,,.!.

Meaikn, Ii. 2 117. SU'blweelie».| auf I>.iutecblaud in S * tu
Val|mrai«o, J5 J 90 T. -S. Waebaol auf tvoudno IJ'.d.
Bu. Air,.», »» 1 0! M T. K. Weehael auf London 49>l,d,

l.a l'ai. Peru, II 1 0T. » T tj. auf London 1 | <„ Ülakont.

Neue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellseban SteglilzBerlin.

Weiteste, grösste und leistungsfähigste Tabrik für Bromsilber-^olalionsphotographie.

Anfertigung

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

and Benustsrung darch Abt. C.

Fabrik ptiotograpbischer Papiere.

Bromsilber-Papier,

Gaslichtpapier „Lenta".
Celloidln - Papier, Emera - Papier,
Pigrment - Papier, Pigment - Folien,
Negativ - Papier, Röntgen - Papier,

Hemera - Flachfilm - Packung.
Preisliste Nr. 41

Kunstverlag
in unveränderlichen

Photographien.

Klassische Kunst
Moderne Kunst
Städte -Ansichten.
Stereoskop-Bilder.

Kataloge durch Akt C.
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General -Vertrieb für den Export i

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorpujs- Anlagen,

Absperrschieber, Hydranten. hygienisch einwandfreie
Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

BEISPIELLOSER

BIEBERSTEIN 4GDEPKKE HAMBURG I

JLL-MILCHE
iNATURMILCh

)

dünnflüssig ohne Zucker und ohne ehem . Zusätze

SCHIFFSVERPFLEGÜNG und EXPORT
liefert unter

GARANTIE für HALTBARKEIT

DAMPFMOLKEREI ROSSLEBEN
LÜTTICH 8 CO.

zu Rossleben a. d. Unstrut.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal"
ist der beste existierende.

Man verlang« b*mu«t«rt« Offert«,

Neue Gasbeleuchtung!
ohne Röhrenleltung!

Halft Irantportshk <>«• l«ll»tf rieugintfa Lampen
_ llc/»ra du UaiUM, bilüjai* und r*Ki,»t>»t.

m m m m f Ir Maua. Fabriken. WarfcatltKn.

(ilrletv StTBMM u «. w
.Udo i-»«,pa m)rh da» aMp Ou aelbat her! Kein Oo.hl

Transportables Gasglühlicht!
VKIHfcr e»«U lllf Kohlc»(*al

StumbrMnir ( ir Baut» no,l Arbeiten Im Pralen
LAm|w,u, l^tiriMit» T,,n 6 Mark an. lltuiir. fn-iaMatau r,r»i*^ |

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniterstr. II F.
llafll»VroillMi rlr. M«J L Knlaera tt. Kr

ß.

Petroleum-

ßasheizofen

ü«r.
• iröllte Heilkraft.

Ah«olut geruchlos.

Zylinderles.

Geeignetster

Hxportofen.

Höhe nur 40 cm.

Gewicht 3' . tj.

Schreiber & Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden- A. I(C).

Vereinigte Maschinenfabriken

Riese $ fohl

Lichtenberg Berlin

HnrtbwRrtr. 106/10«

laorUieeen InbatannliKHI I«

Rostonprcueii, Ticgcl-

IruiApresaen Excelaaa,
tbzIeh-Appirate. ferner
Monofranav Pressen,
Frist- und Hobel-
maschinen, Schllcs*-

platten. KrefsUfei.

Karl Krause, Leipzig

Buchbindern.Maschinen

A. Grand,
Berlin SW., Gltschine'rstr. 94,

Pianofortefabrik.

BpecUUMfe

Pianos für

aliiaei u. Preith»

IM eratlt u tranto

•«({riindet 1861»

Plakate, Etiketten etc.
nach küiiütl Kntwtirfen in nutklassiuer Aus-

führung, fertigt »K Spezialität

Kunstai.»,J1

Leopold Lampe. Dresden 1 1 (C).

Bei Aufragen, tienUlluugou etc. au die, lauer outen beziuho maxi nich auf Jon „Export
•

oogle
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Ratten-, &se-, Xaninchen-

/ladikal Ausrottung
eineig durch

m Rodentil-Virus. an
Bestes, lür Mensch Haasller, Wild ueschäd

lehe» Bazillen- Präparat des Handels.

See-fest ! Tropen-fest I

Bakteriologisch-Zoologisches Institut

holibabc. Dresden.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G. ]

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

Internationale ad eksrseehuae Verfraehtanfen

ath and van allen Relatieass d«r Welt

Nahtlose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstraktion.

Masten fflr Straßenbahnen, Be-

leuchtung and Telegraphen-

leitnngen.

Bohrrohre.

Behälter fflr hochgespannte Gase.

Ferner:

üeberlapptgeschweisste

Rohre
bis zu 4000 mm Durchmower.

Dentsch-Oesterreichische

Mannesmannröhren-Werke

Düsseldorf.

Schleifsteintröge

für Hand , FulS-

unil Kraft lietriob.

Defibreur-.Raffiicir-

Muhlsteine Iii

Sleinwalzei

in Basalt- Lara,

O runl t.Grünstcln

.

Sandstein.

Carl Ackermann

Cöln E
lllzcngrahen 16.

Original Katier-Panorama.

Vi-ifm-h pr*m. SuaustnlalU»
•• u.-»i.-. iMttruim» Kr
«*rtiuDc*iiUBU* fnr Hl. inuiL

l/iuu, DiD«. Vsewsuc (s-

•uchL VW. SUWU und noch

Hugo Cahea, Gasglühlichtfabrik

Berlin, Friedrichstrasse 131 d.

Fabrikation von

flatojärmorpern. Brennern. 6U$»aarea,6«-

jflbsuundcrn. SplTliustelcuchiunqsartlhcIn.

Speciali täte n:

Gasglühkörper nebst sammtlichen
Zubehörtheilen für Beleuchtung.

Einart nach allen Ländern.

UM t\tm» Mntol grltsisri Aiutlabsuuc Ihr« Bwl.nunfsr
naah «11« LS» In II u

1 ^^ammel u. Aufbewahr-Mappen

f| Velbstbinder

Akten, Briete, Formulare. Journale, Noten.

Musler, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

Oberhaupt lose Bialter aller Art. Forner:
Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen.

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

Icrtitt in den «erschlcdenstrn Aatfilkranica

Franz Müller, Leipzig 84,
gegr 1880 luiiari Pruaiiiti la I tmcii» tun t itritrara

]«r ,\ul..n.»tn Vortr.tiT irwuohl.

Prikt. Photogr. SlÄWO-AppArsta ete. KiaetotTspb. Phoso-
erspb, Prosp. frsüs. 8uno Nrj»U»e kauft IMnktloa.

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Suche tm wirklich gute, konkurrenzlose praie»

werte Kontrollkassen an allen Plätze« tüchtige

Vertreter
guten sehr hohe Provision.

Korreapondena dout.ch, englisch, fruiz>>sia<-)>

C. RSNSCH, Friaä«nau-Berlln.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag witz.
finale«

LONDON E C. PARIS
lt Cltjr Rosd. «O (tami Jenoap«.

WIES T
Wi*dn.r Hsaptalr. -i Itol]

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
fUr .BUi-ti.r uuü
HroiK-hUm.

Maschinen zur
Herstellung

von !»•:.. ' i.lo aod
OartoDQAjr.il.

Falzmaschinen
für Werkdruck

und
Zeitungen.

Gebrüder Kemprve r.

BERLIN 0.27. Grüner Wtg 9/10.

Specialfabrik rür ENqueffen
u.Mefa II Kurzwaren.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin. Sedanstr. 97.

Spezialität: Visit- Tisch-, Mcou-, Bail-,

Verlobung*- und Hochzeiutkarteu.
Moilerne l'r&frungcn jeden Genres.

Grollte Muateraus wähl.

Cummiwaren jeder Art,
Asbestwaren, technische Artikel, Kranken-

pflege- und chirurg.-hyg. Artikel ete. a(c.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern München II. Tirkenatraase 26

Petroleum-Glühlicht |

Fraktosbrenner
mit und ohne Hebel

Einfachste Handhabung-,
sofort Licht, kein Blaken
od. Russen, brennt absolut

geruchlos.
Vielfache Anerkennungen.

Fur liltlltui fnllmuni tirasaa.

Eckel & Glinicke
6. m. b. H.

Berlin S. 42.

Qachleinen. prlgnirt,

speziell für die Tropen auagerüstet

|
Krtinder und alleiniger Fabrikant der

|

in den Tropen bewahrten
Dachpappen „Elastlque",
wss«rf»lkentnrg, Berlin S.W.

Bei Anfragen, Bestellungen ete. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Ezpert".
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Thörmer&Kroedel
Leipzig'Plagwitz 23/3.

— Metallgicataor«!. —
Oel- und Sehmierapparate

Oelkannen • • Metsllschllder.

Metallwarenfabrik.

Preusse&OLeipzig
Butlibindereis'KartoRageti-Masthiiie n

Unübertroffene Preiswürdigkeit

solideste Arbeit

ZonschSnheit und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

J. Bernhard!, Leipzig

Import Drogen Expcrt.

en gros.
Spetiaiit.it: Medizinische Vegetabilien,

Orogen und Sämereien. DrogenmQhlen.

Fabrik pharm, (galen.) Präparate.

ZweigKtwehafte

:

Nürnberg — Hamburg i Krmhafan.)

der
Firma: Ritter

Halle a. S.

Hof-
Pianoforte-

Fabrik

Verstellbare

Zuggardinen -

Einrichtungen.

Kunze & Scartiber.

CltMltZ.

Proitiist« Nu. 10

gratis!

Gallensteine
Broschüre ü. pat. geseh Entdeckung raschen,

-efshr- u, seltmer/-l- Beseitigung d. Gallensteine

gratis erhält) >). Chattest Fitrtk D«ld»jjii, tmlila [.

Sprechmaschine
graris u Franco

erhalt jeder Handler mit Sprethroaschi-

nen (Phonoqrjphen * Grammophonen)

,

der seine Adresse sendet an
Arthur Scholem, Berlin C. 19. Rosjtrr.4

Elektrische Pianos „Pneuraa"
i. a p.

Alleinig« Fabrikanten

Kühl & Klaffe Bertlw SO. 16.

1 „METLOID" (eteteb.
1

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbckleidung.

MetaltK-Geselliciafl ]. ickl.ii t Co. Hachl

.

I hrta I 14. OruleieunjtriU-. 17.
|

lisiiaiifilliiri Ticivittirlittii LI. LI
lassen sich überall leicht und schnell anbringen
und bequem befördern, sind unentbehrliche*
Rottungrtniltei bei Schlagwetterexplosionen.
iaUraiuan aus allsn •rfwerkiaailrkan Daauoalanaa.

Einzige Fabrik: Deutsche Wetterlattonfairlh
PMl W.lt"

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

«ind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht

Apparate von M. HO an.

lieltrung für jede gewunschle Tagesleistung, für

; Hand- und Kraftbetrieb.

Fr. flanke

Berlin NW. 87,

Maschinenfabrik

und

Vthtenbauanstalt.

Alleiniger Fabrikant:

Hugo losblech, ™t
Ehrenfeld

No. 155.

Filtriere deinTrinkwasser
Tisch-, Leitungs- und Tasehenfllter.

C Bühring & Co., Berlin NW,
Luleeaiatr. 21.

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bewahrten
Krankenwagen, Tragbahren.

Rettungsgeräte etc.

isJ*hu*Uung

litMiiMrtui. luttim

Hydraulische

Oelpressen
für

Hand- und
Kraftbetrieb.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig -Plagwitz 9.

Spezialfabrikation von

StahltteiDieln, Alphabeten und Ziffern etc.

Krepp -Topf hüllen

Spezialkarle
von

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Mallhtali 1 : I 011000».

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

Zu beziehen durch die Expedition sie* „Export", Berlin W IS, Liitherstr 5

und im Buchhandel durch Rob Friese, Leipzig.

f
Zu den Aleascn stets

I asW neue Muster.

Zur Maut In Leipzig : Peterssu- 44. „Crwurlnltr' ll) tl

Krepp-Mützen
Franz Funk. L. - ItascMiitoM

Tarbbänder n. Kohlepapiere
Marke „Welt", sowie sonstige Fach-

Neuhelten im Bureaubedarf.

Vertreter allerorts gesucht.

Karl Nuese, Berlin N.W. 7.

Alleinvertrieb der „Ideal- Schreibmaschine

P . I Ii . .! i' I I-

llea|itkoutor Ami I.«U1 FahrtWiMn.au Amt II, BMI

TulearMtniiiti Wuiimnrk*. Herlin

Hei Anfragen, Bestellungen otc. an die Inserenten beziehe man sich auf den .Export".
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'% Barthol,
Piano-Fabrik, Gzrr
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

Htdtrnt Ruit » itr ulidtilu Aut'lhf uc|

Mcrlincte Vertreter in allen Plltzcn gesucht.

Eipertpiaaet in besonderer Preislage.

J
Rohrspannsiock „Hansa"

fferkzeugkasien ..Hansa"

Rohr- und Schraubenschlüssel „Jack
\m\a t mtl tnahp a lh Iii aaa a i ta I ai lau* ja ri . I»rat sä\_*h IiiasaI

<xxxx»oo
ii. D -ir.p. im

IX'B I' uuJ
.Voalaail >p ilania

'-!..-!
lelt'rl IBi

ai.leinm.i;
l \ HKIK ANTKN

r- l 1' ati'lrre

Beelen & Co.. <i m. t>. m., Unsseidorf.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren,
g

Kataloge und Preislitten

gratis.

Export!

Leipzig-Reudnitz
Ellcnburgcrstrast e.

IBI, .
*

Zur Masse: Leipzig, Peterssir. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Zweigniederlassung und MusterausMellung: Berlin S., Rlllerstr. 27.

Wärmeschutzmassen,
Zukunft, im taawti kUlal-,

_ _ Mata(|arirc*aiaailllafl Karastilascaalen, Korkitlirulr« asaaal

Olli M**«1!"*" »leseeeleUaa iura Ii alleren roxi IfcuaprkaMiiln, Ummft-
1 reeren ffa Wannoriprla.1, sartsteasalaaaa, aalseiieryns. 4er

Im Winter warmhaltend. Iiobmaararbladaacn feauebt i

Spilker tt Co., Düsseldorf.

99RUDOL"
Ideal-Rntwickler, flüssig und pulverförmiK.

„Ernin" Farbentonbad, Positiv- und Negativ -Lack

einfache Handhab«»» awattlach, M attoleln

Saures Fixleraals, Oberhaupt (amtliche Präparate für Photographie.

Zu haben In den Handlungen photographlscher Bedarfsartikel.

Aaaliteareiae Präparate für Hutten Laboratorien, Ammoniumnitrai, Molybdaen-Aminuiiium
und -Slure, Ziak, absolut ehem. rein.

.Zmkoiyd Marquarf, absolut indifferent gegen Permanganat in Qualität von keinem anderen
Produkt erreicht.

Präparate für Baetenoiogie, HicrMcepii, Pharmacia, Therapie etc.

Lithlon Salze, Lithlo-Piperazln in Substant und Tabletten Ropen Gicht Rheuma.
Nierenleiden und Harniriet.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

Simplex der voUkomnintistp

Vervielfältig u ngs-Apparat
Itr tttrtfltlatki ilar Irl, bin, Zrstiastn itt Oiticlilii

iMlmtii fiitjsrsi. Uiilliu Italia. Iism mliil lest

iKiUirie. luKeilir tnta.

Crtmr seiirfurOtil Ii ilh» tilttartttiiUlin

V.rlr.l.r r. l.n ..M. n »Wrall rr«eeal,

Man wende »ich an die KalirikunU-n:

[)r. Paul Schwabe & Co.
Fabrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN N.G5, MUllerstrasae 40 a.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d.(Baden).

Doppeltür. Kolbenpumpe

•OZEAN"

I

Vorteilhafteste aller Kapital-Anlagen!
D.-R.-Patent und viele Auslandpatente!

Electra-Schiess-Automat!
Vornehme, künxtleriache Ausführung' Zuverlässiger, solider, nie versagender Mechanimn»» mit patentiertem elektrischen Läutewerk!
Sichersie und einträglichste aller Kapitalanlagen! Kein Glücksspiel ' lieber IS 000 Stück nach allen Lindern in de« letalen 3 Jahren geliefert'

Mit Markeoabgube M 130.- (« «Vt)

inkl. Verpackung frachtfrei Verschiffungshafen, netto Kau« Münzen- Angab- erforderlich' Alleiniger Fabrikant'

Hugo Hunzel, Köln -Lindenthal.
Hei Auü-agnu, lieaU'lluugun eto an die luaerenteu ooripbo man sieh auf den „Experf.
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Kieselyuhr (Infusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE und HESSER.

Roh. • Calciniert. 9 Geschlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Spezial-Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schless-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Robr-Zuckerfabrlkatlons- Anlagen.

Krebs & liiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sachgeinasse Lieferung.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Reisschälmaschinen.

(Jas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp
O. m. b. H.

Köln a. Rh.

farfümerien
für den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
42

t «.:d»au>Vj«A.»iAwA. 4kMjkm.-t*4kßiJkj*Jkj*+m^m^j*^ndb.ptAj'jdtj.

mßmmm R. Völzke, Berlin W. 57,
Fikll itlirbckir lila. Fracstitbar. Etutiu, itttlrilu Firkn »d c.ialu.M rriukln.

HPRZlALrtiTKN: Flr DcitUliLssrt: Rssoruen für eis. Oofosc, Ram, Ars«. Hiucro. Kom, W*. hot-dor, all«

lAkbn and Wsio*. Flr Konditor««: Frvchtllbcr, osHo giftfreie Psrboo io Puiror und flUsst-v Vir Rrtn»
llsi*Bft4esrs»rlktB: FrucbtssssciMO und vsrschie-dsu* ••»hr wichti-r» Artiks. Für rarfla.- • <! SeireBfavbrlksn;

Koiapouiart* osls und Bssemta, FirtM und Bluin^ujiArftaJJM»

* 11 illbsrsr sdAllisat BsrUa, Brflssel, Los-tot. , Paria *U.

Kre iak man l uad Moitir frstu and franko.

f
*

«

Flügel

nd

Pianinos.

Er»tkl.i«l|-e l-abrikatc.
Ed. Westermayer

Berlin SU.

Sisentlratse II.

Export nach allen Lindern.

CS

g 0»

T «2.

l-* , F5;i ar I»nater-rtanmr.

rMeandtrGrubeJripilg .TV ^tfrassc-4.

Oskar Böttcher, Berlin W.57a.

Fabriken and Laier
elektrotechnischer Artikel.

Aeeumulatoren,
Elemente aller Art.

Nu.7341 LaiiijK' komplett uiit*

4 \i>ll Accuinululor 40
Aiii'K-restnndtm M.3l>.—

Tnschenlampen mll

Export FBlIbttteri«

per Oultend M 9

** ' |„ »»»•*• llrfl.alcr Eipart nack «Ilc» Weltteile« In i O.U».m. äUker»*areB aller Art. 1 km all«- An. ZU»k(tie... tlroaie. «nJ^^^a^*^
•*^^^^^""*"-""kaaaaaaaa«___. K'ckalwaratt, .erallkerlea w aren. eieklrtactien Arilktia. »pHeckea Artikete. Lcacrwam aller Arl. ^^^^Mpaaraera"*"^^^***-"*

"— ****«-- j,^^^*——»,^, f>-» »««.J-, al..«M._r-r- 1

*»-ayk__-. r>^r~.i...nl.., Wl^»,fc«««..artlkata
1

^rl««<»T"*' " —— ~~

""""••rk^'r""-—^^1*** '•«äkT^^^kaaa»^ oeMea. PartanMrtea. Spielwaren. Koslar Artikeln ^^a»»"*^ci«^**""!^---- '

«im«"»"**"—^gg^—Sä^ 1 " 1 —LShshs^^ M. L1emann's
Exporthous^^^S^

l*fS ha>t« lar aMtt aVaMcam - - *»•«. «rial Taait»a*pU|tl

———

i

~ ^ '^-^ana»»»***^ t-aaa.papl<

L*rM oe—^^^^^^jgnana»»—
Poaikarlaa. tleecatra(<

^^^««•••^^^^Pfcaaofrapken. Olaa. und Metall.Wi

« • .... w« .

«tiianjcn Sit jrtJtli md tau»» Itaupt-Kstslot tt

8CS0 »bfidLMtn uns ustrlDDCD wrulikt «rtikeili

... 1 Mim und Pa,!„ l.a.iankkai. rar r-, .

ri„,

KnalulM akrlWilur «MKlMr BritafTM..! 1—— Pw^^"" """*'*""'*' *•«•

TwarcB, ackrctbwlraalllrn. Or.lalatloa.k.rlcn eU, Analchta. ^^^***ka»a>a>J***^.k<i»,
'

m, Bür.tcn. und Kammwarro. Haarackraack. D.mmjftri^n, Pickam, ^^^"•aaaa-̂ ^™*"»»a*M1
mdlrllrrn. Pappen. Chridkaarflachratuk. Karaa.al. etc. Artikeln. Halen. Müllen etc.

Bai Anfragen, Bestellungen etc. an die Inaerenten beziehe man sieh auf den „lipon*.
•Google
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen i

liefern in Jen voUUuiumeosteaConstructioneu

und in ilcn massigsten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Otto Fritz Heer, Leipzig-Plagwitz 1

Nlckelwarenfahrlk.

Export-
Artikel.

Mim verl. Kataluf;

Kurrcsiiomlmi/.

in allen Sprachen.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Ha.nholz.

Ver.ikal-
Präsmaschinen

0. lüinckcimanns
Buchh. u. Lehrmitlelanstalt

BERLIN SW ., Fricdrichstr.fi

liefort:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalisehe Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
tMpfctii Schulauaatattungen

l>cihUlruera yrat.* uoil franko.

tuporlMren u Vertretern gurutige Bedlngunfjin

„Lava" - g£SÄ* Anzünder
in neun eleganten Ausführungren.

a) mit Glühpille, b) mit offener Flamme.
I nirn 11 Handwarmer,

••L»£lV*a. " Stockgriff
mit eingebautem Lava-Anzünder.

Drei D. R.-PaL angemeldet. Zwölf D. R. G.-M. Auslandspatente.
Muaterdutzend Flammcnlava In elegantester Aufmachung
für Schaufenster gegen vorherige Einsendung von M. S.

|

Eine Musterkarte in eleganter Ausfuhrung mit 8 kompletten Flammen L i
•

gegen vorherige Einsendung des Betrag*für Schaufmsler ju M 5,-

Lava-Company Zünder G.m.b.H.
BERLIN W.35. Kurfürstenstr. 44.

Vertreter Dberall gesucht Prospekte gratis und franko

PIANOS
Adolf Lehmanna Co.

Kaiserlich persische

Hofpianofabrik.
Erfuili Iii bllllgtti lull liilstiluili

BcrKi 6., XönigsbergerStrasse t/4.

Katalog gratis und franko.

TtiafT-Aar. t ZaliraJcntlt-Berlla.

Engros — Export.

Wasserdichte Seijeltuehe, Pläne

Zelte -Jabrik

Hob. Reichel., seriii C.2/1

Ulnatrtfl* Zctte-ICUloj gratis.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

Hrrfifitt« und renominirteatc Spezial Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

lieber 100 000 Maschinen geliefert.

Chicago IM: 7 Ehrondlplom« i Protsiateallleti.

Paris 1900 ; ..Grund prbx".

Filialkureau : Berlin SW., Zimmerstrasse 78.

€rdmann Kircbcis, fluc, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesaerei.

lirösst* deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

ßlech- und Metall -Bearbeitung
«Ii : Drehbank«, Oval- und Planirblnke, Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Exeesler- und Kreisscheeren, Sicks« - und
Birdelmaschinen, Consenrendssen-Vsrschllessniaschineri, Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, Frictjant-, Exceater-
pressen elc ) Rand- uad Abbiegmaschinen. Ziehbtnke, Fallwerke, Laehsuuizen, ganze Schnitt- und Stanz-

einrlehtungen, sowie Werkzeuge in nur bester Qualität

WeltiussteUoiig Paris 1900 die höchste Aufzeichnung:: „Grand Prix*1 .

Internationale Ausstellung Hailand 1008: „Qran Premio".

Oarantle für bestes Material Begrtadet IS6I.

und gediegene Auaffihrung.

Zweckmässige Constrnctlonen. »- •
\

>>

llluatrlrte Preislisten In

deutsch, englisch a. französisch

frei und kostenlos.

Varantvnrthclier Kad&kteur: Ulto Henlfta. Har.m W„ l.uliiaralfa»*a fr. — (Ja-lrxiakl bat Marli« * Jonik, in Harttn 8W., H«**fna,imamiwa. IS.

Hcraoagabnr: Hrofmor Dr. H. Jniin li, Martin w — Kaoiisilasiauarartas »«.» Hnbart Kr»«- I* !.->i * t



Abonniert

Mt Robert PrioM l> L«tptl« '

„od bei dm KteoSIliea.

iJ
Freie rlerUUlkrllck

deuMrfces PoalfebM l» et •

ha WeltpoetToreirj »,» . .

mit ftr 4m W*» Jak»

In deuleebeo ro4<(<litM II* M.

m W.IUroetTeret». . . . IM" .

41 Wfc.

IT

n
Er?-C-S?ln! jp.dpn

Anzeigen,

oder d«m Reep*U M Ptf. berechnet,

werde« der

F.i»«f!lioa tt* „Ezpsrf",

Itrlln «f., Luleerilr. •

PRGAN
CentralvEreins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: Berlin \V. 62, Lutherstralse 6.

(leeebKfl uelt: WorbenUK* 10 btt 4 Ubr.

mr Der „EXPORT" ist Im deutschen Postzeitungaketalog unter dem Titel „E«portu eingetragen. **
===== Codewörterbuoh .imperial" (10OO Millionen Wörter) tob Adolf Tecklenburg, Hamborg.

XXIX. Jahrgang. ©Bet/titt-, 3ett- j- STLäxs 1907. Nr. 10.

Mm« Wrxih.twhrin T*r1r>\gx ,l«n Zw*fik. fr.rU«i>fer.'! nirfcruj- llh.r dl. I Affr ,ni*«ri>r I.A-. Ii » JM Im Auslernt« «i

tele. rarUf iu v.rtraton, hwii den deuleebea rleadel und der ihvIacbN loduitne vluhltco MitUdlLjoirvn über
ir Kenntnbe Ihrer Leeer in Mar**, die Inler-wa A". rle it«o>ien Klperle
dl« Heu I»I".-'I>«Uiiih.o d«. Au«l»nde. In k'Jn^ilrr Krtil iu Ui.-rni.iuli>.

Brief«, E«ii>ii>reii und Werteeodiiftsrea fflr deo „Kipert'' elnd an die K«*lAkUf>n, Berlin W, LoUiemraiee s, ra ricblem
Brief.. Z.Uupf.a, B.i Irl 1 H »r » Iii u n ( «n, W Ii l.» nd n n y ,.i lllr den „Ce.trmir.rrle Hlr IUne»Uaeiie;n»plil« et*.-' »I».1 nf-li Bnrllu TV, lA.Uienitr.ri,« », u rirhleo.

Inhalt: Generalversammlung de« „Central verein« für Handelsgeographio usw." — Deutscher und englischer
I Zolltarif. — Europa: Dar deutsche Zuckereiport. — Go-icliftflsbericht der Diskonto GesellacJjaft in Berlin für das Jahr 1906. — Wirtechaft-

I liebes aus Italien. (Originalberieht aus Neapel, Anfang Man 1907.) — Die Kolonialpolitik Frankreichs beim Beginn der zweiten Restauration.

1— Asien: Unbeteiligte Betrachtung der Welt (Von einem Japaner.) — Afrika: Otavi Minen- und Eisenbahn-Gesellschaft. — Aus
[wissenschaftlichen Gesellschalten: Gesellschaft für Erdkunde, Berlin. — Kursnotierungen. — Anseigen.

«Iri: Mine. Iis iu „UPiRT".

Centraivereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 8. März 1907,
Iii deod

.Hörsaale de« Museum« fürVölkerknnde, SW., Ktaigftratzeratr, 120,
- Punkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
1. Geschäfte- und Fioaoxbericht für das Jahr IfJOß.

. 9. Feststellung rles Budgets für 1907.

&. Vortrag des Herrn Professors Dr. Passarge:

Reisebilder aus Algerien
mit tosenderer Berücksichtigung derwirlschaftlichenVerhallnitee.

Ferner hält am

Freitag, den 15. März, abends 8 Uhr
Herr Dr. Waltktr von Knebel einen Vortrag Ober:

.Wanderungen durch den kanarischen Archipel.

i Vorhaltnisse. Land und Leute.)

BsMs Vsrtraa* wer««« «urci VarfBhruis «SR LichtMSers sritstsrt.

== Gaste — Daroen und Herren — sind willkommen! —
Centraiverein für Handelsgeographie und Förderung

deutscher Interessen im Auslande.

Deutscher und englischer Zoiltarü

lieber die Zolltarife Deutschlands, Englands und der
I Vereinigten Staaten hat

'
jüngst im Deutschen Reichstage der

I Staatssekretär des Innern interessante Vorgleiche angestellt.

[Man sei, so ffihrte er aus, gewohnt, Deutschland als Land
[des Schutzzolles dem Freihandelslande England gegenüber
fzu stellen. Es wäre ihm außerordentlich interessant, zu
[erfahren, wer eigentlich das M.irchen aufgebracht habe, daß
England ein r reihandelsland sei. Er wies auf die Ver-

I
handlunger) des englischen Unterhauses vom 19. Februar d. J.

[hin, in denen festgestellt wurde, daß in dem sogenannten
kFreihand eis« taatc England die Zollbelastung prb Kopf der Be-
[völkerung liöher sei als in irgend einem anderen Lande der

Welt: in England werden pro Kopf 12 ah. 2 d. bezahlt, in den
Vereinigton Staaten 11 ah. 8 d., in Deutachland 8 eh. 2 d. Der
Herr Staatssekretär führte dann weiter aul: „Wenn Zahlen in

parlamentarischen Verhandlungen genannt werden, so ist es

immer richtig, eine objektive Probe anzustellen, und das habe,

ich im vorliegenden Falle getan. Ich habe die Zolle nach-

die in England nnd Amerika hezahlt

Dabei habe ich festgestellt, daß der Zoll pro Kopf der Be-

_ betragt in England 15,so M., in Amerika 14,» M., in

Deutachland 10,«» M. Also in Deutechland iat der einzelne

Verbraucher mit weniger Zoll belastet als in dem Freihandcls-

land England. Die Zollbelastung ist in Deutschland auch wesent-

lich geringer gewachsen in den letzten Jahren. In England stieg

sie pro Kopf seit 1899 von 11,so auf )5,ao M., in Amerika von
12,«) auf 14,ss M. und in Deutachland ist sie trotz des sogenannten
erdrückenden Zolltarifs nur von 8,«t auf 10,«e M. gewachsen. Nun
werden in England die Zolle, die dort den Charakter der Finanz-
afille tragen, erhoben auf Tee, Zucker, Wein, Alkohol, Tabak,
Kakao, Kaffee und getrocknete Frücht«. Dio meisten dieser

Gegenstände sind bei den englischen klimatischen Verhältniesen
und bei den Ernährung«Verhältnissen der dortigen Bevölkerung
unzweifelhaft notwendige Lebensmittel, werden direkt vom Ver-
braucher erhoben und fallen unzweifelhaft auf dessen Schultern.

Ob der Verbraucher die Zölle als Schutzzölle oder Finanzzölle

zu tragen hat, ist ffir ihn vollkommen gleichgültig. Die ent-

scheidende Frage ist die, ob er Zölle zu tragen hat, durch welche
die ffir ihn notwendigen Gegenstande in ihrem Preise erhöht
werden. Ich glaube niermit den Beweis zu fahren, daß in

Deutechland die Belastung der unbemittelten Klassen wesentlich

geringer ist als in dem so häufig gepriesenen Freihandelaland

England. In Deutschland verteilt sich die Zollbelastung auf

eine große Reihe von Verbrauchsartikeln, dio gar nicht Gegen-
stand des. Verbrauchs der unbemittelten Volksklassen sind. In

England dagegen ruht die Zollbelastung auf Gegenständen, die für

den Verbrauch der unbemittelten Klassen unentbehrlich (?) sind.

Ich hthaüpte also, die Annahme ist vollkommen irrig, daß in

Deutschland die Bevölkerung durch unseren Zolltarif sehr viel

I mehr belastet ist als in anderen Staaten."

Die angeführten Zahlen sind gewiß sehr interessant, aber
i ffir das, Wae der Herr Staatssekretär damit beweisen wollte,

beweisen sie eigentlich nichts. * Daß in England und Amerika
1 -jährlich ein höherer Dttrchschnittsbetrag an Zöllen auf den Kopf
| der Bevölkerung kommt, sei ohne weiteres zugegeben. Abor
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lediglich den von dem einseinen Einwohner jährlich auf-

«brachten Zollbotrag darstellende Durchschnittazifler kenn doch
cht als Maßstab dafür angesehen worden, in welchem Qrado
9 Bevölkerung durch den Zolltarif finanziell belastet i»t. Wie
nd denn die angeführten Zahlen ermittelt? Einfach dadurch,
10 mit der Bevölkerungsziffer in die Summe der jahrlichen
>Ueinnahmen dividiert worden iat. Die Zolleinnahmen aind
>er nicht nur von der Hohe der Zölle, sondern noch viel mehr
in der Hohe der Wareneinfuhr abhängig. Nun können ja die
ftUe ao hoch bemessen werden, daß dadurch die Einfuhr
ichtiger Waren unmöglich gemacht oder doch bedeutend herab-
eraindert wird; die Folge davon wird ein Rückgang der ZoU\
innahmen sein. Umgekehrt kann durch Herabsetzung der Zoll-

ktae die Einfuhr ao gesteigert werden, daß der Zollcrtrag

eträchÜich in die Hohe geht. Wären in unserem neuen Zoll-

Irif die Zollsätze, namentlich auf die großen Massenartikel, wie
lotreide, noch höher festgesetzt worden, ao hatte dies wahr-
cheinlich eine starke Verminderung der Zolleinnahmen zur Folge
ehabt, und auf den Kopf der Bevölkerung würde dann ein ge-
ingerer Zollbetrag kommen als früher. Mit den obengenannten
Bahlen läßt sich demnach genau das Gegenteil von dem beweisen,
ras der Herr Staatssekretär damit hat beweisen wollen. England
at bekanntlich eine viel größere Einfuhr und auch einen viol

Deutschland. Daraua erklärt es eich,Eintuhrbedurf als

Ertrag liefern als die
ntaehen Getreide- und

Zollcin-

lurch die Einfuhrzölle belastet wird, darf man übrigens nicht
iut den an die Staatskasse abgeführten Zollbetrag in Rechnung
teilen, sondern man muß auch den viel höheren Betrag berück-
ichtigen, um den die inländischen Waren durch die Zölle
ortcuert werden. In dieser Hinsicht wirken Schutzzölle zweifcl-

ds viel druckender für den Verbraucher ala Finanzielle, zumal
renn sie, wie bei uns, eine große Reihe von Verbrauchaartikeln
reffen. Wenn sich der Zoll betrag auf den Kopf der Bevölkerung
n Deutschland seit 1899 von 8,t» auf )0,<» M., ÖV. i. um l,<o M.
irhöht hat, ao ist also damit auch nicht annähernd die
lurch den neuen Zolltarif bewirkte Mehrbelastung dea inländischen
Konsumenten zum Ausdruck gebracht. Uebrigcns läßt sich zur
Seit noch garnicht mit Sicherheit feststellen, in welchem MaCe
lieh die Zolleinnahmen durch den neuen Zolltarif erhöhen. Der
>eue Tarif ist erst seit dem 1. Man 1906 in Kraft; die Einfuhr
rar vor seinem Inkrafttreten bedeutend gesteigert worden, nach
»einem Inkrafttreten hat sie entsprechend nachgelassen. Ein
lormales Ergebnis liegt also bis jetzt noch nicht vor, und man
viril gut tun, mit Vergleichen und Schlußfolgerungen mindestena
>ie nach Ablauf des Jahres 1907 zu warten. Daß die Preise
zahlreicher Artikel dea täglichen Bedarfs im abgelaufenen Jahre
itark in die Höhe gegangen sind und daß dies zum Teil dem
Einflüsse dea neuen Zolltarifs zuzuschreiben ist, dürfte sich kaum
bestreiten lassen. In England sind die Zölle schon deshalb von
riel geringerem Einfluß auf die Preise, weil dort nur eine kleine
Zahl von Waren mit Zöllen belegt ist. Alle in England zoll-

pflichtigen Waren unterliegen übrigens auch in Deutschland
einem Eingangsaoll. Dabei ist von der deutschen Wareneinfuhr,
die im leisten Jahre einen Wort 7851 Millionen M. erreichte,

mehr als die Hälfte zollpflichtig, wahrend die englische Einfuhr,
deren Wert 12 403 Miliinnen M. betrug, zum weit überwiegenden
Teil keinen Zoll zu tragen hat. Somit iat und bleibt England doch
rlft-s Land dea Freihandels, welches seine Industrie und Land-
Wirtschaft nicht durch Zölle schützt, die direkt seine Produktion
belasten. Daß auch Finanzzölle indirekt jedwede Produktion
belasten und somit verteuern können, möge sogegeben werden.
Zwingt der Finanzzoll auf Südwein, Tabak etc. die Konsumenten
diese Artikel zu kaufen? Daa aber ist ein sehr wichtiger Unter-
schiedvon dem Schutzzoll, ganz abgesehen davon, daß die englischen
Finanszölle einen sehr viel kleineren Teil des Einkommens vom
Kopf der Bevölkerung belasten, als dies ». B. in Deutschland
der Fall ist.

Europa.
Dar deutsch« Zuckerexport hat im abgelaufenen Jahre nach

mehrjähriger Unterbrechung wieder eine Zunahme erfahren,

die Menge des ausgeführten Zuckers war groüer ala in irgend
einem früheren Jahre. Es wurden ausgeführt:

1903 1904 1905 1906
Rohzucker 461 166 t 890 704 t 891906 t 580070t
Verbrauchszucker 559 028 t - 459 736 t 420 596 t 668 498 t

Zus. 1 OSO 198 t 780 440 t 742 44 J t 1 23« 568 t

sei. usb Ausland sei Dastrenr, Beinen «e-
i der eigenen Produktion au decken, auch in

eich solche Brtrebungen ^bemwkfaai; wir

Wie bisher, war England der Hauptabnehmer. Daneben
wurden aber auch größere Mengen Rohzucker nach den Vereinig-

ten Staaten ausgeführt, ferner ist der Versand nach Brjtiach-

Indien und Südamerika, besondere Chile, erheblich gestiegen.

In den Kreiaen der deutschen Zuckerindustriellen befürchtet

man indessen, daß dieser Aufschwung nicht von Dauer sein

werde. Diese Befürchtung ist nicht ganz unbegründet. Im ver-

gangenen Jahre haben vorübergehende Einflüsse, u. a. die ge-

ringe Zuckerernte auf Cuba, dazu beigetragen, daß der deutsche
Rtlheii7.ucker vermehrten Absatz in Amerika und anderen Landern
fand. Wenn in diesem Absatz wieder eine Stockung eintritt,

so kann die au erwartende Ueberproduküon leicht dazu führen,

daß sich die ohnehin nicht sehr günstige Lege der deutschen
Zuckerinduetrie noch weiter verschlechtert. Deshalb treten

neuerdings wieder Bestrebungen hervor, die auf Vermehrung des
inländischen Absatzes hinzielen. Einer Herabsetzung der Inland-
ateuer behufs Hebung des einheimischen Zuckerkonaums hat
kürzlich der preußische Landwirtschaftsminister im Abgeordneten-
hause das Wort gesprochen. Er fahrte aus, daß die Zucker-
industrie durch die frühere Steuergesetzgebung zur Blüte gebracht,
dann aber auch durch dieselbe Steuergesetzgebung zur Ueber-
produküon veranlaßt und dadurch zum Teil in ihre heutige Not-
tage versetzt worden aei. Das Ausland sei bestrebt, seinen Be-
darf immer mehr aus der
England macht
müßten deshalb mit
des Exporte rechnen und darauf bedacht sein^ den
Konsum zu hoben, waa wirksam nur durch

**

Steuer geschehen könne.
Ein Antrag auf Herabsetzung der Zuckersteuer ist jetzt

auch im Reichstage von konservativer Seite eingebracht worden:
darin wird die Regierung um Vorlage eines Gesetzentwurf* er-

sucht, durch den die Steuer um mindestens 4 M. pro 100 kg er-

mäßigt wird. Eine Ermäßigung, und zwar von 20 M. auf 1 4 M,
trat bereite am 1. September 1903, gleichzeitig mit der Brüsseler
Zuckerkonvention, in Kraft Neben dieser Steuerherabsetzung
war damals die gänsliche Aufhebung der Zuckerpramien, die

Herabsetzung dea Uebersolles und vor allem die Auflösung des
ZuckerkarteÜa auf den inländischen Zuckerpreis von Einfluß. Der
inländische Verbrauch hob »ich um 3 bis 4 kg jährlich pro Kopf,
während der Export, wie ans den obigen Ziffern ersichtlich, zu-

rückging. Der Gesamtabsatz der deutschen Zuckerindustrie hat
dabei nur im Steuerjahr 1904/05 einen Rückgang erfahren, es

wurden nach dem Inlande und Auslande abgesetzt 1901/02
1 960 006 t, 1902/03 1 988 932 t, 1903/04 2 003 949 t, 1904/05
1 726 128 t, 1905/06 2 270 954 t Wahrend aber in den beiden
8teuerjahren 1901/02 und 1902^)3 die Ausfuhr noch durchschnitt-

lich mehr ala 60 Prozent dea GesamtabsabieB ausmacht«, kamen
in den beiden folgenden Jahren nur noch 44 pCt. auf die Aus-
fuhr; im Steuerjahr 1905/06 waren Auafuhr und inländischer

Absatz sich annähernd gleich.

Eine bedeutende Vermehrung des einheimischen Zuckerver-
brauchs wird von der jetzt beantragton Steuerherabsetzung von
14 M. auf 10 M. pro 100 kg, also um 2 Pf. pro Pfund, schwer-
lich zu erwarten sein. Die deutsche Zuckerindustrie wird also

nach wie vor in hohem MaÜo auf den Export angewiesen sein.

Bei dem gegenwärtigen Stand der Reichsfinanzen hat der Antrag
übrigens auch sehr wenig Auasicht, von der Roicbsrcgierung
akzeptiert zu werden. Auch wird die Regierung, bevor sie sich
einer Reform der Zuckorstcuor geneigt zeigt, wohl erst abwarten
wollen, ob die Brüsseler Zuckerkonvention, die bindend nur auf
fünf Jahre abgeschlossen ist, von England oder einem anderen
beteiligten Staat am 1. September d. J. gekündigt werden wird
oder nicht.

Oetchlflaserielit itt OlikoMoGsnllsch.fi Is Bertis flr das Isar 1906 >)

Der Verlauf des Wirtschaftsjahres 1906 hat die vielfach gehegte
Befürchtung widerlegt, daß die günstige Konjunktur, die in dem vor-
jährigen Bericht festgestellt werden konnte, von keiner langen Dauer
sein worde. Die im vertlotsenen Jahre erzielten Erfolge der deutschen
Volkswirtschaft stellen flieh denen des Jahres 1905 ebenbürtig zur
Seite. Gleich zu Beginn des Jahres nahmen der Handelsverkehr und
die Oütererzeugurjg eine ungewöhnliche Ausdehnung an, weil zum
1. Marz das Inkrafttreten der durch die Handelsverträge bedingten
Zollerhöhungen bevorstand. Von den lezteren wurde allgemein eine
starke Beeintrftchtiguns des Handsls und der Produktion erwartet.
Diese Wirkung ist bisher nicht eingntroten. Die gesamte volkswirt-
schaftliche Loge zeigte sieh durah die vorausgehende Eatwickelung
so gekräftigt, daß die

>) Wir wurden dl» J>far»iil>orl<-hlA «><ntr*r 4«uUtrh«n Oroäb«okto and lumpl'r-
»«»rlUtlnriM In den foljnoden Nummern <]m .Kl[Xirt" »«r<MJ.MiUlct>*n, J» ilurrti di«»«.

Usbwiloht.o trpUob« Cb»r»kt«rbllii»r d« »crjlbrif« r.nl»li'kii|uil( Jn u>ulai:)i*n
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riolmehr alle Hemmnisse und Widerstand« erfolgreich überwunden
»-erden konnton. Di« politischen Sorgen, welcho di« europäisch«
Diplomatie Tor und wahrend der Marrokko-Konferen* in Algeoira« in

\ teilt hielten, vermochton im «llgomeinen ebensowenig wie die fort-

•taiierndo Unsicherheit der Verhältnisse in BuOland die produktive
Krwerbnarbeit einzuschränken. Die Statistik unseres Außen-
handels weist wiedernra Rekordzahlen auf. Noch bemerkenswerter
st aber die Tatsache, daaa der hohe Beschäftigungsgrad der Induatrie

und der gesteigerte Absatz ihrer Erzeugnisse in erster Linie durch
den vermehrten Bedarf den Inlandes bedingt worden aind. Die Kauf-
kraft dar Bevölkerung hat sich bedeutend gehoben. Dieser Fortschritt

darf unter anderem auch auf die gunstige Lag« der Landwirtschaft
zurückgeführt worden, an der die Industrie jetzt* ein«n ihrer
-wertvollsten Abnehmer beaitst Die letzte Rrate war reicher als die

vorjährige, und ihr« Ergebnisse in Preußen stehen über don Durch-
schnitt der letzten 10 Jahre.

Einen großen Aufschwung hat vor allem die Eisenindustrie ge-

nuininen ; der vermehrtet) Produktion stand eine entsprechende Stei-

gerung der Nachfrage und der Preise gegenüber- Ebenso lagen dio

VerhaTtuiKRO auf dem Kohlenmarkl; doch haben hier Arbeitermiingel

und Wagenmai) ;^ol dio Werk« oft daran gehindert, ihre voll« Leistungs-
fähigkeit zu entfalten. In bezug auf di« finanziellen Ertragnisse sind

die Unternehmungen sowohl in der Eisen- wie auch in der Kohlen-
induatrie im allgemeinen etwas hinter den Erwartungen zurückge-
blieben, die der hob« Beschäftigungsgrad erregt hatte. Dies« Tat-

sache ist aus dar außerordentlichen Steigerung aller Produktionskosten,

der Robstoffpreise und namentlich auch der Lohne zu erklären, dio

«io«n sehr großen Teil des Gewinnüberschusses wieder aufzehrten.

Es liegt in der Natur der Verhältnisse, unter denen dio deutsche

Eisen- und Kohlenindiiatrie arbeitet, und entspricht dem Bedürfnis
gegenseitiger Ergänzung, daaa immer häufiger einzelne Hüttenwerke
und Kohlenzechen zu großen, einheitlieh geleiteten Betrieben mitein-

ander verschmolzen werden. Die solchergestalt sich vollziehende

Konzentration der industriellen Arbeit, verbunden
l

ßen Kartelle und Syndikate, ermöglicht an don leitenden

. Uebersieht der Marktlage sowie «in« Regelung der Pro-
duktion und des Absatzes, wie sie früher nicht möglich waren. Da-
durch ist die Gefahr der Üeberproduktion wesentlich vermindert, und
man darf hoffen, daß ein etwa eintretender Umschwung in der Kon-
junktur «ich ohne die

vollziehen wird.

Sehr günstig hat sich auch die Lage der Braunkohleriindustri« ge-

staltet. Dies veranlaßt« uns, unter Mitwirkung befreundeter Firmen
einen größeren Komplex von Braunkohlenfaldera im Geiseltale bei

Merseburg zu erwerben. Zu ihrer Ausbeutung haben wir die Ge-
werkschaft Christoph -Friederich ins Leben gerufen. Diese errichtet

ein« Brikettfabrik, deren Betrieb voraussichtlich gegen Endo des lau-

fenden Jahres aufgenommen werden wird.

Ein« unerwünschte Begleiterscheinung der Hochkonjunktur in

Handel, Industrie und Verkehr war der abnorm hohe Geldzinsfuß.

Zu Beginn des Jahres betrug der Beiehabankdiskont 6 pCt , am
18. Januar wurde er auf 5 pCU ermäßigt und hielt sich auf diesem
Satz vier Monate hindurch bis zum 23 Mai, in den folgenden vier

Monaten betrug er «V, pCt, am 18. September wurde er aber wieder
auf 5 pCt, am 10. Oktober auf 6 pCt., und am 18. Dezember sogar
auf 7 pCt hmaufgeeeUt. Di« durch dies« Diskontsätze «kennzeich-
nete Spannung des Geldmarktes, die ahnlich auch in London und
Xew-York zutage trat, hat das Börsengeschäft ungünstig beeinflußt

Fast wahrend des ganzen Jahres beobachtete die Börse «ine Zurück-
haltung, di« in auffallendem Gegensatz zu der Unternehmungslust
ond tu der gesteigerten Tätigkeit in allen Zweigen der Industrie stand.

Trotz dar erhöhten Gswinnauaaiehten der industnolten Unternehmungen
ist doch dsa durchschnittliche Kursniveau der meisten Industrio-

papiere niedriger als im Jahr« 1906 gewesen. Unter den Wirkungen
des teuren GeJdatandee litt insbesondere auch der Verkehr in den in-

ländischen Renteopapieren, deren Kurs auch durch eine große Emis-
sion S'/jprozeob'ger Reichs- und Preußischer Staatsanleihe gedrückt
wurde. Di« auslandischen Fonds haben dagegen im allgemeinen
ihren Kursstand gut behaupten können: nur die russischen Wert-
papiere erlebten nach Auflösung der Reichsduma einen tiefen Kurs-
sturz, der nicht ohne Einflus« auf di« gesamte Tendenz
bleiben konnte. Es («igte sich aber bald, daß das wirt.

Leben in Rußland keineswegs in dem Maße unterbunden war, wie
man gefürchtet hatte. Dia Zahlen des Außenhandels, di« Einnahmen
der usenbahnen und der Staatskassen weisen keinen Rückgang auf.

Ist Laufe der zweiten Hälfte des Jahres kehrt« dabor das Vertrauen

zu der Leistungsfähigkeit der russischen Volkswirtschaft und Finanz-
Verwaltung wieder zurück, so daß am Schlüsse des Jahres die Kur«.

Di« Beform des Börsongesotzes iat durch die Auflösung des

Reichstages, dem der Entwurf der Novelle in der von der Kommission
beschlossenen Fassung zugegangen war, ins Ungewisse verschoben
worden. Dagegen hat die Novelle zum Sternpelgeaetz, di« die deutschen
Reichs- und Staatsanleihen von der Stempelsteuer befreit, am S.Juni 1906

Rechtskraft erlangt. Die erhoffte Wirkung auf den Kursstand unserer

Fonds hat infolg« dar erwähnten Geldmarktverhältnisse bisher noch
nicht eintreten können.

Die Konzontratioosbewegung auf dem Gebiete des Bankgewerbes
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Stillstand gekommen Dagegen haben zahlreiche

Finnen mit ProvinziaJbanken stattgefunden,

In Stuttgart ist unter unserer Mitwirkung i

* Federof in «ine Aktiengesellschaft verwandelt worden. Einen Teil
des Kapitals haben wir zu dauerndem Besitz übernommen. Auf die
Ausdehnung des Tätigkeitsgebiets der uns befreundeten Institute in

Mittet- und Süddoutschland kommen wir weiter unten zurück. Ein
von uns in Gemeinschaft mit der Norddeutschen Bank in Hamburg,
der Damara- und Nama>|ua-Handelsgeietlachafl und der Firma C. Woer-
m an n neugngründotes Bankunternehmen ist dio „Deutsche Afrika-Bank
Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in Hamburg und mehreren Zweig-
anstalten in SüdwoHtafrika. Sie hat das bisher von don Bi
der Damara- und Namariua-HandelsgesellBchaft in

Windhuk und Lüderitabucht betriebene Geschäft übernommen.
Das Emissionsgeschäft hat sich unter dem Druck des teuren

Geldstsndoa in verhältnismäßig engen Grenzen gehslten. Von inter-

nationalen Finanztransaktionen, an denen wir beteiligt waren, heben
wir die Konversion der Italienischen Rente in Botrage von etwa
8 Milliarden Lire hervor.

Eino bedeutende Erweiterung hat das Kundeugeschäft in laufen-

der Rechnung erfahren, dessen Ergebnisse sich infolge des hohen
Zinsfußes besonders günstig gestaltet haben.

Der Abschluß dar Diaeorito-Oeeellschaft im verflossenen Jahre
gestattet di« Verteilung einer Dividend« von 3 pCt. auf das Komman-
dilkapital.

Der Bnitto-Gewinn belauft sich auf . . . . 26 766 105,i» M.
Hiervon aind abzusetzen:

die Verwaltungskosten, Stenern usw. 71400(0,0 M,
als Abschreibung auf zweifelhafte

Forderungen 80 824, u> . 7 Oft) 884.» -

Von vorbleibenden 18 845 221.0? M-

werden als Dividende von 9 pCt auf die Kommandit-
~

Anteile, sowie als Gewinnbeteiligung der Geschäfts-
inhaber und Tantieme des AufsichtaraU verwendet

an di« David Hansomann'sche Pensionskasse für die

Angestallten der Gesellschaft überwiesen
und auf i

17 536 842,ii M.

150 01»,— .

1 158 37*,»« „

18 845 221,0» M
Die Otavi Minen- und Eisenbahn- Gesellschaft bat den Bau der

Bahn von Swakopmund nach Tsumeb vollendet, so daß der Botrieb
auf der gesamten Bahnstrecke (570 km) am 13. November 1906 er-

öffnet werden konnte. Bei Wiederaufnahm« der Bergbauarbeiten hat
sich dss Kupforarzlager bei Tsutnab, um dessen Ausbeutung es sich

zunächst handelt, machtiger erwiesen, als bisher angenommen wurde.
Die Reichhaltigkeit der Er/.e hat sich bei den mit größeren Proben
hier vorgenommenen Analysen bestätigt. Es sind Vorkehrungen
getroffen, um mit dem Abbsu und der Verhüttung der Erze im Jahre
1907 zu beginnen Angesichts dieser günstigen Ergebnisse erachteten
wir im Einverständnis mit unseren deutschon und englischen Freunden
den Zeilpunkt für gekommen, um einen Teil unseres Besitzes an An-
teilen der Gesellschaft in weitere Kreise übergehen zu lassen Auf
Grund der im Dezember 1906 getroffenen Vereinbarungen sind anfangs
Januar 1907 in Hamburg und in London je 30 000 Anteile zu 100 11

zum Kurse von 145 M. bezw. 7 t. Storl. 5 sh. aufgelegt worden

Die Schantung-Eisonbahn-Gosellachaft hat auf Grund der im Be-
richt fOr 1905 mitgeteilten günstigen Ergebnisse für dieses Geschäfts-

jahr, das erste volle Betnebajahr, eino Dividende von 3'/, pCt verteilt.

Auch wahrend des Jahres 1906 hat dio Verkehrsentwicklung sich

weiter ungestört in aufsteigender Richtung bewegt.
Bei der Schantung-Bergbau Gesellschaft hat «ich die Förderung

aus dem Fangtae-Schacnt von ca. 132 000 t des Vorjahres auf 163 000 t

gehoben. Der hauptsächlich zur Wetterführung bestimmt« Schacht
in der Nahe des Fangtse-Schachts ist vollendet; vermöge der dadurch
eintretenden Entlastung dieses Schacht» wird für 1907 eine beträcht-

liche Vermehrung seiner Förderziffer erwartet. Die Abteufungs-
arbeiten an dem zweiten Forderschacht im Fangtae- Revier schreiten

nach Ueberwindung der Schwierigkeiten, die sich bei 200 m
Teufe durch Anfahren einer Geröll führenden Kluft ergeben hatten,

regelmäßig fort. Im Poschauthal konnte aus dem in der Nahe von
Tselschuan abgeteuften Förderschacht nach Auffindung
von anbauwürdigen Flötzen, die Kohle
mit der Förderung begonnen werden.

Dio Internationale Eloclricitäta-Qeeellschaft hat im verflossenen

Jahre aus den ihr von der Compagnie Parisienne de l'Air Comprime,
Force Motrioe, Eclairage Electriquo zurückgezahlten Vorschüssen
auf ihr Grundkapital, dessen Herabsetzung auf lOOOOOtlO M. beschlossen

worden war, den Betrag von 5 000 000 M. zurückgezahlt. Der von
der Compagnie Parisienne im Geschäftsjahre 1905/06 erzielte U Uber-

schuß boliof «ich nach Deckung aller Unkosten auf 6 278 096.« Frca.

gegen 5 707 930,«» Free, im Geschäftsjahre 1904/04. Eine Entscheidung
der Pariser Stadtverwaltung über di« Gestaltung der Verhältnisse

nach Ablauf der den Pariser Sectaurs-Gesellschaflen erteilten Kon-
zessionen steht noch aus, doch wird man wohl auf eine mehrjährige
Verlängerung der Konzessionen, wenn auch unter veränderten Be-

dingungen, rechnen können.
Das Betriebsertragnis dar Großen Venezuela Eisenbahn-Gesell-

schaft hat im Berichtsjahre trotz der Ungunst dar politischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse eine Steigerung um 200000 M. gegen
dal Vorjahr erfahren. Auf den Best der nsch dem Washingtoner

;

Protokoll aus den Zolleinkünften der Hafen La Guayra und Puerto
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Frachttilgend*!

nd 121 000 M ein
(

d Schadpnsersat/.forderungim von
:« gangen. Der Restbetrag der im Bs-»Ogl

der Großen Venezuela ßeenbilin-OpiM>ll«chii(t befindlichen Bo-

ello m
1100 M s

e
ido an 3 pCt Venoxelaniacher diplomatischer Schuld von 1906
-de su Kursen .be^obeo, die nach Abdeckung der bisherigen Baok-
ulden die Htirahselzung des Grundkapitals auf 42 000000 M durch
:k Zahlung von 18000000 M ermöglichten.
Die von uns in Gemeinschaft mit dem Haus« 8. BleiehrÖder*
trollierten rumänischen Petroloum-Untonionmungen, welche in der
^omeinen Potrolaum-Industrie-Aklien-Gesallschaft mit einem Aktien-
ital von 17 000000 M. vereinigt sind, haben eich auch im »1>ko-

feneu Geschäftsjahre /.»friodonstptlood weiter entwickelt Die
jstenarii*-PetjolpumiDduBtrie-Aktien-Oeee)l8cha(t konnte auf ihre

oritAtaaktien 30 pCt Divideode verteilon und gleichzeitig den Beet
dirtnou Aktinn noch zustehenden Dividondenvor/.u^srpcht« ablösen,

dall ihr Aktienkapital nur noch in einander gleichberechtigte Aktion
getollt ist. Auf die Stammaktien wurde im vergangenen Jahre eino
ridonde von 8 pCt gegen 5 pCt im Vorjahre ausgeschüttet,
ega" Rumänische Petroleum-Raffirieris- Aktiengesellschaft,

Die
Hcrun

-rammRIliger Ausbau seiner Vollendung entgegengeht, verteilte

statutenmäßig vorgesehene«! Bauzinsen in Höbe von S pCt, Der
redit potroltfer1

, Oesollschaft zur Förderung der Kntwickelung der
nanischen Petroleum-Industrie, verteilte för sein am 1/14. April
K beendete* erstes Geschäftsjahr «Ine Dividende von 8 pCt. und
hnto seinen Geschaftskreis im Berichtsjahre so erheblich aus, dal)

zur Erhöhung seine« Kapitals von 3 000000 Lei auf 5 000000 Lei
ireiten mußte. Betreffs der Telega Oil Company Ltd., deren Pro-

)000 Lei auf 5 000000 Lot

ktioo vertragsmaUig der „Vega" zusteht, wurde von der Allgemeinen
itroleunaOndnstrio-AVtK'n Gesellschaft mit der Societi'i Petrolifera

tlo-Rumena, welche die bisher in englischen Händen gewesene
mtroll« der -Telega* erworben hat, ein Abkommen geschlossen,

dem „Credit Pelrnlifer" die technische Verwaltung dos l'nter-

sichert. Die Allgemeine Pe4roleum-Induetrie-Aktion-Ge»ell<
hafl wird, ebenso wie im Vorjahre, eino Dividende von & pCt. auf
r nunmehr mit IS 000 000 H. eingezahltes Aktienkapital verteilen.

Wirtschaftliches aus Italien. (Originalbcricht aus Neapel, Anfnng
arz 1907.1 Seit der Gründung des Königreichs Italien schloß
ich kein Jahr so gunstig ab, wie 19CG. Wir haben Frieden
tch außen und im Lande. Ein festes Ministerium — so fest

s^es eben hier su Lande »ein kann, wo von einem Tage zum

i machen! Nur ein schwarzer Punkt stört das harmonische
anze der wenn auch nicht sllgemeinen Zufriedenheit,
e unmöglich ist, so doch der ruhigen Entwicklung des
dustriellen Fortschritts, und des daraus sich ergebenden Wohl-
Ands. Dieser wände Punkt nennt sich: Sciopero (Arbeits-

teilung) und hat schon enormen Schaden angerichtet, sowohl
ir die Arbeiter als fOr die Arbeitgeber; die letzte wichtigste
«wogung wsr die der 8eeleute, welche so weit gingen, im
(omonte, wo die Anker gelichtet werden sollten, alles liegen zu
issen und das Schiff su verlassen.

Die Bilanz des Staatshaushalts schloß mit größerem Ueber-
:huß denn je, und größer als erwartet war. Zum Lobe der
Alienischen Verwaltungen sei festgestellt, daß die Parteien im
'arlamente, die anscheinend nur den Zweck hatten, Ministerien

u stürzen, um sich selbst an deren Stellen zu setzen, im Stillen

och einig waren — in der Finanzfrage! Beide Parteien kannten
ur Eines: Fort mit dem Defizit, sei es durch Steuern, sei es
urch die eben glücklich durchgeführte Konversion der Rente,

md — sus dem Defizit wurdo ein UeberschuO. Das Bild der
landclsbilans von 1906 ergibt sich ans folgenden Zahlen — für die

i Werte als Basis genommen worden wie im Jahre 1905:

Gesamt Im port ohne edle Metalte.

Lire S 424 094 846, mit einem Plus von
„ »595211« gegen 1905.

Gesomt- Export ohne edle Metalle.'

Lire 1835852137, mit einem Plus von
104997948 gegen 1905.

der Industrie im allgemeinen
- Ober vermehrte Importe,

in Millionen Lire. Ol

Präzisionsinstrumente mit 200 Millionen
Kohlen 31,« „
Für die Teztilbrancben
hauptsächlich Baumwolle 3C,o „
Mineralien und MotaJIs »9,1

Hohe Hinte, Pelle
Oummi

Die

Di*

aus Teer
Hulswoll*
Weizen
Main
Kaffee
Zucker
Kakao und Schokolade

11J

?2,«
36,»

9,»

lr«

.>.'

Irl

n
«

Trockene GeraQs* 2,»

Hornvieh M ,

Stockfisch 3,1 :,

Asiatische Seide 12jS

verminderte Importe gegen 1905

I

Pferde
Gesalzene Fische
Ool
Gefärbte Seide
Baumöl

Vermehrte Exporte gegen 1905:

Olivenöl
* Seid«, roh und

Seide, Gewebe
Baumwollwaren
Automobile
Teigwaren
Fruohte, präparierte

»i.il r-

fein in

K:lS«

Verminderte Exporte
Gefärbte 8eido
Frische Frücbto
Wein in Fnsssni
Hornvieh

IDO.
1
.

I4,t

*>

"s

83,

10^
10,
8,«

K

n
. *
«

s

3,
II,,

u
2,

obigen Zahlen hervorgeht, blühen Handel und
Ucbernchuß der Bilanz des Steatshauabalts ver-

Wio
Industrie, der
mehrt sich, das Goldngio, einst, und es ist noch nicht lange

her, 10 pCt. und mehr, ist verschwunden, und man sollte glauben,

Italiens blauer Bimmel hange voller Geigen für seine Bewohner.
Aber alles ist noch nicht Gold, wenn es auch glänzt. Da kommt
zuerst die Kalamität des übergroßen Glückes. Wir haben
viel Ware für den Export — und koino Waggons, sie zur Grenze
zu bringen; wir importieren mehr als je, und es fehlt in den
Hafen und Stationen an Transport- und Ablademitteln ; wir kon-

sumieren mehr Kohlen, aber körnten sie im Oenucser Hafen, der

die bedeutende Industrie von Piemont und der Lombardei su

versehen hat, nicht verladen. Wir geben dem Aualande unsere

Auswanderer, und im Inlande fehlen die Landarbeiter. Ich spreche

nicht von den hohen Steuern, die daa Leben teuer stellen _

—

daran sind die Italiener schon gewöhnt; doch so erwähnen bleibt

der Schutzzoll, dem manche Industrien ihre ganze Existenz ver-

danken — und der Steuerzahler bereichert einige wenige In-

dustrielle. Lieferanten de* Staates. Dieser sieht im allgemeinen

nicht nach der Güte der Ware, sondern nach dem Preise

und der Herkunft. Braucht der Staat einen Gummiechlauch
oder eino Feile, so bestimmt er die Preise, zu welchen eine wirklich

gut« Ware — d. h. nach dem Vcrpflichtungshefte, nicht zu

befern ist.

Es erübrigt sich, Details hier wiederzugeben. Auslander
können nur bei Wettbewerb auf Ordres rechnen, wenn die

italienischen Produzenten solche nicht mehr aufnehmen können,
wie z. B. jetzt bei Waggons und Lokomotiven, oder — wenn die

Aualander nicht zu umgehende Patente besitzen — und dann zahlt

der Steuerzahler meist auch diese. Beispiel : Temi-Krupp-Patente.
Doch ist ob besser, heute nicht tu lamentieren — wir gehen vor-

wärts, worüber zwei offizielle Beweise vorliegen. Wahrend der

Staatshaushalt seine Finanzen verbesserte, ging es in den Ge-
meinden umgekehrt, die mit Schulden überlastet sind. Da tritt

nun staatsmannisch klug unser jetziges Ministerium mit Ver-

besserungen ein, und langsam, vorsiohtig, beginnt man Lasten,

die jetzt auf den Gemeinden ruhen, auf den Staatssäckel zu

übernehmen. Ein erster Schritt! ! Dann, wahrend ich berichte,

geht dem Parlament eino Gesetzcsvorlage su, wonach der Zoll

auf Petroleum um die Hilft« reduziert wird — von 48 auf 24 Liie

per Hektoliter! Von derartigen schweren Lasten hat

zum Glück — im Aualande keine .Ahnung. Und diese Reduktion

wird trotzdem keine große Einbuße bringen, denn die Erfahrung

lehrt jetzt erst wieder in Frankreich, daß der Konsum sich hebt

und so wechselseitig Konsument und Fiskus zufrieden stellt.

Erstaunlich ist die unzureichende Industrie in der Schiffahrt.

Bekannt ist, daß Italien im Stande ist, gute Schiffe su bauen;

seine Matrosen, wenn auch in letzter Zeit ein wenig zu streik-

süchtig, sind als tüchtig anerkannt. Geld genug für

Geschäftszweig iat auch da. Sieht man nun nach dem
so ist dieses sehr unbefriedigend. Die Ausländer bringen

Waren in ihren Schiffen, und befördern unsere Auswanderer; die

Exportwaren gehen zur Hälfte unter fremder Flagge hinaus.

Das sind Sünden gegenüber dem Nationalvermögen. Woran
hier die Schuld wohl Bogt? Ist es Unfähig
bestehenden Gesellschaften? Ist es Neid
Bekämpfenden? Sind os InleressengegensüUc zwischen den
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Lieferanten für Schiffsbau, den Werltbesitzern und den Kapi-
alisten, welche die Schiffe vorwalten? Ich wage kein Urteil.

)och etwa« darf ich wohl aussprechen, und das ist: Ich
laube, die Finanzierung der drei verschiedenen Interessen

ategorien hat die Hauptschuld. Nehmen wir einen konkreten,
loglichen Fall. Die Gesellschaft A. hat alte Schiffe, die

rneuert Nutzen brachten. Ein Hauptaktionar aber hat Interesse

laran, daß rocht viel Schiffe auf der Werft B. repariert werden
- und die alten Schiffe bleiben, zahlen mehr IQr Reparaturen,
tnd werden von den anderen uberholt; die Finanziers des B.
iclden, wie schlecht die Schiffe de« A. sind, die Aktien fallen

ind werden gekauft von den B.'schen Interessenten. Dann
die alten Kasten, neu gestrichen, unter neuem Namen,
em Lob der B.'eohen Werft, die diese Wunder hervor-

, wieder sum Vorschein — und es steigen die Aktien
Jon A. und B. Die Aktionare gehen leer aus. Da« Spiel wieder-
holt sich, wenn auch mit längeren Unterbrechungen
lorer, die bekanntlich nioht alle werden; aber, wwie wir

Sohaden der Nation.

Unsere Finanziers unterscheiden aich jedoch nicht von denen
im Auslande, und treiben ihr böses Spiel an der Börse — tout

Ich signalisierte Ihnen bereit«, wie man
t brachte mit Agio von 100, 200 und mehr
ten nicht einmal vorhanden waren (vergl.

„Export" 1906 Nr. 51) — zu deren Fabriken noch keine Grund-
stöcke gekauft waren. Jetzt will das Ministerium ein Gesetz
vorlegen — wonach unter anderen Vorsichtsmaßregeln verboten
wird: Aktien auf den Markt zu bringen, deren Gesellschaften nicht

mindestens eine zweijährig« Geschäftsführung vorlegen können;
da« wäre schon ein Anfsng. Was das Börsenspiel, das man
natürlich weder verhindern kann, noch will, dem Staatsvermögen
kosten kann, gebe ich in nachstehender Tabelle wieder, die ich

dem B. d. A. entnehme und die an 40 bis 50 Millionen Lire Ver-
luste in einem Monate, durch die Preisnotierungen unter Ausschluß

Aktie« ron:
Bad« Ncrerobar ISN.

Kapitalwerte in Lire.

Automobile . . . . . 105104 000 — 10 444 000
Wasserleitungen ... 98 892 000 -f 481 600

i «36 759000 - J 481 50O
. 123 871400 — 453 518

Zuckerioäustrie ... 206 429 000 — 1 1 106 000
Div. Industrie A. -0. . . 291 935 000 — 6 266 000
Banken 861 296 000 — 5 680 000
Metallindustrie .... 460 783 320 - 13 808 000
Mühlen 59 950 000 — 532 000
Chemische Produkt«. . ISO 179 000 + 1 150000
Transport-Geeellaohaften 877 522 000 — 4 250 000
Textil und Spinnereien . 274 657 000 -f 8 062 000

In einem Jahresberichte ist zu .erwähnen: Neue Handels-
hochschulen und Mittelschulen sind geschaffen worden. Den
Ueberachwemmungen sucht man Einhalt su tun, indem man
Prämien aussetzt, für Baumpflanzungen, besonders in den Höhen.
Die Gehalte der Beamte und Lehrer wurden verbessert. Post

sowie Telephone habt

ein Ver-ea iür den König von
gnügen iat, zu leben, dann ist er wohl nicht verpflichtet, italienische

Produkte zu rauchen, da« hört auf, ein Vergnügen zu sein, wenn
gewesen ist.

Dia Kolonialpolitik Frankreichs beim Beginn der zweiten Re-
stauration. (Vergl. „Queatione Diplomatique« et Coloniales No. 232,

X. Jahrgang 1906.)

KUrthcb erschien tm Verlege ron Alcenßend I rinn fnlereeeenlen Wirket Ten
Citri. tt«n Hcnefer antar d«m Tilel: „1** Fraace ododpro« et le probten« coMinUl*. 1«

»*>b*o« der V«rf«e»er die («Male Retwlcketiiet der irkbtlWuWbea Kolonielpolilik

w XIX. Jebrfiuadftrt eluem f»neuet. Studium ««ureiebt Umoä I bebeadott dl« Zelt
d«r Keeleuratlea. In den neebfolfrndea Aaetuffe iet eloee der bem«ikeaev«r1eet«a
'•»; "i dee Woikee verwertet, in «ei.beoi die erelra koleolelen t:aien»-b<ri>itc*n
oeeb dem Frieden de« Jebree HUI und dl« Gründe «r»Zbnl »lod. wkltbe den Hü.-k-
lrlil .In tob llrnoz tob RlcbeJleu («bildeten MinliUrtume tur Folfo betten.

„Der erste Akt der Kolonialpolilik des Ministeriums Richelieu

war die Wiederbesetaung der Kolonien, welche uns durch die

Vertrage von 1814 und 1815 zuerkannt worden waren. Einige

derselben waren von Alliierten besetzt und San Domingo war
unter der Regierung von Christophe und Petion tatsächlich selb-

ständig geworden.

Im Jahre 1814 hatte die erste Restauration San Domingo
auf Veranlassung der ihrer Besitzungen beraubten Pflanzer und
aus Sympathie für deren Plane wiedereroberu und die alten Zu-

»de herstellen wollen. Frankreich hatte jedoch auf San
ala die seiner Ansiedler su verfolgen.

Trotz der Aufgabe und Verödung der Pflanzungen war dos
Land noch reich, reich in einem gewissen Sinne, denn die Vor-
teile und Einnahmen, welche ehemals dem Mutterlande und den
in diesem lebenden Plantagenbeaitzern zuflössen, kamen jetzt dem
Lande selbst zugute. Die Insel bot bereits den europaischen
Waren ein gutes Absatzgebiet und war dadurch von unschätz-
barem Werte, weil daselbst große Lager zur Versorgung der
aufrührerischen spanischen Kolonien unterhalten wurden. Nord-
amerika und England zogen sehr großen Nutzen aus dieser Lage
der Dinge, wahrend Frankreich davon ausgeschlossen war. Von
den Flaggen, welche in den Hafen der Insel verkehrten, war die

dea rechtmäßigen Herrn ausgeschlossen, weil man von
8eite Schritte zur Wiedererlangung der

'

fürchtete. Um eine Aenderung der 1

die französischen Minister eine Wiederb
Erwägung ziehen, weil aladann ohne Zögern Schritte für die

französischen Handelsinterouen
können. Zweierlei Maßregeln wurden demgemäß durchgeführt.
Die Entsendung einer Mission und die Ausarbeitung einer Ver-
ordnung zur Aenderung der bestehenden Mißstande.

Diese Verordnung wurde am 27. Mai 1816 von den maß-
gebenden Behörden gezeichnet, nachdem man 6 Monate zu aeiner

Feststellung gebraucht hatte. Dieser Erlaß befindet sich in

keiner Sammlung, und es hat demnach den Anschein, als wenn
er durch ministerielle Schreiben den Hafenverwaltungen in ver-

traulicher Weise mitgeteilt worden sei. Jedenfalls war der Text
dieser Schreiben ein übereinstimmender. Ks wurde darin fran-

zösischen Rhedereien gestattet, neue Expeditionen nach San
Domingo — jedoch nur unter fremder Flagge — zu unter-

nehmen. Dieses Vorgehen mußte große Bedenken erregen, selbst

wenn die formelle Einwilligung derjenigen Lander vorlag, deren
Flagge man eich zu bedienen beabsichtigte, und verlangte selbst

im Falle dea Erfolges große Diskretion. In der Zwischenzeit er-

fuhr daN Ministerium, daß Petion günstigen Verhandlungen und
Anerbieten nicht abgeneigt Bei, und es schickte daher unter

Leitung der Herren Esmnngart und de Fontanges, welche als

Geschäftsträger des Königs fungierten, eine Mission ab, um mit
den Führern der herrschenden Parteien der Insel zu unterhandeln.

Christophe jedoch verweigerte den Eröffnungen der Gesandten
jede Antwort und Petion erklarte mit ihnen nur verhandeln zu

wollen, wenn Frankreich die Unabhängigkeit der dominikanischen
Republik anerkenne. Der Plan mißlang vollständig! Die fran-

zösische Regierung begnügte sich alles zu unterlassen, was als

eine Aufgabe unserer Rechte hatte angesehen werden können,
und beschrankte sich darauf, alljährlich zahlreiche Schiffsbriofe

unter dänischer, preußischer oder schwedischer Flagge auszu'

stellen und eine Aenderung der Lage
Ereignisse zu erwarten.

Hierin lag weder eine Sehwache noch eine Vernachlässigung
der kolonialen Interessen. Die Ursache dieser dilatorischen

Handlungsweise war vielmehr in dem Umstände zu suchen, daß
mit England und Portugal wegen Herausgabe einiger Kolonien
unterhandelt werden mußte, welche diese Machte noch besetzt

hielten. Hinsichtlich Portugals handelte es sich um die Erfüllung

der von diesem Lande in Wien bezüglich Guyana eingegangenen
Verpflichtungen. England sollte die von ihm wahrend der
„hundert Tage" wieder besetzten Antillen sowie die bei der ersten

Restauration noch nicht Abgetretenen Niederlassungen herausgeben.

Die letzterenfalls in Betracht kommenden Gebiete waren Indien,

Senegal, Saint-Pierre und Miquelon, »owie die Niederlassungen
auf Madagaskar. Die Uebergabc «er letzteren verweigerte Sir

Robert Farquhar, Gouverneur von Mauritius, weil dieselben „Zube-

hörteile der französischen, 1814 von uns abgetretenen Ile de

France (Mauritius) bildeten".

Ein Anhang des Vertrages vom 20. November 1815 hatte

die Herausgabe der Kolonien durch England von der Ausführung
bestimmter finanziellerVereinbarungen abhangig gemacht. Nachdem
dieser Vertrag von Seiten Frankreichs erfüllt war, reklamierte

die Regierung mit bemerkenswerter Eile ihre Rechte. „Es handelt

eich darum, die Ausführung des Vertrage« betreffs der Wieder-
erstattung unserer Kolonien zu sichern." so lautete die Instruktion

vom 31. Dezember 1815 für den Marquis d'Osmond, welcher als

Gesandter nach London ging. „Frankreich hat getreulich den
Vertrag vom 20. November erfüllt," so lesen wir in einem
Schreiben dea Herzogs von Richelieu, und England muß
seinen Verpflichtungen ebenfalls nachkommen uud uns
Kolonien ohne Veraug herausgeben. D'Osmond gab sich der

Hoffnung hin, daß diese Angelegenheit glatt abgewickelt worden
würde. Die Verhandlungen dauerten indessen wegen mehrfacher
Schwierigkeiten mehrere Monate. .

Ala das französische Ministerium die Auslieferungsbefehle
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i Zustand« in Saint-Louis anlangt«. Von
hotte er gegen die Böswilligkeit und im
delnden englischen Behörden zu kilmpfr-ti,

alten hatte, welche von den britischen Vertretern in London
,-efaßt waren, fand sie dieselben ungenügend und verlangte
lere, klarer und korrekter abgefaßt«. Diese neuen Schriftstücke
en auf das Schärfste und Genaueste untersucht und geprüft

1 ein Teil davon nochmals zurückgewiesen. Der Minister der
wftxtigen Angelegenheiten und Vertreter der Marine aeigte

ü außerordentlich mißtrauisch, und der französische Gesandte
London sah sieh genötigt, fortgesetzt auf die ihm gewordenen
ftr:iga zurückzukommen. Er empfing den bestimmten Befehl,
dagaskar mit äußerster Entschiedenheit zurückzufordern.
t Direktion der Kolonien in Paris wies fortgesetzt in energischer
eise nach, daO die Niederlassungen auf der großen Insel keiHee-
gs als Dopendenzen von Ile de Frsnoe angesehen werden
nuten, und es wurden SpexiaUrommissare ernannt, um die Eng-
ider von diesen Darlegungen su überzeugen. Das britische

tbinett war sehr geneigt gewesen, die Ansichten des Gouver-
um von Mauritius eich su eigen su machen und die Nieder-
«ungon als gute Prise zu erklären. Jetzt begann es jedoch seine

michten su andern, und sein Vertreter in Paris erkannte Frank-
ich das unbestreitbare Beeil «recht zu. Sir Robert Farquhar
arde aufgefordert, die Uebergabe an den Gouverneur von Bourbon
umleiten, und auch bezüglich der anderen Kolonien wurde eine

ebereinStimmung ersielt, sodaß die nach denselben in den
ansöaischen Haien zurückgehaltenen Expeditionen endlich unter
'gel gehen konnten.

Die Ankunft derselben an ihren Bestimmungsorten ward
ehrfach durch verschiedene Zwischenfalle verzögert. In Indien
•hoben_ aich Streitigkeiten über die Grenzen von Mahr, deren
ntacheidung den mutterlandieohen Regierungen überwiesen und
st nach sehnjährigen Verhandlungen geschlichtet wurden. Ein
Mierer Zwischenfall trug sich bei Ankunft des
su Senegambien zu, als dieser nach
ruchederfregatte Meduse in einem völlig erschöpften und von allen

[alfsmitfeln entblößten
~

tr ersten Stunde
:hlechlen Glauben handelnden englischen Behörden su kämpfen,
'eiche Monate hindurch den Verpflichtungen ihrer Regierung in

ivaler Weise nachsnkommen sich weigerten. Dies waren zwar
ehr unangenehme, aber immerhin doch noch einfache Zwischen-
tllo. Die englischen Minister fanden zwar keinerlei Bedauern
»für, haben aber dieselben meines Erachtens weder hervor-
jerufen noch gefördert. Sie hatten auch keinesfalls den Charakter
er getroffenen Abmachungen, welchen man in Europa mit großer
kufmerksamkeit folgte, andern können. Aus Gründen, welche
rir noch kennen lernen werden, hat Frankreich in jener Zeit
ine für ein kurz vorher so furchtbar besiegte« Land nicht

wartete Zähigkeit gezeigt, wahrend man bei England ein mit
«ben sonstigen Gewohnheiten nicht su vereinbarendes versöhn-
iches Entgegenkommen fand.

Eb blieb nun nooh übrig Guyana den Portugiesen abzu-
lehnen, welche in die Abtretung des streitigen Gohietes sich
vicht fügen wollten. Der Hersog von Richelieu, Minister der
unwartigen Angelegenheiton, pflog viele Besprechungen in Paris
ait dem Vertreter Portugals, Chevalier de Brito. Auch versuchte
nsn durch England einen Druck auf Portugal in dieser Angelegen-
heit auszuüben, indessen blieben alle solche und ähnliche Versuche
>hne Erfolg. Die Verhandlungen waren, erfolglos, und ein

Honst nach dem anderen verging auf diese Weise. Als das
fahr 1817 herankam, riß der französischen Regierung die Geduld,
und an 4. Juli beschloß der Ministerrat der Sache ein Ende zu
m*cheii, Ohne weitere Rücksichtnahme auf die Grenzen des
streitigen Gebietes sollte die Kolonie innerhalb der im Wiener
Frieden provisorisch festgesetzten Grenzen besetzt und koincrlei

Hji-kadcbt auf entgegenstehende portugiesische Anordnungen
genommen werden. Im Fall eines Widerstandes der Lokal-
Mi irden sollten dieselben unter Anwendung von Gewalt zur Ver-
sand gebracht werden. Dsb Marineminiattrium bereitete deshalb
«ne verhältnismäßig große Expedition vor. Ein Linienschiff,

zwei Fregatten, eine Korvette und fünf kleinere Fahrzeuge
wurden in Stand gesetzt, und 418 Infanteristen sowie 242 Artille-

riaten, nebst — für den Fall einer Landung — 209 Seeleuten

unter dem Befehl dos Kapitäns zur See: Bergeret eingeschifft.

Der Letztere empfing am 1. August „sehr geheime" Instruktionen,

wtlche die bis in alle Einzelheiten su treffenden Maßregeln bei

einem etwa notwendig werdenden Angriff auf Cayenne ent-

hielten. Aber England intervenierte. Diese gewaltsame Lösung
4e: Schwierigkeiten war nicht nach seinem Geschmack, und es

ftad sich nunmehr veranlaßt einen starken Druck zu Gunsten
far frzniösiichen Ansprüche auszuüben, und die Portugiesen
•ahen ein, daß sie im Falle dea Beharrens auf ihrer Weigerung

AeuGerung Wellingtons, von Portugal „degoüte." Am 28. August
zeichnete Chevalier de Brito ein Ueborein kommen, laut welchem
innerhalb dreier Monate die durch den Wiener Vertrag festge-

setzten Bedingungen ausgeführt werden sollten. Am 6. September
ergänzte das Marinemimsterium durch einen Nachtrag den am
1. August erlassenen Befehl, welcher der vorbereiteten Expedition
jeden kriegerischen Charakter nahm. Die Schifle gingen am 13.

unter Segel und noch vor dem Ende des Jahres hatten die por-

tugiesischen Behörden die Niederlassungen den Vertretern
Louis XVIII. übergeben. Alle unsere Kolonien waren jetzt

wieder in unserem Besitz.

Außer diesen Kolonien hatte Frankreich früher auch noch
verschiedene Handelsniederlassungen besessen. Unsere Regierung
beabsichtigte dieselben ebenfalls gelegentlich wieder zu erlangen.

Sie unternahm deshalb entsprechende Schritte beim Bey von Algier,
um sich von Neuem ihre Recht« auf die alten afrikanischen

Konzessionen bestätigen zu lassen, und wir setzten uns wieder
in La Calle fest, welches wir sehr stark befestigten. Einst hatte

es in Moka eine französische „Loge" gegeben, und weil dieselbe

früher bestanden hatte, so sollte ihr Fortbestand auch weiter
gesichert werden. Inden letzten Tagen des Jahres 181!» wurde
ein Agent dorthin geschickt, um unsere alten Rechte bestätigen

zu lassen. Diese „Loge" war ungefähr der ähnlich, welche
wir früher in Surate besaßen und wo unsere Agenten von dem
dortigen Souverain die verschiedensten Privilegien erlangt hatten.

Die Erneuerung dieser Vorrechte mußte von England erlangt

werden, da letzteres zu jener Zeit Ober dieses Gebiet herrschte.

instruierte demgemäß Herrn d'Osmond, und dessen ge-

es su bewirken, daß Herr de
Richelieu

steigerten Bemühungen
ive am 22. Juli 1817 zum chef du comptoi r ernannt wurde,
Stellung einehmen konnte. Wenn der englische Konsul

uns zustehende Rechte bestritten und gegen das
Flaggen protestierte, sich auch geweigert

hatte, das Exequatur anzuerkennen, so stimmte er doch in den
wesentlichsten Punkten zu und erklärte, daß die französischen

Kaufleute dieselben Rechte wie die englischen besaßen. Dies

war aber keineswegs alles. D'Osmond empfing von Paris den
Befehl, das Recht der freien Schiffahrt auf dem Roten Meere
zurückzufordern. Er fertigte ein in festem Tone gehaltenes Gesuch
in dieser Angelegenheit an, und überreichte es dem englischen

Minister, welcher darüber sehr erstaunt war. Er erklarte, daß seines .

Eraohteii8 das Roto Meer für alle Nationen frei sei, und da er

die Tragweite des angeblichen Vorrechtes nicht verstehe, so

müsse er um nähere Aufklarungen ersuchen. D'Osmond lieferte

aolcho nichtssagender und zweifelhafter Art, denn er wußte an-

scheinend selbst nicht recht, was er reklamieren sollte. Wie
sollte er es auch wissen, da keinerlei Beweise dafür vorlagen,

daß der Minister, welcher ihm seine Schritte vorschrieb, selbst

darüber informiert war. Die Erklärung bierfür findet sich in

einem 1748 mit dem Nabob von 8urate abgeschlossenen Vertrage,

welcher die Bewilligung dieser Freiheit wie eine Konzession
behandelt. Obgleich dieselbe vielleicht völlig illusorisch war,
so mußte man doch auf gut Glück hin um jeden Preis die

Rechte Frankreichs feststellen, und der Gesandte erklarte sich

erst vollständig zufrieden gestellt, als sein Gegner, in der Unter-

redung einigermaßen verblüfft, ohne jeden Rückhalt und Einwand
ihm das beanspruchte Recht zubilligte.

Wenn ich über diesen an sich geringen Zwischenfall berichtet

habe, so lag mir dabei jede Sucht nach irgend welchem Spotte fern.

Der hitzige, sich bis zur Blindheit steigernde Eifer unserer

Diplomatie wird jedoch dadurch am besten charakterisiert. Alles

wurde übertrieben, selbst das Lacherliche, und man kann sich

au* diesem Zuge ein sehr interessantes Bild der damaligen
Regierung machen. Dieselbe hatte sich die Aufgabe gestellt,

ihrem Lande den ihm gebührenden Platz zu erkämpfen und führte

durch diese Bemühungen auf dem Kongresse von Aachen u.a. auch eine
frühzeitigere Räumung des französischen Gebietes sowie unseren

Eintritt in die kurz vorher gegen uns abgeschlossene Allianz her-

bei. So günstig dies auch war, so war doch ein solches Resultat

nicht gelingend, und man sah ein, daß man mit diplomatischen

Manövern allein ein hochgestecktes Ziel nicht erreieheu könne. Für
die reale Weltstellung eines Landes sind schließlich nur seine

Macht und Wohlhabenheit maßgebend. Auf Grund dieser Er-

kenntnis beschloß man die Macht und die Wohlhabenheit, welche
wahrend dreier Jahre durch die furchtbaren Niederlagen so sehr

gelitten hatte, wieder energisch su stärken. Man mußte die

finanziellen Grundlagen neu ordnen, die Neu! «Übung des Acker-

baues und der Industrie sowie die Wiedererlangung aller

Kolonien und Niederlassungen veranlassen, welche unserem

Handel gedient hatten und a. Z. daa unseren Erzeugnissen so notige

(SehloS fokft)
'
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Asien.
Unbeteiligte Betrachtung dar Welt. (Von einem Japaner.) Dor

lekunnte Kenner Japan«, Profeaaor Dr. E. Balz, Ragt in seinem
köchst interessanten Kssay „Uebor den kriegerischen Gciat und
lie Todesverachtung der Japaner": „Das zweite Element der
Rittergesinnung, die Lebensverarhtung, liefert der Buddhismus,
md »war besonders die Zen-Sekte. Diese eeoteriachRte aller bud-
Ihieüschen Sekten lehrt die Versenkung in sich selbst, die höcliBto

völligen Nichtigkeit alles

Scheiden au» dieser Welt er-

zweierlei, das Erkennen der völligen

des Scheidens

iiubus< hen Beuten lenrt üie Versendung
Abstraktion, die zur Erkonnung der
Irdischen fuhrt und dadurch das Sch
leichtert." Es ist aber doch zweierlei,

Tat gelangen? Diese Frage
durch lange Uebung in

versetzen kanu, in dem das Leben nicht aua philosophischen
GrQnden wertlos erscheint, sondern dadurch, daß die Gefühle,
die es uns angenehm erscheinen lassen, wegfallen. Es handelt
sich um eine Trennung der Gefühle vom Verstände, oder um
eine Dissoziation der emotionellen Sphäre von der intellektuellen."

Also die Tat kann durch lange Uebung erzielt werden. In der
Tat ist es auch wahr, daß die Japaner diese Dissoziation der
emotionellen Sphäre von der intellektuellen zustande bringen
können. Und das können nicht nur die Krieger, sondern diese
Geiateefassung ist allgemein verbreitet. Man ist sich im allge-

meinen dessen kaum bewußt, daß sie ihren Ursprung dem Bud-
dhismus verdankt Vielmehr haben wohl nur die davon Kennt-
nis, die aich mehr oder weniger damit beschäftigt haben. Wir
sagen von solchen Leuten: Sie hsben Zen-mi d. h. Zen-Geschmark.
Sonst ist diese Geistesfassung unter dem Namen Hai ini d. h. Hni-
Geachmack, verbreitet. Hai ist die Verkürzung von Haikai, das
auch Hokku genannt wird. Es iat eine Art Dichtung; das Ge-
dicht besteht aus siebsehn Silben. In siebzehn Silben drücken
die Dichter ihre momentanen Gefühle oder Anschauungen aua.

Obwohl eine Dichtergabe nötig ist, in dieser Dichtkunst Vor-
zügliches leisten zu können, so ist es doch leicht verständlich,
wenn sich jeder, selbst wer wenig Talent besitzt, an die Dichtung
heranwagt, weil das Gedicht nur aus siebzehn Silben besteht
und sehr leicht zu Bein scheint. So sind es nicht nur Gelehrte
oder Schriftsteller, die sich dieser Kunst hingeben, sondern Ge-
müsehändler bei ihrem Gemüse, Fischhändler bei ihren Fischen
usw. Und in dieser Dichtung herrscht im allgemeinen eine Welt-
betrachtung, in der die Gefühle vom Verstand getrennt sind.

Ich möchte sagen, das man hier die Welt, auch sich selbst ein-

begriffen, gleichsam aus dem dritten Standpunkt betrachtet. In
dieser Weltbetrachtung haben sie auch ihre Seelenruhe gefunden.
Sie begehren nichts, sie beklagen nichts.

Wie sich diese Weltbetrachtung zu den modernen Problemen
stellen wird, oder besser, ob sie sich unter den veränderten
modernen Weltproblemen behaupten oder sich ihnen snnasseu
kann, iat, wie mich dünkt, eine interessante Frage. Auf diese

hat ein kürzlich erschienener Roman „Kuaamakura" füraskissen)

von dem bekannten Schriftsteller Soaeki NsUumo, der zugleich

ein berühmter Haikai-Dichter ist, eine Antwort tu geben ver-

sucht Er ist Dozent an der Universität und zugleich Professor
der englischen Sprache am ersten Gymnasium in Tokio, ist in

der englischen Literatur bewandert, aber auch ebenso in der

japanischen wie in der chinesischen. Was sagt er nun in seinem
Roman?

Der Hauptinhalt ist sehr einfach. Ein Maler geht auf die

les Wirts des
Sie ist die entlassene Frau

Grundbesitzers, der jetzt verarmt ist. 8ie lebt bei

ihrem Vater und hilft ihm, da die Mutter achon vor Jahren ge-

storben ist. Um ihrem schweren Schicksal nicht tu unterliegen,

ist sie bestrebt, alles zu überwinden, und das Menschenschicksal
so hinzunehmen, wie es gerade kommt. Sie will nicht un-
menschlich Pei-jen-tain, aber übermenachlich Fei-jen-tsin sein.

Das Uebermenschliche besteht darin, daß man durch keine
menschlichen Gefühle überwältigt wird. Dies ist also die

Dissonanz der Gefühle vom Verstand, wie Dr. Balz sagt Diese

geistige Fähigkeit hat sie sich wohl grade von einem Priester

Oer Zen-Sekte angeeignet bei dem sie in die Lehre gegangen ist.

Sie ist noch jung und sehr schön. Der 'Maler gibt sieh viel

Mühe, ihre Schönheit auf dem Bilde darzustellen. Es gelingt

ihm aber nicht, ihr fehlt trotz ihrer Schönheit doch etwas, sodaß
kein ästhetisches wirksames Bild zustande kommt Ihr Vetter

werde zum Soldatendienst einberufen und ist hn Begriff, in den
Krieg cu ziehen. 8ie, ihr Vater, der Maler und einige' andere
begleiten den jungen Soldaten auf den Bahnhof, der unweit

des Badeorts liegt. Als sie sich verabschieden und der Zug
sich langsam in Bewegung setzt da erblickt sie die Gestalt

,

ihres früheren Mannes, der auch mit demselben Zug seine Heimat
verlaßt, um in der Mandschurei sein Glück von neuem zu
versuchen. Als sie sich ansehen, malt sich auf dem schönen
Gesicht der Frau eine Trauer. Da ruft der Maler unwillkürlich
aus: „Jetzt kann ich Ihr Bild malen f Hiermit schließt der
Roman.

Es ist nicht nur die von ihrem Manne geschiedene Frau, die
sich in den Gedanken der Zen-Sekte vertieft hat, sondern der
Maler steht auch in derselben Geistesfassung. Durch ihn laßt

der Dichter Nntaume seine eigene Anschauung vortragen. Hier
werden verschiedene moderne Probleme aufgerollt und deren
Lösung erstrebt.

Zuerst kehrt der Maler die Verschiedenheit der okziden-
talischen Anschauung von der orientalischen hervor. Darüber
sagt er: „Sich quälen, zürnen, aufregen, weinen gehören zu den
Ordnungen der menschlichen Welt Auch ich habe dreißig Jahro
dies durchgekostet und davon satt bekommen. Ea würde mir
zu schrecklich sein, wenn ich trotz dieses Uebereattigtseins noch
im Theater, durch Romane dieselbe Aufregung wiederholen
sollte. Die Poesie, die ich suche, ist keine, die weltliche
Menschengefühle erregt sondern der Art daß sie uns, wenn
auch nur augenblicklich, in dos Bewußtsein versetzt, daß wir
schon von der iniischen Welt befreit sind. Es gibt kein Drama,
sei es auch ein Meisterstück, daß von den menschlichen Ge-
fühlen frei ist Es wird auoh wonig Romane geben, die keine
Verwicklung des Guten mit dem Bösen darstellen. Ihre Eigen-
tümlichkeit ist es, daß sie nicht üherweltlich sein können. Ins-

besondere versteht die europäische Poesie es nicht da aie die
menschlichen Angelegenheiton su ihrer Grundvorauasetzung
machen, auch wenn aie reine Poesie ist 8,6 von dieser Mensch-
lichkeit frei zu halten. Sie ist immer aus Mitleid, Liebe,
Gerechtigkeit, Freiheit oder, dergleichen Materialien, die im
Bozar der Welt ausgestellt sind, gewoben. Wie plötzlich sie

auch ist, ist sie auf den irdischen Boden gestellt und kann nicht
vergessen Geld zu zählen.

Es ist sehr erfreulich, daß die orientalische Poesie ganz und
gar frei von dieser Menschlichkeit ist. Sie besingt Ueberirdisches,
besingt, was frei von Interessen iat. In der Welt ist der
Mensch durch Dampfschiffe und Eisenbahnwagen, Recht und
Pflicht, Morel und Anstand erschöpft.; in der Poesie atmet er
frei davon auf.

Und wodurch wird der Mensch von der Menschlichkeit erlöst?
Das laßt der Dichter wieder durch den Maler aagen : „Wenn im
zwanzigsten Jahrhundert noch der Schlaf unentbehrlich ist, so
ist es ebenso der Geschmack an Qberweltlicher Poesie. Daß ich

allein, Farbenkasten und Dreifuß tragend, durch die wonne-
lächelnden Berge im Frühling wandere, geschieht ganz und gar
darum, diesen Geschmack zu pflegen. Mein Wunsch ist es,

diesen poetischen Geschmack direkt vou der Natur zu kosten
und, wenn auch nur einen Augenblick, in der übermenschlichen
Welt zu lustwandeln."

Um in der Welt übermenschlich leben zu können, ist es
nötig, alles, was in der Welt vorkommt unbeteiligt dt>o sozu-

n bub dem dritten Standpunkt tu betrachten, seien es auch
die sich selber angehen. Dies drückt der Maler aus:

ras mir auf dieser Reise begegnet, so beschauen,
es Vorgänge im Drama, und die Menschen, die ich da

treffe, als übernahmen sie die Handlungen der Schauspieler. Ich
will alles was mir begegnet, so ansehen, ala waren das
einzelne Szenen in der großen Natur. Ich werde weder nach
Motiven, noch Gründen dor Handlungen fragen, will dies alles

ohne Interesse, rein ästhetisch betrachten. Dann habe ich

keine Veranlassung, mit ihm in Konflikte zu kommen." So
hat er auch die Tochter des Hotelwirts, mit der er sonst ein

Liebesverhältnis angeknüpft haben würde, immer nur ästhetisch

angesehen.
Diese Betrachtungsweise, wie ich schon sagte, beschrankt

aich nicht nur auf Objekte, sondern man aioht daa eigene Selbst

auch in dieser Weise an. So ist es nichts, was uns beunruhigt
such alle modernen Probleme nicht. Wenn die Japaner noch
und nach etwas reizbar geworden sind, so kommt es aus dem
modernen europaischen Einfluß. Die Frage, ob dos notwendig
ist oder zum Glück der Japaner beiträgt, mag hier dahingestellt

bleiben.

Aber nun noch eins. Matsume läßt' den Maler, als sich

eine Trauer auf dem < Gesicht der Frau malte, ausrufen: „Jetzt

kann ich Ihr Bild malen I" Ist hier dem Pessimismus dos Wort
geredet? Nein. Die Frau hatte sich bisher betrogen, indem sie

auf ihr Her« einen Zwang ausübte. Sie hatte sich eigentlich
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eilt, so lange sie nicht nach außen »eigen wollte, was in

» Herzensgründe glhrte. Sie war einfach nicht wahr. Was
ist, ist auch schon. Darum war die Frau auch erst in

n Moment vollkomen schön gewesen."

Fachschrift der Redsktion. So außerordentlich interessant

Mitteilungen Ober eine gewisse Richtung der japanischen
«ot>hio «inj, so darf man doch getrost hinzufügen, daß dieser

Weisheit keineswegs ein origineller Charakter innewohnt Pflegten

auch die alten Weisen des Orients, u. s. bereits in der ver-

blieben Zeit, sich in die Einöden zurückzuziehen, um dort, un-
irt von allen weltlichen Einflössen, Ober die höchsten Fragen'nach-
nken und eich in philosophischen oder theosophisehen Abetrak-

m zu ergehen, «ras die völlige Entsagung von allen' irdischen

menschlichen Leidenschaften und entwickelteren Bedürfnissen
Voraussetzung hatte. In dieser Isolierung des menschlichem
es. in der LoesBgung und Befreiung von den Bedürfnissen,

:ho namentlich dos gesellschaftliche Lobon mit sich brachte, wurden
i «ahlreiche philosophische und religiöse Sekten, von welch'

lige zu großen Religionsgemeinschaften aufwuchsen,
Moses wie Mohamed haben in der Wüste und Einsamkeit

iee erstrebt, und auch Jesus Christus bst sich durch dsn
alt in der Steppe und Wüste iu seiner religiösen Mission

oereitet. Von seinem Vorganger Johannes weiß man das Gleiche,

a braucht um noch Altere Ähnliche Beispielo nicht in Verlegenheit
geraten. Auch Buddha und die Anhänger seiner Lehre haben
gleiches Leben geführt, und das, was die japanische philosophische
te der Zen anstrebt, lehrt und erstrebt eine Auffassung, die schon
und lange vor ihnen vorhanden gewesen ist

Kein Zweifel, diese Bestrebungen zeugen von einem großen,

an ethischen Kampfe. Hochgesinnte Menschen haben zu allen

ten das Bestreben gehabt, sich von der Tyrannei und der Tradition

I gesellschaftlichen Lebens su befreien, und einzelnen hervor-

enden und energischen Geistern und Naturen mag dies gelungen
n und noch gelingen. Die Gesamtheit derer aber, die arbeiten,

den und kämpfen müssen, um su leben und sich und die Ihrigen

erhalten, die heute bereits um das Morgen und L'ebermorgen bo-
gt sein müssen, vermögen dieser Entsagung nicht zu huldigen,

«er Entsagung, welche zur Freiheit gegenüber den Sorgen und
n Drucke des alltiglichen Lebens führen soll. Ebensowenig ver-

igen es diejenigen, welche, weiterblickend, nicht nur für morgen,
ädern für künftige Generationen, für Erhaltung der Rasse wie des
iterlandes sorgen wollen. An beide tritt das Verlangen, das Be-
rfnis und der Zwang heran, tatkräftig sich in den Kampf zu werfen
d die Befriedigung von Bedürfnissen sich zu sichern, welche von

igt werden und von diesem nicht zu trennen gehen. Dieses Leben
ird. der physischen Natur dee Menschen entsprechend, immer mit
ünschen, Begierden, Leidenschaften gepaart sein, wsnn auch durch
falsche Grundsätze diese Begehren begrenzt und bekämpft werden,
itse ethischen Lehren enthalt mehr oder weniger jede Religion
id jede Religionspbiloeophie.

Die Herrschaft der Entsagung über die physischen
ird immer eine künstliche sein und daher eine

eniger unnatürlichen Charakter tragen. Damit soll nicht gesagt
•in, daß dieses Streben nach Entsagung und Enthaltung nicht in

ohem Maße nützlich und erzieherisch zu wirken vermöchte.

Fortgesetzte Arbeit und fortgesetzten Kampf gegenüber den dem
(eoschen nun einmal angeborenen physischen Bedürfnissen und Nei-

uogen erfordert und bringt dieses Streben mit sich. Es kann dadurch
in hoher Grad von Selbstzucht erzielt werden. Und dooh wird
umer und immer wieder die bedürfnisreiche physische Grundnatur

orliegenden Falle! Die schöne japanische Frau, die der Künstler
«obachtet und deren Bildnis er gern fixieren möchte, zeigt keiner-

ri Empfindung, keinerlei Gefühl in ihren Gesichtszügen. Das ist

übermenschlich", d. h. die Frau wird durch „kein menschliches
Wühl" überwältigt. Es ist in ihr, nach Buir., „die Dissonanz der
iefüble mit dem Verstände* vorhanden, wie solche von den Mit-
;hedern der Zen-Sekte angestrebt wird. Aber plötzlich wird die Frau
>ei dem Anblick ihres Mannes an schöne verschwundene Zeiten
vinnert, und es Oberkommt sie ein tiefes Gefühl echter, menschlicher
Trauer. Diese Wahrheit des Herzens und Empfindens verklart ihr

3esicbt mit großer, ausdrucksvoller Schönheit laßt in dem äußeren
iebliehen Spiegel eine so herrliche Seele erkennen, daß der Künstler

ausruft: .Jetzt kann ich Dein Bild malen.* Das „Uebermenschlicbe"
hatte hilllich, versteifend, tötlich erkaltend auf die schönen Züge der

Frau gewirkt Der Ausdruck einer künstlich erzeugten und ebenso
fortgebitdeten Empfindung hatte eine Lüge in dem Auftreten der Frau
erzeugt, eine Unwahrheit gezüchtet, die es dem Maler unmöglich machte,
da» Bild der Frau wiederzugeben. Auch die Wiedergabe wäre seelisch

leiblieh unwahr geworden.
Damit ist gesagt daß durch die Verleugnung der inneren mensch-

lichen Natur auch die guten Eigenschaften des Menschen, die seinen
höhlten Wert ausmachen, unterdrückt werden und nicht zur Eni-
foltuDg gelangen. Kein Zug der Liebe geht durch das Gesicht der
Khöoen Frau. Eine vollständige Gleichgültigkeit überzieht ihr Ge-
liebt wie Schminke. Kein Zug menschlichen Empfindens, der Trauer,
dir Freude ist bei ihr wahrzunehmen. Sie gehorcht dem Gebote der

Wohl ist es

der Mensch eine Herrschaft über seine Leidenschaften gewinnen und
die-e zurückdrängen kann; andererseits aber ist wohl zu erwigen,
daß mit der Unterdrückung dieser Leidenschaften auch diejenigen

Empfindungen zurückgedrängt und allmählich ertötet werden, welche
den Menschen zu derhöchsten Begeisterung, Entsagung und Opfer-
willigkoit entflammen. So vor allen Dingen die Innigkeit und Auf-
opferungsfähigkeit der Liebe, der Verehrungstrieb und die Dankbar-
keit dee Kindes gegenüber den Aelteren, die Freundschaft, Vaterlands-

liebe, die Begeisterung für das Edle und Schöne Oberhaupt Auch
die jauchzende Freude an der Natur und ihrer Schönheit wird unter-

drückt, um schließlich zu erstorben. Dss Vortrauen auf die eigono
Kraft, der Mut, es mit allen Widerwtrtigkeiten des Lebens auf-

zunehmen, das Höchste einzusetzen, um große, erhebende Taten,
welche die Menschheit von der Herrschaft der Natur und deren
despotische Kräfte befreien, zu verrichten, das alles, alles wird
vernichtet, wenn Gleichgültigkeit gegenüber allen von den physischen
Lebensbedingungen ausgebenden Anschauungen und Aeußerungen zu
einer herrschaftlichen Stellung emporgezüchtet wird. Welche entsetz-

liche Blasiertheit würde die Menschheit beherrschen, welcher Egois-
mus und welche Mitleidlosigkeit gegenüber den menschliehen Leiden
und Entbehrungen! Schließlich ebbt und flacht diese Gleichgültigkeit

ab bis zum orientalischen Kismet
Es ist wahr: die höchsten Aeußerungen des Subjektivismus, des

persönlichen Willens, der persönlichen Kraft, wie sie im Leben der
großen Entdecker, Forscher, Erfinder, Künstler, Dichter usw. usw.
zu tage treten, stammen aus derselben Quelle, aus welcher auch das
brutale physische Empfinden hervorgeht, wie es sich in schlimmster
Form bei den Verbrechernaturen zeigt. Die Kraft der großen leiten-

den Geister der Menschheit, der Völker involviert zweifellos häufig

genug eine große, gewaltige Brutalität, die vielfach, mit größter Rück-
sichtlonigkeit sich auch gegen ihre eigenen Träger richtet, weil diese,

erfüllt von leitender:, treibenden Oedatiken, auf «ich ebensowenig
Rücksicht nehmen wie auf ihre Nebenmenschen und auf die gesell-

schaftlichen Interessen — um Beispiele wlre man nicht verlegen.

Ka ist nicht nur die Aufgabe des Gesetzgebers, sondern vor allem

der Ethik, gesellschaftliche Zustande zu schaffen, durch welche die

physischen Leidenschaften bekämpft und abgeschwächt werden,
Leidenschaften, die nun einmal nicht von den hervorragenden he-
roischen und edlen Eigenschaften der Menschen zu trennen sind,

sondern immer uud ewig Begleiterscheinungen derselben bilden werden.
Durch die Gesetzgebung und Aufbesserung der sozialen Zustände
sollen die besseren Eigenschaften der Menschen in ihrer Entfaltung
mehr und mehr unterstützt, der Einzelne in die Lage versetzt

werden, in dem Kampf dor Doppelnatur des Menschen über die

niedrigeren Eigenschaften demselben obzusiegen. Dio größte Auf-
gabe, die überhaupt existiert, ist diese erzieherischer Dies ist

der richtigere Weg* zur Besserung und Veredelung der Menschheit.
Gänzlich aber sieh loslösen zu wollen von den irdischen und physi-

schen Einflüssen, denen dss menschliche Wesen nun einmal nicht su
entrinnen vermag, ist ein hoffnungsloses Beginnen. Es widerspricht

der Natur des Menschen, und die Unwahrheit und Lüge dieses Be-

herausstellon, gerade so wie auf
Frau.

Afrika.
Olavl Minen- and Eisenbahn 6tt«lltchafL (Bericht der Direktion für

das sechste Geschäftsjahr, I. April 1905 bis Sl. Marz 1906.) Die
Einrufung der dritten Kate dee Gcsellschaftskapitals im Betrage von
S pCt auf M, 19 000 000 des Anteilkapitals, mit M. 950 000 zum
15. November 1906 ist schon im Bericht fär das fünfte Geschäftsjahr
erwähnt worden. Entsprechend den Baufortsohritten sind dio vierte

Rate dee Gesellschaftskapitals im Betrage von 10 pCt auf M. 19 000000
des Anteilskapitals mit M. 1900000 zum 2. Januar 1906 und die

fünfte Rate ebenfalls im Betrage von 10 pCt. zum 26. Februar 190C
.

einberufen worden. Nach Schluß de« Berichtsjahres ist die Einrufung
der sechsten sowie der siebenton und letzten Kate des Gesellscbafts-

kapitals in Höhe von m 12'/, pCt. auf M. 19000000 mit je M. 2375000
sm 2. April und 15. Juni 1906 erfolgt.

Die Arbeiten an der Otavibahn waren zu Beginn des Berichts-

jahres bis zu den nachstehend genannten Kilometerpunkten gediehen

:

Vorarbeiten km 241, Erdarbeiten km 171, Gleislsge km 167.

Die Weiterführung der Arbeiten über Omaruni hinaus wurde
nach Abgang der italienischen Arbeiter in Frage gestellt, weil die

Ovambos in immer spärlicherer Zahl sich meldeten und gegen Ende
deB Jahres 1905 fast völlig fortblieben. Die bedeutenden Schwierig-
keiten, welche sich dem i ortachritte des Baues außerdem durch die

weiten Entfernungen, die sehr schwierige Wasserbeschaffung für die

Arbeiterkolonnen u. s. w. entgegenstellten, veranlaßten die General-
unternehmung gegen Ende 1905 einen kilometrischen Zuschlag zu
den Bauarbeiten der Strecke von km 800 ab gerechnet zu beantragen,

wogegen sie sich verpflichtete, spätestens bis 31. Dezember 1906 die

gesamte Linie betriebsfertig herzustellen. In Würdigung dieser Um-
stände ist der Generalunternehmung für die zwischen km 800 und
dem Endo der Linie liegenden Teilstrecke ein Zuschuß von M 756 000 ,

und außerdem, falls die Fertigstellung bis zum 81. Dezember 1906

erfolgt, eine Prämie in Höhe von M 121 5O0 zugestanden worden. i

Die Ende Januar 1905 wegen der auf der Linie herrschenden

Unsicherheit -angestellten Vorarbeiten wurden Anfang Juni wieder :

daß bereits am 15. März 1906
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Die Erderbeilen sind wlhrond des Beriehtajahrea sehr gut fort-

schritten; si« emäebtan am Ende de» Berichtsjahres da» km 476.

s Gleislegungsarbciten wurden in den Monaten Januar und Fohruar
rch die Wegspülnng von provisorischen RivionSbergiliigen behindert,

daB Ende Mari daa Olw» nur bia km 379 verlebt War.
Nach Obigem ist also du »ehr zufriedenstellende Ergebnis xu

rxeichnen, daß im Laufe des Berichtsjahres 306 Inn Erdarbeiten
leistet und 211 km Gleis verlegt worden sind.

Die Arbeiterfrage gab, wie schon oben erwähnt, r,u Besorgnissen
nleß insofern, ala nach der Abreise der weitaus grouLen Mehrzahl
vr italienischen Arbeiter die Beschaffung eines Ersntr.es nicht ge-
:hort wir. Dieser Ersatz fand sich schließlich in eingeborenen Arbeits-

•afton, die mit den an der Arbeit verbliebenen Ausländern zusammen
illig an die Arbeit gingen. Das KaiserUohe Gouvernement hat der
»Seilschaft durch Ucberwoisung kriogsgofangenor Ilororos »um den
amme-Magern eine wesentliche Hilf« gewahrt.

Die Höchstzahl der Arbeiter betrug wahrend des Berichtsjahr™
140, die Mindestzahl 970.

Die Zufuhr des Baumaterial» litt wahrend des ersten Teiles des
lerichtajshrea unter den im Vorberioht gekenmeichneten Schwierig,
eilen, welche späterhin durch eine Verminderung der mit Kriegs-
lateriaJ beladenen Dampfer nicht unwesentlich erleichtert wurde,
m Berichtsjahr sind 4 Dampfer mit dem Rest des Oberbaumaterials,
und 7300 t. von Hamburg nach Swakopmund befördert worden,
dit den regelmäßigen Wörme rmdmiipfem gingen außerdem noch
-röDere Mengen Güter für die Generafunternenmung in See.

Im Ganten aind von September 1903 bis Ende November 1906
lach Abzug der seinerzeit mit der Edith Heyne verlorenen Materialien

fersandt worden: 33850 1 Oberbaumaterial. 36 Lokomotiven, 20 Tender-
i'Bcen. ISO Niederhordwagen, 65 hoch bordige offene Güterwagen,
10 gedeckte GOterwagen, 103 anderweitige Güterwagen, 3 Personen-
md 1 Jnspektionswagen, 156 Brückenöffnungen von 2 bia 20 m Licht-

weite, 96 Eisenbahnnochbauten für Stationsgebäude, OOtersebuppen,
Werkstattenhaulen, Lokomotivschuppen, Bahnmeister- und Bahnwärter-
bluaei, 5P0 km TolophonmaterieJ, sowie eino große Anzahl von Well-
blechröhren verschiedener Durchmesser für Durchlässe, WnsseritationB-
und WasHerreinigun^sanlagen und schließlich Werkr-eiigniii-icliinen

für die in Usakos errichtete Hauptreparaturwerkatatte und die kleinen
mf der Linie verteilten Nebenwerkstatten.

Außerdem sind im Berichtsjahre über 600 t Güter für den Berg-
bau hinausgegangen, unter denen sich die Maschinen und Röhren
für die Wasserleitung, sowie die Einrichtung für da« hüttentechniache
Laboratorium befinden.

Die Entlöschung der Dampfer hat auch in diesem Berichtsjahr
it großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt Hit Ausnahme einiger
wenigen Güter, die unter besonders günstigen Verhältnissen ausnahms-
weise an der Hole gelandet werden konnten, haben alle Güter sum
Teil an der Ende April 1906 volle

"

«um anderen Teil an der alten
werden müssen.

Die Baggerarbeiten zur Freilrgung der Mole haben keinen Erfolg
gehabt. Bei stürmischer See ist daa Entldacben der Swakopmund
anlaufenden Schiffe unmöglich, weil die I.andebrücke ein Anlegen zu

solchen Zeiten nicht gestattet. Im Uobrigon hat sich die Landebrücke
bowahrt und auch den Stürmen des letzten Winters Stand gel

i Beschädig
der Brücke durch

der

digungon
Pfahle in Ausführung

Zum Auagleich der
ist eine Vet
begriffen, so daß
fflrchtan ist

Jetzt, wo die Ausfuhr der Mineralscbatze etc. des Sohtit-geliieten

in naher Auasicht steht, liegt die dringende Notwendigkeit dafür vor,

daß Hsßnahmen getroffen werden, um das Loseben in Swekopmund
wirksam zu erleichtern, und zwar unabhängig von der Entscheidung
über den Auebau der Hole.

Die Beschaffung de» Wassers für Trinkzwecke wie für den
Iiokomotivbetrieb ist nach wio vor der Gegenstand besonderer 8orge
gewesen Wie auf der unteren Linie in Usakos, Onguati und Omaruru.
n ist es auch auf der oberen Linie in Ok»v»ku»tjivi, Otjivarongo,
Omarasa, Otavi und Khorntt gelungen, ein wenn auch hartes so doch
brauchbares Wasser au erlangen. In den Stationen Swakopmund
und Usakos sind Wasserroinigungsanlagen einfacher Art aufgestellt

»orden. Zwecks Schonung der Lokomotivkeasrl und geringeren
Was sfrvi-rbrauch» wird dem 8p*is«w«sser der Lokomotiven in den
Behältern ein Ksssel»teinlösuugsmittel zugesetzt, welches sich so
weit gut bewahrt bat

Gegen Schluß des Berichtsjahre» hat der vom Kaiserlichen

Gouvernement nach dem Schutsgebiet berufene Landrat von Uslar
in mittleren Teile dea Landes Wasser festgestellt, dss alsdann erbohrt
worden ist Seine Tätigkeit bat sich weiterhin auf den zwischen
Omaruru und dem Otavigebiet K<"'<'Kerien Landesteil erstrockt, in

welchem zunächst lange der Eisenbahn bis Otjivarongo Wasser ge-
funden und an diesem Platz in reichlicher Menge bestätigt wurde

Nach den w&nrend der Bauzeit gemachten Erfahrungen hat sich

herausgestellt, daß die ursprünglich vorgesehene Mitbenutzung des
Regierung» bahnhofs hl Swakopmund seitens der Otavibahn untunlich
ist da der erstes« tu stark durch den Verkehr für die Scbutztruppe
balastat ist und auch die für den Vorkehr der Oiavihabn nötige Er-

«eiUrut.R nicht im erforderlichen MaOe zulaßt Im Berichtsjahre ist

daher die Anlage eine» eigenen Bahnhofs für die Otavibahn im süd-

lichen Teile der Stadt durchgeführt worden. Zu diesem Zweck ist

ron der Deutschen Kolonial-Gesellschaft für Südwoat-Afrike, gegen

Rückgabe des im Norden dea Kegierunpshahnhofs an die Otavi-
Oesellschaft abgetretenen Grundstücke», «tn 7,» ha große« Gelände
im Süden der Stadt erworben worden, wofür der Deutschen Kolonial-
Oesellschaft eine Nachzahlung von M. 38<Xk) geleistet worden ist

Von dem neuen Bahnhof der Otavibahn aus ist die Verbindung
nach dem Strande und der neuen Landebrücke umgebaut worden,
welche wesentlich günstigere Neigung>.verhiltnisse als die vom
Hegierungsbahnhof nach dem Strande führenden Gleise aufweist.

Die Vermessung der Farm Usakos ist durchgefühlt und der Orts-
baupinn vom Kaiserlichen ( Jouvernement genehmigt worden. Mehrere
Grundnlücke sind zwecks Errichtung von Wohngeb&uden und Gast-
häusern an Private verkauft worden. Verliandltingon betreffs weiter«

r

Verkaufe sind eingeleitet. Im Berichtsjahr sind die Vorarbeiten für
die Errichtung einer Wasserversorgung mit einem in der Nahe der
Bahnstation zu erbauenden Hoohreservoir ausgeführt worden.

Wie bereits im vorigen Geschäftsbericht erwähnt, ist der Betrieb
der Strecko Swakopmund-Usakos-OnguaU-Karibib am 13. Hai 1903,
der Strecke Onguati-Omaruru am 24. August 1903 eröffnet worden.
Auf beiden Strecken ist der Betrieb unter den im Vorbericht mit-
geteilten Bedingungen belassen worden.

Am I. Marz 1906 ist Zwecks Beförderung groliercr Mengen
Kriegs- und Regierungsguter naoh Karibib ein Vertrag mit dorn
Kaiserlichen Gouvernement goschloeaan worden, duroh welchen die
Otavibahn die Beförderung von mindestens 30(i0 t monatlich bia zum
1. August 1906 übernimmt und sich verpflichtet hat, späterhin die
genannt« Tonnenzabi nach Möglichkeit zu vergrößern.

Die bie zum 28. Februar 1906 im Berichtsjahre auf Grund des
Vertrages vom 4./5. August 1904 beforderten MiliWrtraDsporte haben
umfaßt: 1098 Reisende, 15 393 t Güter, 2513 Pferde und Maultiere.
3205 Stück Kleinvieh, sowie 816 cbm Wasser für die Vieh- und
Pferdesammelstellen der Schutztruppe.

Die auf Grund des Vertrages vom 1. Milrz 1906 beförderten
Kriegs- und Regierungsfrachten beliefen sich bis zum Schluß des
Beriehtajahrea auf 818 Reisende, 4037 t Güter, 42 Stück Großvieh
und 401 Stück Kleinvieh.

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus dem Betriebe sind wie
im Vorjahre auf die Baurechnung verbucht worden.

Zur Wiederaufnahme der bergbaulichen Arbeiten ist im September
1906 dar Betriebsdirektor von Omaruru nach Otavifontem übergesiedelt.

Nach Herstellung von provisorischen Gebäuden in Tsumeb sind die
Vorriehtuugsarbeiten an dsn alten Schachten und Strecken im No-
vein bor 1906 begonnen worden. Unter anderem aind die swei größeren
Schacht« im Oai- und Westfelde der Erzlagerstätte sowie die Strecken
neu vorzimmert und die weiter» Aufachliol'.ung des Westfeldes sowohl
in den Strecken nach Westen zu wie nach der Tiefe in Angriff ge-
nommen worden.

Die Anlage einer rund 20 km langen HochdruckWasserleitung
vom Otjikoto-See naoh Tsumeb nebst der zugehörigen Pumpstation
und dem Hoohreservoir und Verteilungsnetz in Tsumob ist zur
Lieferung vergeben und grossenteils verschifft worden. Die Her-
stellung eiaer schiefen Ebene für einen ausgedehnten Tagebau mit
einer täglichen Förderung bis zu 400 t sowie die Abteufung eines
neuen zweitrimmigen Hauptforderschacht» für maschinelle Förderung
und eine Tagesförderung bis zu 300 t wurde beschlossen und die

Vergebung vorbereitet

Die Errichtung einer Schmolzhütto mit zwei Blei- und Kupfer-
sebachtnfen und den zugehörigen Dampf- und Gnbläzemascbinen
wurde eingeleitet Die Schmelzöfen sind in der Formebene l,o suf
3/> m weit; sie erhalten einen eisernen Wassermantel, je sechs Düsen
von 80 mm Weite für 60 bis 65 mm QuecksilbersaulenpresFung auf
den Langseiten und haben zwischen der Hüttonflur und der Gicht-
bühne eine Höhe von 7.» m. Es sind drei gleiche Kootsgeblise für
je 240 cbm Leistung vorgesehen, von denen eines als Reserve dient.

Die zum Antrieb der Anlage bestellten beiden Rider-Dampfmaschmen
sind 110 pferdige und können in max. 166 PS entwickeln, für welche
der Dampf in drei Zweiflammrohr-Kessoln von je 60 qtn Heizfläche
und 8 Atmosphären lieberdruck erzeugt wird.

Seit dem Schlosse des Gcnchnflsjanree ist es don unermüdlichen
Anstrengungen der Generalunternehmung gelungen, die Erdarbeiten
bis Tsumeb sm 1. August su vollenden und des Gleis zum 24. August
bis zur Endstation fertigzustellen. Der Bau der Otavibahn ist damit
in der ursprünglich vor Ausbruch des Herero-Aufstandes vorgesehenen
Frist su Ende geführt worden.

Auf eine Tcileröffhung zwischen Omaruru und Tsumeb wurde
versichtet, um

srf
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Die Eröffnung der Teilstrecke Omaruru-Taumeb ist am 12. No-
vember erfolgt; der Betrieb der gesamten Linie ist am 16. Dezember
1906 von der Otavi-Geseltschaft übernommen worden.

Was den Bergbau anbelangt, so haben die seit dorn Schlüsse de«
Berichtsjahres vornehmlich im westlichen Teile der Lagerstätten

I ausgeführten Arbeiten unter Tsge die Sicherheit erbracht, dsU so-

|
wohl nach der Tiefe zu wie nach der seitlichen Entrechtung .noch
auf größere Mengen reicher Erzo gerechnet werden darf.

Durch die Wiederaufnahme der bergbaulichen Arbeiten ist der
inn einer in Otavi für die Zwecke d«r Gesellschaft in« Leben

i Landwirtschaft notwendig gewordi
die Ernährung der Arbeiter und die Anfuhr <

der jeweiligen Bauspitze naoh Taumsb hat dar
'

erhobt worden müssr-D.. i

Digitized by Google



Digitized by Google



106

10. EXPORT, Organ des fttr Handelsgeographie 1907.

Am 81. Mar* 1906 wim vorhanden SM Treckochsen gegen 125
7"orjahr, 116 Stück Muttervieh gegen 0 im Vorjahr, 6 Pferde gegen

"Vorjahr.
D«r Wart der in Otavi und Tsumeb befindliche« Gebäude drr
>ltachaft, welche im Vorjahre mit 10000 M. zu Buch elenden,
fc »ich ein schließlich der aufgewendeten Keparetnrkoston vind nech
»hreibuog der fOr Otevi vereinnahmten Mieten »uf 0662,« M.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften,
Gesellschaft für Erdkunde, Berlin. Die im 2. Februar abgehaltenem t Stützung der Gesellschaft fOr Erdkunde wurde von dem
»itavondon, Geheimrat Hellmann, mit der Ueberreic.bung des Roten
«rordena 4. Klasse an den Regietrator der Gesellschaft, Herrn
orioh Rutkowsky eröffnet, der im Herbst 1906 »ein fünfzig-
iros Militarjuhiläum gefeiert hat Herr Rutkowsky hat seiner
t D«i der Murine gedient und Ferdinand von Hiohthofen schon
lrend seiner Forschungareisen in China begleitet Das Amt eines
ristrntors der Gesellschaft hat er (Iber SS Jahre inno. — Die Geeoll-
axft hat den bekannten russischen Forschungsrasenden und
>graphen von Semenow, der a.Z. Rußland auf dem Internationalen
)frn»ph.'n Konpreß in Berlin 1899 vertrat, zu seinem 80. Geburts-
« beglückwünscht. — Es hegt eine Einladung zum 16. Deutschen
oerrepben tag vor. der vom 11. bis zum 25. Mai dieses Jahres
Mörnberg abgehalten werden soll. Von literarischen Neu-
iten heben wir die folgenden horaus: Prof. Högbom, Norland
h. Nordschweden, Upsala 1907. Band I. Dr. von Zahn, Armenien
i seine Stellung im Gobirgsbau von Vorderasien. Johannes Wilda,
nerikawanderungen eineB Deutschen von Alaska bis Peru. Valentin,
roeuay, das Land der Guarani. Major Brohm, Helgoland in
aobichte und Sage. Der Verfasser hat die offiziellen Dokumente,
ane> und Skissoo seit den ältesten Zeiten verwerten können, die er
Bauarchiven von Husum, Tondrrn und Cuxhafen gefunden hat
ist von Interesse su »eben, daß 1725 dio „Dune" noch mit der

sei verbunden erscheint, dagegen 1753 schon von ihr getrennt ist.

• Landverluste Helgolands Ufr die Zukunft werden als nicht sehr
deutend angenommen. Fridjof Nansen bietet eine Untersuchung
er die auf der Amundaen'ecben Expedition gemachten Temperatur-
obachtungen in den ostgronländi sehen Gewässern, wnnuch diis

lte Unterwasser nicht von den Polen kommt, vielmehr sich an
r Oberfläche abgekühlt und dann bernbgosenkt hat Pietschmann,
>mmentar zur Geschichte des Inkareichs von Pedro Sarmiento de
aznboa und zugleich Uebersetzung des Textee. Helmolt, Welt-
schichte 6. Band, Mitteleuropa und Nordeuropa. Prof. A. L. Uick-
ann. Geographisch -statistischer Universal -Taschsnatlas Ausgabe
07. Die Reisen des Marco Polo, deutsch mit Kommentar heraus-
geben von Lemke, und die eigenhändigen Berichte des Corte« an
aieer Karl V. Ober die Eroberung von Mexiko, deutsch von Dr. Ernst
ihultze in der „Bibliothek wichtiger Memoirenwerke", Hamburg L.iOfi.

rof. Oberhummer und Ritter von Wieser haben die Karte von
ngarn des Wolfgang Latius, eines gelehrten Wiener Sammlers
ss letzten Jahrbuoderts, neu herausgegeben, und damit einen wert-
>llen Beitrag iur Geschichte der Kartographio geliefert

Den Vortrag des Abends hielt Professor Dr. Karl Uhlig aus
eidolberg, 'über die von ihm durchgeführte Ostafrikanische
xpedition der Otto Winter-Stiftung zum Kilimandscharo,
ieru und Großen Graben. Der Vortragende hatte schon 1903
er Gesellschaft Bericht erstattet Ober seine Expedition zum Kilimand-
:haro und Moni. Er ist seitdem den geographischen Problemen
ichgegangen, die dio Vulkane und die abflußlosen Beeken de« Großen
rabens deutschen Anteils der Forschung bieten. FOr den englischen
nteil de« Großen Grabens liegen schon dio Untersuchungen von
re^ory vor. Prof. Uhlig ist westlieh zum Natron- und Manyarasoe
in vorgedrungen. Amtlich mit dem meteorologischen Dienst im
«tafnkanisehen Schutzgebiet betraut, war dor Forscher, da sich
wischen dem Kilimandscharo und dem Natronsee nur eine Regen-
leßatalion befindet, nur durch dievom Heidelberger Verlagsbuchhändler
tto Winter zur Vertagung gestellten Mittel in den Stand gesetzt,

miio Reise durchfuhren. Mitte Juli 1904 konnte Prof. Uhlig, unter-
botst von Dr. Jäger und BezirkeamUnann Gunsert, mit einer

50 Köpfe zahlenden Trägerkarawane von Moscbi aus vorerst zum
iwukrater hinaufgehen, den er zum zweiton Male bestieg, um die

i ihm beobachteten Vergletscherungterschoinungen genauer
udieren zu können. Dann wandte sich der Forscher westwärts zum
[eru und errichtete an dessen Fuß in Aruschs ein Proviantdopot.

Kl wir dann die gleichen Erscheinungen. Ee fehlt noch
topographisch«» Ksi

»ngel, der streckenweise in diesen Regionen auf die drückendste
7eise sich fühlbar macht, bieten fOr eine Erforschung dieses Gebiets
ie größten Hindernisse. Auf der weiteren nach Westen verfolgten
.oute wurden dann die Vulkane Mondul und Meandet erreicht, und
rof. Uhlig konnte feststellen, daß von ihnen einst Lavastrome
on jungvulkanisohem Gestein ausgeflossen sind, die nun seit

Inger Zeit erstarrten. Kraterbildungen an den Bergen selbst stützen

ieses Schluß de« Forschers. Der Essimingori zeigt eine gleiche
ürtang seines Gesteins. Aus den Formen dieses Herges hat man
«schlössen, er werde von einem altkrystaJIinischen Massiv geformt
och sind diese Formen, wie die Untersuchung von Prof. Uhlig
steigt hat, lediglich auf Bruchlinien zurückzuführen, deren Ent-
tehung durch vulkanische Vorgänge bedingt wurde und sodann auf
Iii? Destruktion, die in der Glarialperiodo daselbst am Werke w»r
)sr Esatmingori fugt sich in den durch Prof. Hans Meyer fest-

stellten Typus der „Sohirakotte" gut ein. Am Tarussero und am

Festlegung des ganzen Gidiiot«;

vor allem" sind noch die" Lfnien zu suchen, wo wir tektonische Ter-
rassen vor uns haben und wo verwitterte Laven die Bodenbildung'
bedingen. Das Hauptergebnis der letzten Kxpuditton des Vortragen-
den besteht indessen darin, daß bb ihm gelungen ist, ein zweite»
Vulkangebiet, weiter weetlioh von diesem im Einzelnen su er-'

künden und dessen Aufbau und Entstehung zu erklären Dazu
gehören die von der Masaai-Ansiedelung Engaruka westlich gelegenen
Vulkankegcl des Olmotu, de» Eisnairobi und des Oldong». Beim
Aufstieg von Engaruka aus zu den junggoechichteten Hügeln dieser
Vulkane führt der Weg bis zu etwa 500 m Höhe des Gebirges steil

aufwärts, er wird dann sanfter, um später wieder steiler aufwärts zu
gehen. In der Höhe von 2100 m sind wir in der Kegion des Regen-
waldes, der sich etwa 600 m hoch hinaufsieht. Auf 2700 m er-

scheinen grüne Matten, dann Weideland. In diesem guten Klima,
lebten einst die Rinder der Massai, heute leben nur Elephant und
Nashorn daselbst Wenn durch Bahnen Verbindungen mit Usambara
und der Küste hergestellt sein werden, könnte diese Region für
deutsche Ansiedler sich als SiedelungsiUche erweisen. Höher hinauf
folgt dann bis zu 3600 m Höhe das hochalpine Gebiet Der Krater
des Olmotu selbst, in dieser Höhe gelegen, ist 3 km tief und 1

'/, km
breit Er ist stark erodiert bis zum Boden. Im Becken finden wir
Spuren von Eruptionstätigkeit Der Krater des Elanairobi hat 7 km
im Durchmesser und ist durch besonders steilo It&nder nach innen
hin ausgezeichnet Alle diese drei Vulkane gehören dem sogenannten
Hswaitypus an. Sie haben mittels der aus ihnen entsendeten Lava-
ströme des umliegende Terrain aufgeschüttet, und in diesen slso

entstandenen intercollinen Tälern haben sieh dann in späteren
Perioden die ErosionBwirkungen gezeigt Die Kraterbildungrri sind

sehr ausgedehnt, aber os entspricht nach dsn Darlegungen Prof.

Uhligs keineswegs deeseo Beobachtungen, wenn man von vulkanischen
Decken sprioht; denn solche können nur als etwas Sekundäres an-
genommen werden. Das ganze Gebiet erscheint als aus Vulkanen
zusammengeschweißt Die großo Schwierigkeit, die der Beschallung
von Nahrungsmitteln in diesem Gebiete sich in den Weg stellt, hin-

dert die genaue Untersuchung dor Vulkanregion ungemein, und seit-

dem man die zu Unruhen neigenden Masssi von Engaruka zum
Kilimandscharo hin versetzt hat, - fehlt es in dem Vulkangebiet an
ortskundigen Führern, die aueb die Pfade zu den Bergeshöhen
kennen.

Später machte der Vortragende einen Vorstoß hoch mehr nach
Nordwesten zum „Großen ostafrikanischen Graben" hin und zum
Natronsee, der nur einen Meter Tiefe hat Am westlichen RandaLfall

des „Großen Grabens", der völlig aulgelöst ist, und an dem jedes
Stück seine besondere geologische Geschichte bat, fanden sich

jungvulkanische Bildungen, die freilich oft in den Formen von
den bekannteren Typen abweichen; insbesondere sind die Zacken der
Berge etwas Ungewöhnliches.

Es konnten 1300 km Routenaufnahmen gemacht werden, die

durch die Herrn Moisel und Sprigade im Reimer'schoo Verlage
(E. Voosen) bearbeitet, zu einer neuen Karte des durchreisten Gebietes die

Grundlage bilden werden, die in den .Dankolmannschon Mitteilungen"
publiziert werden soll. 450 Gesteinsprobon sind gesammelt worden,
und aus ihnen wird ee möglich sein, auch ein geologisches Karten-
bild zu konstruieren. Der Vulkan des Oldongo ist durch den
„Großen Graben" zerschnitten, mehr als die Hälfte des Berges liegt

unter dein Natronaee und mit seinor Spitze ragt er 1400 m noch
Ober dem See empor, denn so groß ist die Sprunghöhe der Ver-
werfung an dieser Stelle. Ueber 550 Exemplare von Pflanzen bilden

die botanische Ausbeute der Expedition, und 400 photogr aphieche
Aufnahmen von Landschaft«- und Vegetntinnshildern kniinte der
Forscher herstellen. Es liegen dagegen nur in geringerer Anzahl
ethnographische Bilder vor, da der Referent, einer Mahnung
F. v. Richthofens folgend, Bildermaterial von den Ober-
fläohonformen des tropischen Ostafrika vor allem Zugewinnen
bemüht war. Seine Darlegungen konnte Prof. Uhlig nach jeder
Richtung hin durch vorzügliche Liohtbildor unterstützen.
Charakteristische Landschaftstypen nebst ethnographischen Bildern
von den Massai und den Bantu wurdon gezeigt

Der Vortragende hob die Verdienste hervor, die sich Offiziere

und Beamte der Kolonialverwaltung in ausgedehntem Maße um die

wissenschaftliche Erkundung des Schutzgebietes erworben haben;
dieser Anerkennung darf die Hoffnung hinzugefügt werden, die

Geh. Rat Heitmann aussprach, eine stetige, systematische,,
wissenschaftliche Arbeit werde als die beste Vorbedingung für

die wirtschaftliche Erschließung der Koloniahrnbiete auch in

Zukunft betrachtet werden, und demgemäß zur Entfaltung gelangen.

Obwohl die Oesellschaft für Erdkunde allen wissenschaftlichen
Problemen der gesamten Erdkunde in gleichem Sinne ihre Teilnahme
und ihre Tätigkeit zuwendet, so wird die wissenschaftliche Erforschung,

Kolonialbesitzes stets bei ihr Förderung 6
'

G. St

Kursnotierungen.
Rio de Jaoalre, ». >. er Wsebsotkun uf Ixodes !»"«<•
Mexiko, n. i. 01. 8lcat«*eb«iil »uf r>-m«rhi,»n.l mea- f ».IS
v.^rH.o, n *. s». *> T. 8 Werbe») aar Umtkm Uf,
Boras« Airs«. **. t. W. »0

_

La Pm, Pera, »1. 1. 07. M
H WorhMl %nt l^.ni!nn 13- ,1
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m

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

'Iii

Simonis Apotheke
Berlin C. 2.

8llbeme Medaille BrOetel. Diplom Berliner

Gewerbe .Autstellung. Privileg, ert 1488.

Engrros. — Export.

Fabrik cfa«ro. pharm. Präparat«. Trapen-Aus-

rustunjen, Pepsin, Pillen, table««", Branules,

«ubculane Injectienen. I.aab Katern l : 10000.

kl >grIn»rufte., Aetzetift«, Aathmacig-aretten
und -Cigarreo.

Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
in Kl in 5W.48, Frledrlchatrasrc 240 41.

Welu if bri Inend» In allen Erdteilen e*aMWl Ciakthelt. »ertojllcher ickettleltlaiia. nn I eiteriger freit«

ei« k.nkurrtnilol bekannt« !»«« 1 "' arieatwana« Jninr An, »le autemelltcbt Rt pelitrgtwtltre, alt*

r,mi'',"nii«fi aultaiallttaen Reeetlerp'ttelta, e,eprtler Pln:hbuchien
n*ii**ter Koa.tmkUoiMiu IfUr (• Unu*i. Hilffei. Wf.il. TiC'r Mi' »in-

»oixlnr. «.<.i.-nmi, Drillinge, tlcktlllnten. OoppelliUf htm im u«.I shiM,

HUin* rauch fOr Mentelgftcaotl m l eiaiiektaptilTer olnjrrnrai«).

Ooep.HIInlen. keielter. Tetcktnt, «„«.e «aniUlrbe eal»li«r»«ide Muni Hon
uaii Japeaorlltchallea

rUaillinhn \v»n..n «lud ...laalllch ecprlltt" nrnl «Iril für deren Halt

berktll, prlilte erbel» aad nliatrtroflene Schuttleltteni 5|ahrl§t

Gartatl« llbrmwiain"!
la »ed.rmtnn'

II

llluttrlertan Eipertkatalof Nr 8 teltrl kott«

Flügel

und

Pianinos.

Erstklassige Fabrikat«.

Gegründet 1863.

"Yjtjkw«.!..
maio»'»r- .viti i

I •• ii!A »«ihm

Ed. Westermayer

ÜB sw.

SiiHtoii.ira.se 10.

Export nach allen Ländern.

Teletr.-Adr.l Zeltrelcball-Berlln.

Entjros — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

, Zelte -Jabrik

ftob. jleiehelt, Berlin C.2/1.

«nw lllu.trlrte Zelle-Kataloc »teil«.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumenle

für wissenschaftliche u. technische Zwecke.

J. Pohlig, A.=Q.

fe4 Ii

Köln am Rhein
baut als 80 jahrige Spezialität

Billigste Transportanlage rar Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

i

Verladevorrichtungen
zum Be- und Entladen von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Iloi Anfragen, Befüllungen etc. an die Inserenten beiieho man eich auf den „Eifert*.
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u Kamp
it. m. b. H.

öln a. Rh.

| W 1 1 U II* Ii 1 lull

für den Export.

Johann Maria Farina & Co.
• *

Pantaleonsstr. 2 u. 4

Köln a. Rh.

pezial-Fabrikation
Mineralwasser-Apparate,

lsmaschincn und Kühlanlagen
fQr Hand- and Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schless-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen,

hr- Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sachgemäße Lieferung.

Export -Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Rclsschalmaschlnei

Gas- und Petroleummotore.

Llchtcrzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

r/a^iHj^ t'^itr^rr- iina^rjaiDDaaa^; im «1^1*04, Tirana?&

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
,,Stelle patent" waekalt nicht, bietet absolut sicheren Sit

x

„Stelle patent" verstellbar durch einfaches Anheben.
„Stelle patent" vielfach prämiiert
„Stelle patent" von vielen ItslUitirllitti als unerreicht anttlicl litrtiMt.

„Stall« patent" ist in allen Holz- und Stylarten lieferbar.

Man verlange Prospekt

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36

Wilhelm Woellmer
s
Schriflgiesserei

und Hessinglinienfabrik. Berlin SW^ rnietanr.nt
Complette Buchdruckerei -Einrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fernsprecher: Ami VI. IUI • Exporthaus I.Ranges • Telegramme iTratniuM.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht

Apparate von M. 90 an.

Lieferung für Jede gewlinjchl« Tagesleistung, (ttr

Hand- und Kraftbetrieb.

Alleiniger Fabrikant:

Köln-Rhrenfeld
No. 159.Hugo Mosbleeh,

Bei Anfragen, Bestellungen et«, an die Inserenten besiehe man sioh auf den „Eaaerl".

G



u

Dr

\

Digitized by Google



169

17.

\J1
Keine dankten Keller mehr!

Lichtschachtplatien mit

„Vitrai"
Prismen aus Kristallglas

m guß- und schmiedooiserner Konstruktion,

begehbar und befahrbar.

Pr»l»ll»t»n una KaitanaatekUie aiaiMit

Gebrüder von Streit, Glaswerke

0. m. k. H.

Ii Berlin SW.Iittir

iiene ie für wirklich gute, konkurrenzlose pruis-

erte KontrotlkatMii an allen Platze« tiohtloe

Vertreter
gegen et kr hohe Provision.

Korrespondenz deutsch, englisch, französisch.

C. KEUSCH, Friedenau- Berlin.

KtriaafibrikttloU'
Flaarbla.a lovl« Marlfh.
Imum f. TaliKkMtlitnl,
Seelaenrtt-, K.ttla«|raa-
makl- und KfjttaJlaoda,-

-iü-"' Mflötei«,
"OHbMckaral.

elo. Me.r<Uap«ltunga- und
Glycoringewlnnunga-Anlagen

IM) InrkliM ar FarkefikrtkiUea—

—

teiaslasaiUiti nm Btattlrrta ?• ReMglai
Imttta a. Inf«« I« »aar >aa al renlfllaker lH(Una|

C.L Hosts Co., Dresden A.IY.W

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spezialität seit 1886:

Drahtheftmasehinen

Maschinen znr

Faltscfeachlelrabrlkatlan

Bogen- u. Zeitungs-

falzmaschinen

itc. itc.

Heftdraht

Heftklammern.

lür Handelsgeographie usw. Nr. 10.

Sinumbra-Lampe d. r p

tus-

Invert-
GIQhlleht für

Innen- und Außen-
Beleuchtung.

BERLIN S.4

Höchste Leuchlkrafl.

8turiasicher

Eckel & Qlinicke,
O ra. b. H

Wasscrtorstr. SO.

Deutsche Exportbank
zu Berlin.

German Canadian Import & Export

Ga Hl» b. Ha

Berlin S.W. 13, Montreal,

Neuenburgerstr. 30, Canada,

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

Unter Boz
des Gesellschn
Aktionire zur

UM nuf die ff 27 IT. und 43
die Herren

24. ordentlichen

General-Versammlung

Dienstag, d. 26. März 1907
nachmittags 6 Uhr,

im Bureau der Gesellschaft zu Berlin W.,
l.iiUtervtr. 5

hiermit orgebonst eingeladen.

TAOES-ORDNUNO:
1. Bericht dor Direktion (Iber den Ycrmögena-

atand und die Verhältnisse der Gesellschaft
im Geschäftsjahr I90fi.

2. Vorlage der Bilanz sowie des Gewinn- und
1' n .1 ll. 1

Ätsch- und K-etmasehtnen » t> R^pt*ma
TEiQtfiilßläSChillEtl etC. empfehlon-

Alb. Kohr « Co., Kalle a. S.

Lauf

der Knefarme

fcjratrt aac» all« Ciuirm. Hatalea koiitaloi.

Gmb«', bnrnBjatr«a
Für alla Branchen.

8. Bericht der Reohnungsrevisoron und Be-
schlussfassung (Iber Genehmigung der
Bilanz sowie des Gewinn- und Verlustkontos.

4. BeschlussfasBung über die Erteilung der
Decharge für Vorstand und Aufsichtsrat.

5. Wahl dea Aufaiehterates lt § 21 der
Satzungen.

6. Wahl der drei Prufungerevisoren f£lr das
laufende Geschäftsjahr.

7. SUtutenmasaig angemeldete Anlrltge
Zur Teilnahme an der Generalversammlung

sind nach $ 28 dea Statuta nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, welche ihre Aktien drei
volle Tage vor dor anberaumten Generalver-
sammlung bei der Direktion der (leaellachaft
zu Berlin W , Luthorstr. 5, gegen Empfangs-
bescheinigung oder bei einem Notar deponiert
haben.

Berlin, den 28. Februar 1U07.

Deutsche Exportbank.
Der Aufsichtsrat.

Dunker.

I teiexiger Tanai.r-Mani»
|Ahi«awGrut«,lrrpil8,tliatatras:.t*

Moderne Rohnnöbel
IVfrinden, Giften.

Preiswert I

Korbv.-Muiuliktitr

Hugo Eartirecht

a* Erfurt

Bei Anfragen,

Otto Spitzer

BerlinWM
Tahrik modern, photo-

graphischer Apparate

und Bedarfs -Artikel

M«n Tsprlan^vHaupikatalnt*
il«uUr|i«T oder fnu. Sprache.

Vvririitfr an allen ort)

P II Uta getucnl.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Rahslrat
OSttlacea.
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ireinigte Maschinenfabriken

Kiese « fohl

Lichtenberg-Berlin

HerzberKStr. '105/106

" fn i- r-. ii»r- n In b«k*unl«rOUta

Boslonprettea, Tic <cl -

ia drnckprctsen Eicclsus,

L *:/lM Abileb-Apparale; ferner
Monogramm-Pressen,
Fri*«- und Hobel-

maschinell, Schllcss-

platten, Krelaalien.

: Satten-, Mäuse-, Kaninchen-

: Radikal Ausrottung
* otn/.ii; durch
* en Rodentil-Virus.
* Baatm, t'ir Merlach Hauatipr, Wild unscharf,

Z lieh«» Bailileii.rrH|.nrat (Ina llandota,

* See-fest 1 Tropen-fest!

* ßakleriologischZiolojr.isches Institut

! Z Kolibabe, Dresden.

?ttt«tt«tt««ttt«t*«ttttttt«t«I

B. Lange

Shapingmaschinen

II Frlclioniaslrleli

«ST; t« Veraaa4aa« mit tUMk
-^^S^ - Vivtraltra, Kmart»"»

V - -^^S-SSLi-*-' Impertmir««
» • Ma«-1iln.Mil,aivllinirr

r ftJ*%
»«rslellbare Bertin W. 8, Französischestr. 11/12

,'fr~~~~~iff WarenaUS- Import. — Export. - Kommission.

| //£—<#/ 64 lageständer. g m ctt i rtin*. .....

^

J

(ume I Schreiber,

Cbenglfi.

Preisliste No 10

„METLOID" ,e, r.e,cb

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrtc Mctallwandhekleldun«;

MetalDld -Gcselischalt I. Scblinz & Ct. NacM.,

Itrlta I !», trialtalariirtlr. 17.

Krepp -TopMllen

Krepp- Mützen
Franz Funk, L -

Zu den Messen stets

neue Muster.

ZurM-sse .nLnpziq: Peter sslr.44. „Cr»»rtt.Hr"K £1

Graphitische Metallbürsten
|

D. R. P. 'l Mür Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit! ILeitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!

H. Harlmann & Co., Charlottenburg, Orani enstr. 6.

kjanai J

SillipICX ü«r vollkommen»!«

Vervielfältigungs- Apparat
l«r ScIUtthicii iiier Art. Iilii, Irlctiaaiia i : Eialackttta.

utlirclu lartaaru. tiaaliist li|l(i, atlaa aatliasittaa

Ihicaairit. Bllliplir frtM-

Cnttir Iriirlurtlici aa allia WilUia«tliiUliia.

Wrtrtter r*«i». I.romuilr» überall (rr»a*ltl.

Man wende sich an <lio Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
l-ahrlk chemisch-technischer Artikel.

BERLIN M.BS, MUllcratraase 40 a.

Wachen Sie überdie Reinheit

August Coenen
Berlin, Aloxaiidrinenstr. 95/9C.

Reise-, Courier- u. Damentaschen-Fabrik.

Spezialität: Rindleder - Reisetaschan,

Com binations-Dam entaschen.

Gebrüder Alves
nienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

rteuerunflen an Klppwagcn

«n ahm Wogen l«lahf ttMubflno«)

Büaelrollcnlager
Iot ZegkraltirtDaralis.

Selbsttätige Feststellung
Mir RiarlKnctiiq).

rjantlleisteneisen
Iüt ElalattuH der ITIaldf.

HrfhurKoppel
nk-iicngesellscbaft.

moa PI I n ' ,-r

Spezial-Ziehwerk für Profile
in Iculai , Daran- um) Tiaaitaalcci itt, Sana

llclegen von Fataaaltaa ta Jcaaaltajtrx
'

Treibarbeit.

Gasröhren mit Messing bosoc-en.

Emil Schcrler, Berlin O..

llol/marktstr. 5.

Giftfreie Farben
für Genuas- und technische Zwecke,

Chlorophyll /um Karben von S.ifen.OeWn etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und Ziickorwaron,

aowi« künstliche und naldrliche Riechsltlla,

fabrizieren als Spei iali taten

Oscar Wender & Co., Dresden-N.
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Factory and Export
House

Qoldjeder § Jteijerheira,

BERLIN NO.
IlllablUhed llnce IA6«..

dald »iriüi. and siher
Dlallncllana awarded.

===== Export, aaaaaaaaaai

You ran n'ur[,»-- tu*** artJelaa

and aboul 50000 oibara at

Extraordinär? low
Prlcea.

II »ou »nt» Inr Our

Large llluatrated Prlcc
Lktl

a-birh la «*nl rUii uJ
(Knlpaid.

Impartallaa al all Pred««a.

erhalf jeder Händler mit Sprechmjicbt

nen (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse sender an
Arrhur Scholem, Berlin C. 19.. Ross»h»3

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

ik (nincanar Ki-on.
und Nlahldrabl In J-Iem
Farron IM. Iii jedem 7.«aek.
aueh v , i i : rkunfart
nte., b*.fln'lrr* Nt»t . Stkft-

und IllumemlraliL

leine Drahte und

Nieten u. DrahUtlrie aller

Art, beaejndera 7.l(r»rr.ri-,

Pnrtamnnnai©., Sebuh*
und V .r-.-v rv.iM,. Oa.
*i'hin|.<l«il* Kohlennagol.

Ulla In allen Metallen.

Elektrische Pianos „Pneuma"
i. «. r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klatt, Berlin SD 16

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Stahlstempelii, Alphabeten und Ziffern etc.

E. Bergmann nm in ii«r.irti i«m.

BERLIN S., SUIIschreiber»tr. 23*.

Fabrik u Lleferuneagearbaft rem Stahl
»aterlal In «llen Qualitäten und Fnrona.
Habueugen «Uc*ti*r^ Fntirik, sru-rn.ll

nmteliantOaa, «.rar», lautkatien. Winden

S'-hift* , Kran- ur.

Werkzeoc-

und W*M%*
mag* tur

Klruictatunc

ToMtUUiJtjrf r

WarkftlUUn.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d.( Baden).

Doppeltw Kolbenpumpe

D H II. M m Hl
irreicht«

Leistung.

Bn |raa. Elpart

Die Wege und Sntfernungen

zur See in Weltverkehr,

mit einer Weltvetkehrakiirte.

Hereingegeben von Trof Dr. K. Jannaaeh.

Da. Werk ermnglirhl e., an Hand lehr über-

siehtlich geordneter Tabollen jene Entfernung mr
See in kürte»ter Frist feaUiiataUen- Zur neheron

Vcran<chaulirhung ist eine anfaerat »nrgfÄltitr au»

Jrrfiilirte Welt- Verkehrtkarte beigegeben. Dan
Werk, welehea in keinem Cutnptoir fehlen aollle,

iit ein unentbehrliche* lUndbueh für jeden Kauf-

mann, iter im Außenhandel tätig iat, aowie für

Studierende und Schriftsteller, für Postbeamte «tc,

kun für jeden, der mit dem Wellverkehr l»o-

rührnng oder Interesse dafiir hat, beaonder* aber

für SchifTsführer aller Lander.

Zu beliehen gegen Voreinsendung von M. 3

von der Expedition de* „E.porf, Berlin W ES,

l.iilhentr. 5, oder, im Rurhhjiidel. von Robert

Fnrse, Leipzig.

Parallol-Schraubslucko= „System Koch".=
.

, . . . r [., verkauf, blur-

l MO SMek an dia Klin.aUcba
Oawaliifabnk In Daring

Alleiniger Fabrikant

Fritz Thomas, Neuss 4. Rholnland.

.Ii Gutberiet j Co., £eipzig IIIJFalzmaschinen
j

Ur Itliil. »irti, taulip. fwiiH.. I.llit.n il*.

Patent-Diaphragma-Pumpe. Beste Haridpumpe der Welt,
sehr rentabel für den Import,
chtammlire» und sonsllfc llnrelnlfkellen

Konstruktion, ohne Reparaturen, daher be
Ifir Be- and EntwUserungsivrccke in Minen. Ooldwlachereien,

Plantagen tlc.
ronä'llfhtle Baapomp«.

riaraek»trke.4: Lal.luog bl. .ie mm t.ltnr dla Slun<i»
nor^fH« Irkend: , . anono ...

bei Uand und RtVtbetrieb.

Durch 12 Mann zu bedienen.
Aurh Tortrllhaft dureb Onpal tu batnlbno.

Froapakt. la d.atarber. apaalveher, eafllarbar aad franraaWeher Kpraeb* frei.

' Kammelrath $ Schweitzer, Pumpenfbr., Düsseldorf 4.

Bltharljar AbtaU
ea. tsm Stück

TV

etc. an di» .E.porr.
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Herrn. Schilling
lnh : Of Pncra

Berlin S. 42, Rttiwatr. M

Barometer und

Thermometer
'liMit Fabrik.

SpnWUM «Odern.

r

In rot Maba^cni. ert
»IIb Nuaabaun
Hartem rUhrue
Inlaralan, alii C.l,'n;li. Mrulng.
linico, anarlr. mit Ootdbrooaa

GueabrtrbJaB;

.

Illattrler» Praiallat.n freako
«eien n.rtle.r Rrferaaiea.

Zur M«tae Stadl. Kaufhaus
II. Et. Leipzig Stand 164 165.

6. Ulinckelmann's
Buchh. u. Lehrmiltelanstalt

BERLIN SW. Friedrichsir. 6

Landkarten, Globen. Atlanten
Physikalische Apparate
Papiermachö - Modelle ::

Zoologische Präparate
Schulausstattungen
Prei.ll.ten fralla uod franko

Eiparieuren Vtrtr,i,r„

F. Wosenack
Import. — Kommission. — Export.

Charlottenburg -Berlin, Tegeler Weg 1.

•.• »nv--. Rea>aller- ...I I .« i«. . . fc- . Salbttlada.
«Malta, Jatdatenalll. a. H.matlat.ra.a, ll.ll/.a.r. ta
aMrlaitea PrHiea. AaarO.taat; »na Iira|1t1l".t«
wraaeti unter Antrabe dm jr*wtlnarhlen AHtbele

Norddeutscher Lloyd. Bremen,
Dam p I »r h I fffahr1» G •« *> 1 1 scball

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Br»M»a und Jtmw Torh

hf'wi . HiUlnu-tT

Br»m»n and Ci*»
. hia*lll#

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich persische

Hofpianofabrik.
Brduli ml billigste Quelle OeutickUib.

Berlin 6., Xönigshergerstrasse Z<\.

Kalaloj-o gratis und, franko.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslande.

Inlernallensl* und ubtrtselicka Verfrachtungen

naoh and «on illan Relatlensn der Wen.

G. Stapel,Mm
Piano=Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

<^.*,-o..*. o...o.- 6. _.c-..o.--t. 0.-^.4.. .e..-o._.« ..«...»..-c.. s-,

n R. Völzke, Berlin W. 57,
Fabrik it.erlic.tr Olli. FrocbUtair.

i >..<"• r. Kun», Art/-. Biltero, Korn. Wacholder, alla
-

>• Karben In Pulrrr und flu«..*- Kür Kraat*
SM

8PBZ1ALITÄTKN Hr
Likör» und Wein* Für Koadllorta: rrurhUaUler. aswla elflfm. Karben in Pulrer und UUaaiL. .

Ilaiatad.artbtlk.a: rrurhuaaenno uod Tarechledene aabr arlehtlC* Artikel für ParfSaa- aad Srlf.erebrla.a_
Komponierte Oele und Eeeenioa, Karben und Huraanperturoe.

eaaaaaaaaaanaaaBaaaaa* It aoldeae »4 .Haara« adaillta: RarlU, BrS.t.l, Loodoa, Paria au. —
Prelakuranl «ad Mtieier (ratla uod franko. Ahmten retuobL

Mechanische Oraht-

Drahtnelle,
Tnunroioaioncn, Auf-
rt-irr, P*rtrarerk3:ip.la,

DainprprlucaeiK', Luft.
bahne»!!«, RliUebleiler-

/ Malt, Hna^nlMMnawUaV

f BobtOatauwark ale.

LANDSBERGSWi
BmntmiTPniri

TrannmlüNionnunlle
•üb Manila, bad. -tabJeiea-

benf u. Itaumw., ffaLbeerle
und uncrlbr^rl« Hanftaue
Unprlica. Hanfdrabterila,
Harifaetlacbmiora ><r-

~~1 Neue Gasbeleuchtung
^i^Xil/i ohne Röhrenleltungrl

tturt'a tranepartable Oaa aelbelei taugende l_anipcn
He-fern da. bellete, billigete und relnlirbele
» B Mr Haua. Fabriken. YVerketattea.

I ICht Re.t.urenta. Lüden. r.l.behnen.
Gerten. Straeten u .. w.

Jode Uropa elolll alrb daa nouee Oaa tclbai her! Kein Dach«

Transportables Gasglühlicht!
VltlUer Eraal. lUr KahlenKaal

reancr fllr Hainau un<l Arboiten im Pr»«.>o

1

Ijamprn, I.alrrnen too 5 Mark an. Illualr 1'rr.laliaim cralia

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11 F.
Hoil.ofprsnten Sr. MsJ. il KaImi-« u K6nlc".mm

bm, Marlin ä Joaaka lo Harlin ÖW, Moilmano.lraa.a Ii.- roo aobarl Pri.aa ta LaMoalf.
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Sitzung
den

CentralVereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 15. März d. J.

Ui dem

Hörsaale des Museums ffir Völkerkunde, SW., Königgrärzcrstr. 120,

abend« Punkt s Uhr.

Vortrag des Herrn Dr. Walther von Knebel:

Wanderungen durch den kanarischen Archipel.
Geologischer Aufbau, Geographische Verhältnisse, Land und Leute.)

Dar Votirai wird dsreh Verführung von Lloktbllders erläutert.

Gaste - Damen und Herron — sind willkommen! . . ..

,

Centraiverein für Handeisgeographie und Förderung

deutscher Interessen Im Auslande.

Doulscli-amerikanische Handelsbeziehungen.

Im Außenhandel der Vereinigten Staaten nimmt. England hei

it item diu erste, Deutschland aber sowohl in der Einfuhr wie

n der Ausfuhr die zweite otolle ein. Welche Holle Deutschland

m amerikanischen Außenhandel spielt, geht ohne weiteres daraus

tervor, daß es im Jahre 1 90G 11 Vj pCt. der Gesamt-Einfuhr der

Cereinigten Staaten lieferte und 13'/.. pt't. der Oesamt-Auafuhr
ter Vereinigten Staaten aufnahm. Dabei Bei von vornherein

XMnerkt, daß der Handelsverkehr zwischen Deutschland und
Amerika in keinem früheren Jahre einen so großen Umfang er-

eicht hat als 1906. Nach der amerikanischen Haudelsstatistik

)*trug die gesamte Ein- und Ausfuhr der Vereinigten Staaten

n den leUten drei Kalenderjahren und der Anteil Deutschlands

in Millionen M.):
F, i n fu Ii r

Inagc- .ua
.«ml IheutM-blaTKl

4 351 470
521

(134

1904 - - -

1905 . . -

1906 . . -

Seit l'J04 ist

[Unten um 30 pCt

Ausfuhr
Inairo- nai-h

aMlit Dvwtai'hUail

«09b" «13
. 4 95J 521 (i H3S N93

. 5 547 t<34 7 55:! 1020
somit die Gesamt-Einfuhr der Vereinigten

die Einfuhr aus Deutschland aber um 35 pCt.,

ie Gesamt-Ausfuhr der Vereinigten .Staaten um J4 pCt. und

ie Ausfuhr nach Deutschland um 25'/, pCt. gestiegen. Der

gesamte Außenhandel der Vereinigten Staaten ergab im letzten

Jahre eine Aktiv-Bilanz ;Ueh«raRhuß der Ausfuhr über tHe Ein -

fuhrl von rund 2 Milliarden M. =" 36 pCt., im Handel mit
Deutschland stellte sich die Aktiv-Bilanz auf til pCt., «I. h. diu

Ausfuhr nach Deutschland war um 61 pCt. s>"ößer als die F.in-

fuhr aus Deutschland. Hierbei ist aher zu beachten, daß die

ob«n nachgewiesenen Einfuhr- und Ausfuhrwerte die Werte der

Waren beim Ueberschreiten der amerikanischen Grenze darstellen

und daß hiernach der Wort der Einfuhr aus Deutschland auch
die Seefracht in »ich schließt, wahrend dies bei dem Wert der

Ausfuhr nach Deutschlaud nicht der Fall ist. Dazu kommt, daß
die amerikanische Statistik viele nach Deutschland bestimmte
Sendungen augenscheinlich als Ausfuhr nach Holland, Belgien

oder England anschreibt. Die Ausfuhr nach Deutschland durfte

daher wesentlich großer und die beiderseitige Handelsbilanz für

Deutschland noch erheblich passiver sein als ohen nachgewiesen.
För das Jahr l'.M)f> gibt die amerikanische Stutistik den Wert
«ler Ausfuhr nach England mit 2407, nach Hollnud mit 4M. nach

Frankreich mit 43;'», nach Belgien mit 225, nach Italien mit 24.'»

und uaeh ganz Europa mit 523G Millionen M. an, wahrend die

Einfuhr aus England auf 927, aus Holland auf IM I, aus Frankreich

auf f»04, aus Belgien auf 129, aus Italien auf l'JI und aus Europa
auf 2V40 MUliouen M. beziffert i»t. Es ist kaum anzunehmen,
daß z. B. Holland fnr 438 Millionen M. Waren zum eigenen

Verbrauch aus Amerika bezogen haben sollte, wahrscheinlich ist

ein Teil davon Ober Holland hinaus nach Deutachland gegangen.
Aus den angeführten Zahlen geht übrigens hervor, daß von den
genannten Staaten nur Frankreich eine Aktiv-Bilanz in seinem

Handel mit den Vereinigten Staaten nachweisen kann : der Aktiv-

Ueberachuß betrugt für Frankreich 69 Millionen M. = 16 pCt.,

wahrend für England eine Passiv-Bilanz von rund 1 Milliarden M.
-= IM pCt. und für ganz Europa eine Passiv-Bilunz von 2.: Mil-

liarden M. — 7« pCt. sich ergibt. Aus den obigen Kahlen geht
femer hervor, daß die gewaltige Aktiv-Bilanz der Vereinigten

Staaten ausschließlich auf den Verkehr mit Europa sich stützt.

Europa nahm im letzten Jahre 69 pCt. des urnerikanischuit Exports
auf und lieferte 53 |>Ct. des amerikanischen Imports. Es betrug

(in Millionen M.'i der Handel der Vereinigten Staaten
.Einfuhr- AuKf.Ul-

tvinruTir- Auafulir Tln-nii-liMC C'li.-rs,buU

mit Europa .... 2 940 5 28« — 22S«
mit der übr. Welt . . «607 2317 200

Mmi sieht hieraus, in welchem Grade der amerikanische

Außenhandel, besonders der Export, abhitngig von Europa ist.
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Bi» jetzt hat freilich die amerikanische Handelspolitik eich wenig
an diese Tatsache gekehrt, sie hat. im Gegenteil gar keine Rück-
sicht auf die europäischen Huudelsinteressen genommen. Und
doch konnte Europa, wenn sieh nur die wichtigsten europäischen

Handelsstaaten zu einem gemeinsamen Vorgehen entschließen

wollten, den allerentscheidendsten Einfluß auf die Handelspolitik

der Vereinigten Staaten ausüben. Au die Möglichkeit eines

solchen Zusammenschlusses europäischer Staaten scheinen die

Amerikaner freilich nicht zu glauben. Aber mit der Zeit werden
sie doch dem Umstände, daD sie nirgends in der Welt einen Ersatz
für die europäischen Märkte finden können, Rechnung tragen müssen.
In den letzten zehn Jahren hat der amerikanische Handel mit
den vorschiodonen Weltteilen wie folgt zugenommen. Die Ein-

und Ausfuhr der Vereinigten Staaten betrug (in Millionen M.i

im Verkehr mit

Europa . . .

Nord-Amorika .

Süd-Amerika
Asien und
Afrika

Sil

53

5 547

3 268
507

144

234

72

5 28G
I3R9
331
540
77

4 225 7 553

1513 2!'40

447 1 011

419 «22
443

. . 41

Zus. 2 8tia

Prozentual hat hiernach der Export nach Nord- und Süd-
amerika, Asien und Australien etwas starker zugenommen als

der nach Europa, aber trotzdem ist und bleibt Europa der bei

weitem wichtigste Markt für amerikanische Produkte und Fabri-

kate und behalt damit eine gefährliche Waffe gegen die amerika-
nische Handelspolitik in Händen. Von diesem Gesichtspunkte betrach-

tet, ist es eigentlich zu bedauern, dsß Deutschland mit seinen Bemü-
hungen um einen amerikanischen Handelsvertrag ganz allein steht.

Deutschland sucht keine Sondervorteile in Amerika zu erreichen,

sondern strebt die Erlangung von Zollerleichterungeu an, die auch
dem übrigen Europazugute kommen. Anstatt die deutsche Regierung
in ihren Bemühungen zu unterstützen, scheint man in England und
Frankreich, die beide nur Vorteile von dem Zustandekommen
eines deutsch-amerikanischen Handelsvertrags haben würden, die

schwebenden Vertragsvorhandlungen mit eineF gewissen Mißgunst
zu verfolgon. So brachte dieser Tage die englische Presse die

Mitteilung, ein vorläufiges Handelsabkommen zwischen Deutsch-
land und den Vereinigten Staaten sei auf der Grundlage ab-

geschlossen werden, daß Deutschland seinen Vertragstarif zu-

nächst auf ein Jahr weiter gewähre und dafür Konzessionen be-

züglich der Kousularregulative und der Fiskaleutscheidungen
über den Dingley-Tarif, ferner eine Herabsetzung der Zollsätze

auf Schaumwein, Wein, Branntwein und andere in Sektion .'(

des Dingley-TarifB aufgeführte Artikel verlange. Die Moldung
erscheint uns durchaus wahrscheinlich; aber e« ist eine boshafte

Hetzerei, wenn die „Times"* hinzufügen, durch diese Konzessionen
zugunsten Deutschlands würden andere Lander benachteiligt,

Frankreich droho bereiU Vergeltung durch Auferlegung von

Welchen Anlaß sollte wohl Frankreich zu solchen Maßregeln
haben, da ihm doch der Mitgenuß der Deutachland hewilligten

Konzessionen zufallen würde? Die Zollermäßigungen auf Grund
der Sektion 3 des Dingley-Tarifs können vom Präsidenten der
Vereinigten Staaten ohne Mitwirkung des Kongresses bewilligt

werden, und sie sind, mit Ausnahme der Ermäßigung für Schaum-
wein, schon bisher sowohl Frankreich wie Deutschland gewährt
worden. Wenn nun künftig auch der amerikanische Eingangs-
zoll auf Schaumwein ermäßigt werden sollte, so würde dieses

Zugeständnis zweifellos auch Frankreich gemacht werden, und für

Frankreich hätte es doch wohl nochgrößeren Wertals für Deutschland.
Obwohl die deutschen Verhandlungen mit Amerika dem

allgemeinen Handelsinteresso Europas dienen, sähe man in Eng-
land doch lieber einen deutsch-amerikanischen Zollkrieg, als das
Zustandekommen eines deutsch-amerikanischen Handelsvertrags.

Nun, die Freude, dal! sie aus einem Zollkriege zwischen Deutsch-
land und Amerika Nutzen ziehen können, werden unsere englischou

Konkurrenten wohl nicht erleben. Nach den Erklärungen, die

kürzlich der Direktor im Auswärtigen Amt, Dr. v. Körner, über
den Stand der Unterhandlungen mit Amerika in der Budget-
kommiasion des Reichstags gab, sind diese Unterhandlungen ein

gut Teil vorwärts geschritten. Es ist — so lautete die amtliche

Auskunft — eine Einigung ober die Grundlagen des Vertrags

zustande gekommen, auf denen eine befriedigende Erledigung
der Verhandlungen sicher erhofft werden darf. Die nach Berlin

entsandten amerikanischen Delegierten hatten zwar keine Voll-

macht zum Abschluß eines Vertrags, aber der Verlauf der Ver-

handlungen war, vom deutschen Standpunkt betrachtet, günstig.

Es sind manch« Mißverständnisse beseitigt worden, und ch gelang,

die amerikanischen Delegierten von manchen Uuzuträglichkeiten

und Unbilligkeiten in der Behandlung der deutschen Ex
zu überzeugen. In nächster Zeit sind nach dem *

Delegierten Aeußerungen des Präsidenten Roosevelt i

Der Wirtschaftliche Ausschuß wird vor der Vorlegung des Ab-
kommens gehört werdeu.

Nach dieser amtlichen Erklärung scheinen sich die beider-

seitigen Regierungen über die Grundlagen des abzuschließenden
Vertrags einig zu Bein. Wenn oin ondgiltiger Vertrag wegen
des Widerstandes des amerikanischen Kongresses auch jetzt

wold noch nicht zustande kommen wird, so dürfte der Abschluß
eines solchen doch in den nächsten Jahren zu erwarten Beb:

bis dahin wird mau sich noch mit einem Provisorium behclfm
müssen. Durch das Provisorium werden zwar die deutsches

Wünsche nur zum Teil befriedigt werden; aber so wie d»

Verhältnisse liegen, wäre es verkehrt, einen Zollkrieg hervorzu-

rufen, anstatt sich mit dem zu begnügen, was zur Zeit erreich

bar ist. Man wird daher in Ruhe abwarten können, bis dk

Regierung — und das muß im Laufe dieses Frühjahrs geschehen
— dem Reichstag das Ergebnis der bisherigen Verhandlung«
mit Amerika mitteilen und bestimmte Vorschläge wegen de
weiteren Regelung der beiderseitigen Handelsbeziehungen macht-,

wird. (Vorgl. dagegen auf p. 179 dor hautigen No. den Original

bericht aus Washington.)

Buropa.
Siebenunddreifslgster Geschäftsbericht der Deutschen Bank für tu

Jahr 1906. Weltkonjunktur in der Industrie — Marasmus an der

ftsinhlftnjilir- unserer BaQk.
Wenn es noch eines Beweise« bedurft hätte, daß die deutschen

Börsen ihre für die ganze Nation und für das Ansehen des Reiche«
so wichtige Aufgabe nicht mehr genügend zu erfüllen vermögen, so

ist dieser Beweis durch den Verlauf des vergangenen Wirtschaft*-

jahres im Allgemeinen, und der letzten Ausgabe deutscher Anleihen
im Besonderen erbracht worden. Jetzt endlich, nachdem schon viel

schwer wieder gutzumachendes Unheil geschehen ist, darf die Hoff-

nung auf eine Reform der verfehlten Borsengesetzgebung erstarken
Wir hatten in unserem vorigen Jahresbericht gesagt, daß die

Fidle neuer Unternehmungen die Kapitalbildum; in den Vereinigten
Staaten, aber auch in Europa und speziell in Deutschland überholt
habe. Diese Tatsache ist während des Berichtsjahres noch deut-

licher zur Erscheinung gelangt und hat der gesamten wirtschaft-

lichen Entwicklung den Stempel aufgedrückt Zunehmende Schwierig-
keiten in dum Absatz festverzinslicher Anlagepapiere zwangen da«

deutschen Städte, den Zinsfuß ihrer Anleihon von 3'/,. auf 4 pft. zu

erhöhen; entsprechende Erhöhungen muUten natürlich' ebenso für di'

Obligationen industrieller Gesellschaften bewilligt werden. Auch auf

dorn Aktienmarkt war ein Mangel an Käufern zu verspüren, dc-

sich nach einer guten Ernte nur vorübergehend während det

letzten Quartals des Berichtsjahres zu verlieren schien. Im
übrigen sind, trotz glänzender Beschäftigung aller Werke und
trotz vielfach erhöhter Dividenden, die Kurse der meisten Aktien-
papiere ebenso wie die Preise festverzinslicher Effekten zurück-
gegangen. War es unter diesen Umständen verhältnismäßig leicht

lohnende Anlagen für die uns anvertrauten grölten Kapitalien zu 6nden.
so mußten infolge übertriebener Konkurrenz auch unverhältnismäUig
hohe Zinsen auf Guthaben und Einlagen vergütet werden. Die zu-

nehmende Knappheit an anlagesuchenden Kapitalien wurde in erster

Linie von dem Baugewerbe und im Keleibungsgeschäft von Immobilien
empfunden: daneben auch natürlich von der gesamten, für die macht..:

gesteigerten Betriebo kauilaleuchendeu Industrie. Die Steigerung der
Itohstoffpreise hat in zahlreichen Fällen die Erhöhung der Preise fCu

Fabrikate weit überholt; für einzelne wichtige Metalle z. B. sind «Ii«

Weltmarktpreise auf einem Niveau angotangt, welches auf don Ver-
brauch einschränkend wirken muss. Das Wirken der zahlreichen
industriellen Svndikate und Kartelle ist im allgemeinen ein segens-
reiche», weil ausgleichendes gewesen: es ist zu wünschen, daß auch
auf individuelle Differenzierung und ausreichende Sorgfalt bei Be-
luindlung namentlich der ausländischen Kundschaft noch mehr hin-

gearbeitet werde.
Die deutsche Einfuhr (ohne Errechnung der Edelmetalle) ist um

722 Millionen, dagegen die Ausfuhr (ebenso) nur um 394 Millionen
gestiegen, und der iTeberschuß der Einfuhr, von I72G Millionen gegen
1398 Millionen Msrk im Vorjahre, beweist zwar den gostiegenen
Wohlstand, bietet aber auch eine Warnung.

Noch einschneidender als in Deutschland sind die geschilderten
Verhältnisse in den Vereinigten Staaten empfunden worden; bei

glänzender Ernte und unübertroffener Lebhaftigkeit in der Industrie
Kursrückgänge zahlreicher Effekten und fühlbarer Mangel an ge-
nügendem Kapital; die angesehensten Eiseubahngesellschaften der
Union mußten den Zinsfuß für die Aufnshmo von Anleihen um ein
volles Prozent, erhohen.

Da die Ursachen der gespannten Verhältnisse auf dem Kapital-
markt keine vorübergehenden sind, vielmehr sich nur allmählich durch
Sparsamkeit und Einschränkung beseitigen lassen, so vermögen wir
für das laufende Geschäftsjahr kaum ein Anhalten der glänzenden
Konjunktur zu erhoffen, obgleich die Spekulation sich von Debet-

ferngehalten hat.
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an
Bremen
brachte

Auf die einzelnen Zweige unseres Geschäfts eingehend, er« Simon
wir da» folgende:

Unser Gesarntunisat botruß in Milliarden Mark:
I90fi: B5.i» ISn.V 37,*) 1880: 10,1«

1305: 77,» 1830: 28,3» 1875: 5,n
1900: 49,;t 1S85: 15,15 1870: Ort

Ueborseeisehes Geschäft Unsere diesem Oe«
in erster Linie dienenden Filialen in London. Hamburg
haben sich weiter günstig entwickelt. Der erhöhte Gehl
namentlich iu London und Hamburg vermehrte Einnahmen aus zins-
tragenden Anlagen in Wechseln und Vorschüssen auf Wertpapiere.

Die Deutsche l'eborseeische Hank hut sehr befriedigend
gearbeitet und bringt 9 pCt. Dividend» in Vorschlag, gegen 8 pCt
iu den Vorjahren. In Peru wurden neue Filialen in Callao und
Areijuipa errichtet: in Argentinien eine Filiale iu Tucuman; in Chile
••ine weitere Filiale in Puerto Montt: endlich dehnte die Hank ihren
Wirkungskreis auf Uruguay aus durch F.rrichtung einer Filiale in

Montevideo Die Filiale in Mexiko wurde im Verein mit nonlsmerik..
nischen und mexikanischen Freunden in eine mexikanische Aktieu-
Imnk umgewandelt.

Die )in Jahre 190.1 von uns im Verein mit befreundeten Firmen
gegründete Zentralamerika Hank Aktiengesellschaft entschloß «ich

En Berichtsjahre zur Aufgabe ihres TätigkeitsprogramniB, als sie

bei ihren Vorarbeiten nur Erölfnung von Niederlassungen in

Guatemala und San Salvador feststellte, dal', im Gegensatz zu
der vorher vielfach bestandenen Annahme, nach der eine ge-
nügende Konsolidierung der allgemeinen Verhältnisse in diesen
I .undern vorhanden zu sein schien, tatsächlich mit einer weiteren
starkeu Unsicherheil der politischen und damit der wirtschaft-
lichen Vorhaltnisse gerechnet werden müsse — einer Unsicher-
heit, welche den Aufbau einer soliden Banktfitigkeit unmöglich
machte. Die Gesellschaft änderte ihre Firma in „Aktiengesellschaft
für überseeische Bauunlernehmungcn" um und befaßt sich nunmehr
mit der Vorbereitung, Ausführung und Finanzierung von Eisenbahn-
Bauten, Verkehrs- und Industrie-Anlagen besonders in überseeischen
Landern

Inlandisches Geschäft. Diu Zahl unserer Kontokorrent- Ver-
bindungen bei der Zentrale, einschließlich der bei unseren Depositen-
kasseu in Berlin und seinen Vororten erülTneteii Kechuungon, betrug
am Schlüsse des Berichtsjahres 120,442 gegen H>1,:»S5 im Vorjahre.

Die Zahl der bei unserer Bank überhaupt geführten Konten
belief sich beim Jahresschlüsse auf 1C4 494 gegen 1.19 451 Ende 1905.

Die sturke Zunahme unserer Acceple und Debitoren ist nament-
lich auf die gestiegene Einfuhr und die erhöhten Warenpreise zurück-
zuführen.

Der Reichsbank-Diakont erreichte im Durchschnitt den Satz von
6,14 pCt., d. i. 1,3.1 pCt mehr als im Vorjahre; der Privatdiskont in

Berlin erhöhte sich van durchschnittlich 2, -J pCt. in 1905 auf durch-
schnittlich 4,»4 pCt. Wir erzielten auf Darlehen und Effekten reports
in Berlin im Durchschnitt 5,u pCt. gegen nur 4,oi pCt. im Vorjahr.

Wahrend des Berichtsjahres gingen bei der Zentrale an Wechsoln
ein und aus: 2 719 200 Stück im Gesamtbetrage von M. 14 589 857 566,19

;

mithin betrug ein Abschnitt im Durchschnitt M. 5365«i gegen
M. 5H2,io im vergangenen Jahre. Wie früher, sind auch diesmal in

die obige Durchschnittsberechnung nicht aufgenommen die kurz-
fristigen, keine Zinssoheino tragenden HeichsscbatzanweiBungen, in

donen wir zur Anlage unserer flüssigen Mittel bedeutende Betrftgo zu
investieren pflegen.

Die Frankfurter Filiale hat wiederum bei einer größeren Anzahl
von Emissionsgeschäften mitgewirkt.

Unsere Filialen in Dresden, Leipzig und München haben befrie.

rligend gearbeitet. Unsere junge Filiale in Nürnberg erbaut ein

eigenes Haus. Zum I. Juli errichteten wir unter Uebernohme der
Geschäfte der Firma Bühler * Heymann eine Depositcnkasse in

Augsburg.
Die Zahl uuserer Beamten ist von 3G93 im Vorjahre auf 4096

Ende 1906 gestiegen.

Unser Berliner Neubau soll im laufenden Jahre bezogen werden;
er ist bestimmt, außer unserer Haupt-Depositenkasse eine ganze Anzahl
weiterer Abteilungen aufzunehmen, für welche unsere seitherigen

Räume nicht mehr genügen. In Anbetracht der bedeutenden, für

und für Erg&nzungsbsuten bei den Filialen erforderliohon Auf-
en empfehlen wir der Generalversammlung die in dem bei-

i Gewinn- und Verlust-Konto vorgesehene Abschreibung von
M. 2,216,873,21 auf Immobilien.

Für Steuern und Abgaben hatten wir M. 2,165,157,31 zu bezahlen;
für Stempel sind außerhalb des Unkosten-Kontos zu Lasten der betr.

Konten erlegt worden: M 5,205,173,11.

Der Ertrag unserer Dauernden Beteiligungen enthalt die Dividende
für 1905 aus unserem Betritz von Aktien der Deutschen Ueber-
seoischen Bank (8 pCt.), der Bergisch Markischen Bank (8' ,

p('ti,

de« Schlesiachen Bankvereins (7>/, pCtl, der Hiuinoverschen Bank

{8'/i pCt), der Duisburg- Rulirorter Bank (5 pCt), des Essener Bank-
vereins (7 pCt), der Essener Credit-Anstalt (8'A pCt.), der Rheinischen
Creditbank (7 pCt), der Emder Bank (9 pCt), der Niederlausitzer

Kredit- und Sparbank A.-G. (5 pCt.), der Oldenburgischen Spar- und
Leüibank (9 pCt ), der Süddeutschen Bank (6 pCt ), und der Deutschen
Treuhand-Gesellschaft (15 pCt.).

Dies« sämtlichen Institute haben somit die gleiche oder eine

höhere Dividende gegeben, als in dem vorangegangenen Jahre und
i in erfreulicher Elitwickelung.

Der Schlesische Bankverein feierte am 17. Juli das Fest seines
jüjährigeii, erfolgreichen Bestehens. Der Ertrag unserer Beteiligung
im Aktien der Privatbank zu Gotha wird gemäll unserer Gepflogenheit
erstmals im nouen Jahre erscheinen.

Di« erhebliche Vermehrung unserer Anlage in Aktien der befreun-
deten Institute ist hauptsächlich auf die Erhöhung des Kapitals der
Borgisch Markischen Bank von 60 auf 75 Millionen zurückzuführen:
wir übernahmen die auf unseren alten Bestand entfallenden jungen
Aktien Ferner haben wir unsere Beteiligung an Aktien der Essener
Credit-Anstalt «owie der NiederlausitxMf Kredit- und Sparbank erhöht
Neu hinzugekommen sind Beteiligungen bei der Braunschweigischon
Privatbank sowie bei der uus seit Jahrzehnten nahestehenden Württem-
bergischen Vereinsbank. Endlich haben wir die vierte Serie der

I Aktien der Deutschen Ceberseeischen Bank voll einbexuhlt sowie

j
eine weitere zweite Einzahlung von 26 pCt. auf XI. 2,000,000 Aktien

I

der Süddeutschen Bank geleistet
l osere Kommonditen haben befriedigend gearbeit. Unsere Kom-

i
mundite in Madrid, Guillermo Vogel y Chi., deren Chef nach jahrc-

J

langer, erfolgreicher Tätigkeit in Spanien nach Deutschland zurück-
zukehren wünscht, wird demnächst xu einer Filiale der Deutschen
Uehorsvciechen Bank umgewandelt. Wir erwarten von dieser Neu-
organisation auch eine Ergänzung im spanischen Geschäft für die
Filiale der Deutschen l "obersepischen Bank in Barcelona.

Hie Gesellschaft für elektrische Hoch- und l'ntergrundbahnen
hat für das Jahr 1!'06 eine Dividende von 4'/, p<"t verteilt und dürfte
für des Berichtsjahr ihren Aktionären abermals ein erhöhtes Ertragnis

anbieten können. Die Steigerung des Verkehrs auf der Bahn hält

auch im neuen Jahre an, und die Erfahrung, daß trotz der großen
Schneefalle dos laufenden Winters der Betrieb bis auf eine Stockung
von weniger als drei Stunden unverändert aufrecht erhalten werden
konnte, hat dem Unternehmen neuo Freunde zugeführt. Der Bau
der Strecke vom Potsdamer Platz in die Mitte der Stadt nach dem
Spiltclmarkt ist von beiden Enden aus energisch in Angriff genommen
worden.

Die Gesellschaft A. Goerz * Co. Ltd. war mit Erfolg bemüht,
sich auch außerhalb Transvaals zu betitigen. Am Witwatersrand
blieb die Lage nach wie vor unbefriedigend; eine Dividende wird
die Gesellschaft auch für das verflossene Jahr nicht zur Verteilung
bringen können.

Die Deutsch-Öesterreichischen Mannesmannrohren-Werko haben
ihre Unterbilanr. getilgt und für das Geschäftsjahr 1905/06 zum ersten

Mole eine Dividende verteilt. Wir haben einen Teil unseres Bestandes
zur Einführung an dor Berliner Börse hergegeben. Der Absatz der

Gesellschaft hat im neuen Geschäftsjahre weiter zugenommen und
ihre Aussichten sind günstige.

Wir haben im Verein mit den beteiligten Instituten im vorgangenon
Sommer die Aktien der Betricbsgesollschaft der orientalischen Eisen-

bahnen mit Erfolg an den deutschen und schweizerischen Börsen ein-

geführt Die Gesellschaft hatte befriedigende Einnahmen und wird
für das Berichtsjahr eine etwas höhere Dividende verteilen als zuvor.

Die Schlichtung des alten Streites zwischen der Gesellschaft und der
türkischen Regierung harrt noch immer ihrer Erledigung, um die wir
nicht aufhören, uns zu bemühen. Auch die Macedonischen Eisen-

bahnen hatten wieder gute Einnahmen, und von all den sensationellen

und nur zu oft tendenziösen Meldungen über Unruhen und Elend in

Macedonicu ist auf den uns nahestehenden, beinahe das ganze Land
durchziehenden Bahnen nichts zu bemerken, als deren militärische

Bewachung. Die Anabolische Eisenbahn wies dagegen, infolge

schlechter Ernten, einen Rückgang ihrer Einnahmen auf, wird aber
trotzdem die gleiche Dividende wie im Vorjahr verteilen können. In
Hoidar-Pacha ist ein großes Bahnhofs- und Verwaltungsgebäude
im Bau.

Die Steaua Romana. Aktien-Gesellschaft für Petroleum-Industrie
vorteilto zwar infolge der anhaltend schwierig.'!) Verhältnisse auf den
Petroleummftrkten nur 6 pCt. Dividende gegen 8 pCt in den Vor-
jahren, aber die Entwiekelung der Gesellschaft ist eine befriedigende,

und auch im Verkaufsgeschaft sind die Aussichton bessere, nachdem
es gelungen ist, in der Kuropaischen Petroleum-Union G. in. b. H.
die hauptt-llchlichsten russischen Petroleum -Produzenten, insbesondere
die Finna Nobel und die Rothschild'sche Petroleum-Gesellschaft,

mit den der Steaua Romana nahestehondon Verkaufsorganisutioneii

zu vereinigen. (Es folgen alsdann Mitteilungen über neue Konsortial-

geschnfte).

Einschließlich des Vortrages auä 1905 von
M. 1040718,0 sowie nach Absetzung der den Vor-
standsmitgliedern, Direktoren und Beamten der Zentrale
und Filialen vertragsmäßig zustehenden Gewinn-
anteils, welche, wie gewöhnlich, über Handlungs-
Unkostenkonto verbucht worden sind, und noch
Vornahme der Abschreibungen auf BankgebSude
und Mobilien belauft sich das Ertragnis des
Jahres 1906 auf M. 29H78"6,M

Hiervon erhalton zunächst die

Aktionäre 5'.' .7, Dividende auf
M, 180000000 {nach * 36b
der Satzungen) . . . . M. 9900000.-
forner laut Goneralversamm-
lungs-Beschluß vom 27. Nov.
1905 4% p. r. tauf M. 20000000
neue Aktien Ser. X. . . . . „ 4001X10, . l'KtoOOuo,

Von den vorbleibenden M. 18847876,0«
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beantragen wir
der ordentlichen Reserve

B

10»/„ mit . M.
zu überweisen und zur Ab-
rtmduDg der Gesamtreserven
auf 100 Millionen ..... P
der Kontokorrent-Reeerve zu-

zuführen, ferner dem Auf-
sichtsrat für Remunerationen
an die Angestellten . . . . „

zu überweisen und für den
Dr. Georg von SiemenB'ecben
Per.sions-und Unterstützungs-
Fonds, sowie für Wohlfahrts-
einrichtungen für die Beamten
die Summe von «

Transport 18847876.«

1881787,«)

1016652,»

1 750000

—

5OO0O0. 515M:i3-M

cur Verfugung zu stellen.

Von dem übrig bleibenden Betrüge von . . .

abzüglich M. 1 Iii 791 Vortrag auf neue
Rechnung, erhalten (nach § 36d der Satzungen)
der Aufaiohsrat und die Lokalausschüsse in

Bremen und Hamburg 7% Gewinnanteil mit

Wir schlagen vor, von den restlichen . . . . M 12815791,

6*lt*ta Superdividende auf M. 180000000 . mit n II 700000.

zu verteilen und den Ueberschuß von
auf neue Rechnung vorzutragen.

Eb würde demnach erhalten:

M. 13G9R 43«.i«

880 645.1

M. 1115731,-

jode Aktie der Serien I-IX: 12 % Dividende,
d. h, auf Nom. M. 600: M. 72,-.

„ . 1200: „ 144.—,

„ „ „ 1C00: „ 192,—

,

sowie jede Aktie der Serie X 4°/» nach Maugabe der Höhe und des
Zeitraums der auf sie geleisteten Einzahlungen,

d. h, auf Nom. M. 1200: M. 24,-,

„ „ 16O0: „ 32--,
Wenn die Generalversammlung unsere Antrage genehmigt, so

würde sieh unsere Geeamtreeerve erhöhen auf:

1. Ordentliche Reserve A M. 66 388031,30
2. . B 26 595 816,«
8. Kontokorrent-Reserve . 7 01 s ti.i'J.t».

zusammen M. 100 000 000.

- 50 pCt. des Aktienkapital« von M. 20O 00000O,—.
In den „Dauernden Beteiligungen" ruht gegenüber den jetzigen

Kursen eine weitere Reeerve von über 60 Millionen Mark.
Berlin, im Februar 1907.

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Bank.

M. Ausländische GrubMunnrnehmunnM in Serbien. Der kürzlich

aus 8erbicn nach Norwegen zurückgekehrte Direktor des Suli-

ielmabergwcrkcs, Knudscn, hat für diese Aktiengesellschaft die

des bei Belgrad belegene« alt*n

Grubenbezirkes Kosmai erworben. Bei der eingehenden Besich-
tigung zeigte sich, daß in Kosmai schon von den alten Römern
eiu Borgwerksbetrieb ausgeübt worden ist, der bis in die Zeit

des Kaisers Hadrianus reicht. In der Nahe des Dorfes Babe
liegen einige Berge, an deren Felswänden man entdeckt«, wie die

römischen Bergleute mit ihren primitiven Geraten ^arbeitet
hatten, um das hier verborgene Silber zu gewinnen.

Besondere aber wurde die Aufmerksamkeit Knudsens auf
die unten im Tal liegende Schlacke gelenkt, die aus den Schmelz-
hotten der Römer zurückgeblieben war. Denn es zeigte »ich, daß
die Römer nicht «las Kilber so aus dem Erz gepreßt hatten, wie
man erwarten sollte, und um das darin enthaltene Blei hatten sie

sich überhaupt nicht gekümmert. Nun soll diese Jahrtausende
alte Schlacke ausgenutzt werden. Die Reste sind so reich an
Blei und Silber, daß die Inwerkseteung eines Bergwerk»betriebes
auf den alten Grubenfeldern eine lohnende Ausbeute verspricht.

Auf Grund der vorgenommenen Untersuchung enthalt die Schlacke
6 bis 10 v. H. Blei und das Blei 27« kg. Silber auf die Tonne. Die
Monge der vorhandenen Schlacke wird auf etwa IV» Million Tons
geschätzt. Da die Römer allo Vorarbeiten ausgeführt, mit Hacke
und Schlftgel das Erz aus dem Gestein getrieben und in ihre

Schmelzhütten gebracht haben, braucht man jetzt die Schlacke
bloß in moderno Schmelzöfen zu bringen, um sofort Blei und
Silber zu erhalten, und ist die Schlacke verbraucht, kann sich

der Bergwerksbetrieb dem in der Tiefe liegenden jungfräulichen
Gebiet zuwenden. Direktor Kuudseti machte auch noch andere
Entdeckungen. So fand man in römischen Gruben Münzen mit
dem Namen des Kaisers Hadrianus. Vor allem jedoch ist eine

kleine Grubenlampe interessant, die aua gebranntem Ton her-
gestellt und mit Dochteinrichtung verschon ist. Forner wurden
Bleiröhrcn, mit denen man das Wasser aus dou Gruben leitete,

sowie andere Dinge von kulturhistorischem Interesse gefunden.
Der neue Betrieb auf den Hadrianschen Gruben, auf denen man
jetzt mit Errichtung von Schmelzöfen beschäftigt ist, beginnt im

', und es sollen dann täglich :MH> Tons

werden. Die im Gebiet von Kosmai enthaltenen Eisenerzfelder

schätzt man auf etwa 8 Millionen Tons Eisenerz. Außerdem
umfaßt dio der norwegischen Gesellschaft bewilligte Konzession
noch Eisenerzgebiete von 40 Quadratkilometer Ausdehnung.

Dia Kolonialpolitik Frankreichs. (Schluß.) Dieses Ziel mußte ver-

l

ftdgt werden und zwar ohne langes Zögern und ohne Besinnen

|

Irgend welche ehemals von einem exotischen Forsten erhaltenen

I Vorrechte oder das Vorhandensein sonstiger Rechte auf vielleicht

j

wenigNutzen bringendeGebiete,dientcn jetzt dnzu,dicAnarkoiinuiu;

|
derselben in energischer, ja schroffer Weise zu verlangen.') Um
seine Haltung in der Guyana-Affare zu rechtfertigen, schrieb der

Herzog von Richelieu am 8. Mai 1*17 an seinen Gesandten in

London: „Sie sehen vollkommen ein, Herr Baron, daß es einfach

unmöglich ist, den Forderungen Portugals nachzugeben, weniger
aus Gründeu dos reellen Wertes, als aus denen, uns ein Gebiet

zu aichern, welches in ferner Zukunft große Vorteile gewahren
kaun. Ferner würde die Würde des Königs und die des Staates

durch Erfüllung eines auf keine Weise von portugiesischer Seite

begründeten Rechtes verletzt werden. Diese Betrachtung ist die

schwerwiegendste in unserer gegenwärtigen Lage, in der jede

Nachgiebigkeit für ein Zeichen der Schwäche angesehen werden
würde; wir würden durch eine derartige Blöße von allen Machten

- selbst den kleinsten — gewartigen müssen, dieselben aus
unserer schwierigen Lage oder den uns vorübergehend auf-

gezwungenen Umständen Nutzen ziehen zu sehen." — „Frank-

reich ist besiegt, zugegeben; aber seine Niederlage ist nicht so

groß wie seine Würde. Seiue Empfindlichkeit muß darum größer

sein als nach oinem erlangten Siege und die geringste Entsagung
würde zum schweren Fehler werden. Eine derartige Haltung fordert

diu Reibung mit den Mächten, mit welchen man unterliandelu

muß. Die Regierung fühlt das natürlich, kann aber nichts da-

gegen tun. Iii den die Kolonien betreffenden Angelegenheiten
stehen ihr England und Portugal gegenüber. Letzteres erscheint uns

als „une quantite a peu pres m'-gligeable". und was England betrifft,

so denken wir nicht daran, die Geschälte dieses Landes zu besorgen.

Seine schroffe, fast feindselige Haltung bei Gelegenheit der

Herausgabe der Kolonien ist ein weiterer Beweis fftr seine

Gegnerschaft gewesen." Eine andere Veranlassung, welche sich

mehr indirekt an diese Zwischenfälle anschloß, bestätigt das

Gesagte vollauf. Infolge des in Wien und im zweiten Vertrag
zu Paris festgelegten Abkommens fanden im Monat August 1M6
Konferenzen in London statt, um die Mittel zur Beseitigung des

Sklavenhandels zu prüfen. An dieBe Erörterungen schlössen

sich die Verhandlungen über das Piratenunwesen der Barbaresken-
staaten im Mittclmeer und die gegen dasselbe zu ergreifenden

Maßnahmen an. England schlug energische Maßregeln vor: Das
Recht des Besuches, welches den Kriegsschiffen gestattete die

Handelsschiffe auf etwa an Bord befindliche Neger zu untersuchen,

und dio Schaffung einer internationalen Flotte, zu welcher jedes

Land seinen bestimmten Anteil zu stellen habe. Frankreich

erhob gegen beide Projekte beharrlich zahlreiche Einwände,
welche die Verhandlungen Jahre lang hinzogen. In den
zwischen beiden Regierungen direkt statt6ndenden Konfe-
renzen in London, auf dem Kongreß zu Aachen wie durch Auf-

schub bewirkende Schritte bei anderen Höfen finden wir Frank-
reich überall als Gegner der englischen Vorhaben und Projekte.

„Das Recht der Schifl'svisitation dür/te leicht zu Mißbrauchen
fuhren, ohne noch der Gefahren, welche durch den Ehrgeiz der

Engländer sich entwickeln können und schließlich in diesen den Ge-

danken an eine Herrschaft über die Meere reifen lassen würde,
zu gedenken."— Der Plan einer internationalen Flotte zeige die-

selben großen Schwierigkeiten, „da England hierdurch neue
Mittel zur Förderung seiner Herrschaft über das Meer gewinnen
könne, wodurch die Würde Frankreichs leiden müsse, indem
dieses in eine zweite Kangklaase gedrängt werde". Frankreich
dürfe nicht zulassen, daß England die Hegemonie zur See
an sich reiße. Seine brutale Haltung während der Unterhand-
lungen des zweiten Friedens hat auf der anderen Seite verletzt,

wodurch zahlreiche Reibereien entstanden sind. Der französische

Minister stellte fest, daß die Beziehungen des gegenseitigen
Wohlwollens und Vertrauens von 1814 nicht wieder hergestellt

seien, und daß in den dem Baron d'Osmoud in den orsten Tagen
des J allres lölfi gegebenen Instruktionen der Herzog von
Richelieu sogar den Kriegsfall ins Auge gefaßt hat. Wenn Eugland
sich all' dem widersetzt, was „sein Uebergewicht auf den Meeren
vermindern könne, so ist ein Kampf behufs Herstellung des

maritimen Gleichgewichte unvermeidlich.- Einige Jahre später,

gegen 1819 »der l v>0, bemerkte ein anderer Minister in gleichem

') Anmerkung des Uebersetzers: Dieses Vorfahron ist ffir

die französischen Staatsmänner nach dem Jahre 1870 vorbildlich gt-

ur an Frankreichs Vorgehen in Afrika.

Digitized by Google
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ieu,

es-Dvcoze, rechnete man auch
Seemächte, welche durch eine

Sinne zu Louis XVIII., daß die ralte Feindschaft" Englands
und sein „fortgesetztes Ucbelwollcuu gegenüber Frankreich zur
stelcn Wachsamkeit uiul cur ständigen Kriegsbereitschaft nötige.
Dieseu Krieg würde Frankreich ohne Zweifel nicht allein zu
fuhren haben.

Im Jahre 1815, unter dem Minister Richelieu, wie auef
später unter dem Minister Des
auf den Wetteifer der andere
„Alleinhersohaft Englands auf dem Meere' ebenfalls beunruhigt
wurden. Die Vereinigten Staaten und Rußland kamen dabei in

erster Linie in Betracht. Uebrigens ist es ziemlich bekannt,
dal) der Herzog von Richelieu aus Veruunftgründcn und aus
persönlicher Neigung fortgesetzt eine Stutze an Rußland suchte
und dadurch unsere Politik in eine dementsprechende Bahn
leitete, welcher sio mehrere Jahre folgte und von der sie wohl
niemals ganz abgewichen ist. Zu gewissen Zeiten, als es sich
z. B. darum handelte, auf dem Aachener Kongresse die Unter-
stützung des englischen Bevollmächtigten sich zu sichern, zeigte
man hier ein größeres Entgegenkommen, welches aber nur vor-

übergehender Art war. Sonst behauptete die französische
Regierung Eugland gegenüber stets ihre volle Unabhängigkeit,
welche sie lediglich und ausschließlich dein Interesse ihres Landes
unterordnete.

Bei der Behandlung der kolonialen Angelegenheiten verdient

folgendes hervorgehoben zu werden.

Unter den europaischen Mächten triebt es deren, welche
keine Kolonion nötig haben, da sie weder über genügende Hilfs-

quellen noch Flotten verfügen. Andere wieder, wie Holland,
verfügen über große Kolonial Gebiete, andere, z. B. Spanien,
suchen dieselben nur mit großer Mühe an sich zu fesseln. Nur
zwei Lander allein sind im Staude, eine in großem Maßstabe
angelegte ehrgeizige Kolonialpolitik zu verfolgen: Frankreich,
eiche* früher außerhalb Europas — zum Teil durch Zufall

große Unternehmungen in's Leben rief, und England, dessen
hauptsächlichst« Anstrengungen der Besitzorgreifung ferner

nur in unseren Häfen hätte vorbereitet werden können, hätte

niemand an einen Verzicht unserer Forderungen gedacht. Auch
hätte keine fremde Macht dort ohne weiteres Ansprüche geltend
machen können. Wenn Frankreich sich in seinen Verhand-
lungen mit London und Rio de Janeiro (bezw. Portugal) schroff

und ablehnend verhielt, dagegen in seinen Unterhandlungen
i

mit Cristophe oder Fetion eine versöhnliche Haltung einnahm,
so war das seine eigene Angelegenheit, ebenso wie das Streben,

seine Rechte von dritter Seite anerkannt zu sehen. Diese
Fra^e blieb jedoch im Hintergrunde der Interessen. Die Aul-

. hebung der Sklaverei während der hundert Tage blieb für San
' Domingo von tiefgreifender Bedeutung, da durch diese Mall-

: reget eine Wiederherstellung der Pflanzungen etc. illusorisch

geworden war. Die neueren Nachrichten über die wirkliche Lage
I
der Insel hatten ohne Ausnahme alle diesbezüglichen Illusionen

zerstört. Aus alledem geht mit Sicherheit hervor, daß das
Ministerium des Herzogs von Richelieu sich mit der Hoffnung,
diese Kolonie der Autorität des Königs in nächster Zeit zu unter-

werfen, abgefunden hatte, und sich damit begnügte, durch enge
Handelsverbindugen mit dieser Insel die französischen Interessen
zu schützen und zu fördern. Uebrigens traten bei der
weiteren Behandlung dieser Frage zwei Tondenzen zutage,

welche einer genauen Beachtung wert sind. Um
erkennen, muß man zweierlei von einander
habe ich bei der Regierung in allen die Würde und das Ansehen
des Lande« behandelnden Fragen stets Einigkeit konstatieren

können, da dieselbe ullun Ministem am Horzen lag. Was jedoch
die technischen Fragen der Kolonisation anbetrifft, so muß man
sich zur Orientierung mit den Personen beschäftigen, welche
die Kolonien vertraten.

* *

Ueberlegenheit und der Beherrschung der Handelswege gegolt«

hatten. Schon die Lage Englands ist für diese Zwecke tiber-

wiegend günstig, nur ihm wölbst scheint sie noch nicht genügend
gesichert zu sein, und die geringste Unternehmung auf unserer
Seite faßt es als eine Gefahrdung seiner Interessen auf. Wiederum
sind Frankreich und England europäische Machte, welche —
höchst unangenehmer Weise — an allen Angelegenheiten und
Streitfragen des Kontinents regen Anteil nehmen müssen.
England kann wegen seiner insularen Lage manchen derselben
aus dem Wege gehen, während Frankreich dieser Ausweg ver-

schlossen ist. Auf dem Kontinente stehen sich die beiden Mächte
nicht allein gegenüber, da derselbe von einer Anzahl Staaten
gebildet wird, vou denen keiner so stark und mächtig ist, dnß
er ohne Rucksicht auf die anderen handeln könnte. Um hier

eine Rolle spielen und seine Interessen wahren zu können, sind

beständige Kombinationen unumgänglich notwendig, und jeder

sucht «ich Partner für etwa notwendig werdende Fälle zu
•ichern. Praktisch, wie immer, vergißt England nie, die seinigen

zu bezahlen. Will Frankreich aus freiem SVillen oder unter dem
Drucke einer Zwangslage sich auf Seiten Englands stellen, so

wäre die Grundbedingung hierbei die Anerkennung des englischen

l'ebergewichts zur See. Mit anderen Worten: Frankreich muß,
um sich die Unterstützung Englands in Europa zu sichern, sich

demselben in seiner Kolontalpontik unterordnen. Ks ist klar, daß
die Diplomatie diese Tatsache nicht in dieser sc hroffen Form zur
Anerkennung bringen wurde. 1814 versprach Talleyrand, in der
Voraussicht, daß er die Engländer eines Tages nötig brauchen
könnte, Frankreich wolle freiwillig den zweiten Platz in der Be-
herrschung der Meere einnehmen, und erteilte den Hat, die dies-

bezüglich von London kommenden Vorschlage anzunehmen. Die
Zeiten hatten sich indessen geändert. Bei Gelegenheit der
Wiederaufnahme unserer Expansionsbestrcbuugon und der
Wiedergewinnung der Kolonien wurde der Beweis dafür geliefert.

Während das britische Kabiuet eine mehr als versöhnliche Höf-
lichkeit zeigte, mehrten sich die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen Petersburg und Paris in einer iür England beunruhi-
genden Weise. Die durch diese Herzlichkeit ermutigte franzö-

sische Regierung verteidigte ihro Interessen mit Höflichkeit

und behandelt speziell die Frsgen, welche das Ansehen und die

Würde ihres Landes betrafen, mit größter Sorgfalt und Hart-

näckigkeit.

Eino Ausnahme von dieser Regel bildete Sau Domingo,
welchem gegenüber französischorseits eine außerordentlich

große Langmut gezeigt wurde, Auch ohne eine militärische Expedi-

tion zugunsten der Geltendmachung unserer Rechte, welche doch

Periode deren Charakter

Von 1815 bis 1821 wurde die Kolonialpolitik Frankreichs
von ein und derselben Persönlichkeit geleitet. Und das ist

'

Wesentlichen der Grund, welcher di

und ihre Einheit verliehen hat.

1 "b'5 in der Umgegend von Montauban als Sproß
adligen Hugenottenfamilie, welche durch die Relij

ihres Besitzes beraubt worden war, geboren, kam Pierre-BarthV-
lemy Portal d'Albarödcs mit 18 Jahren voller Hoffnungen nach
Bordeaux. Er trat zunächst in ein Handelshaus, als dessen Chef
wir ihn daselbst bereits nach sechs Jahren linden. Er ist

Kaufmann und zwar bordeauleser Kaufmann. In hervorragender,
geachteter Stellung lenkt er die Aufmerksamkeit des Kaisers auf
sich, welcher seine Verdienste erkannto und ihn zum Mitglied

des Staatsrates {conseil d'etat) machte. Dort lernte er praktisch

das Verwaltungssystem des Kaiserreiches kennen — dies ist eine

weitere bemerkenswerte Tatsache. „Er ist der einzige Mensch,
von dem alle Welt nur Gutes gesagt hatu , äußerte sich

Ludwig XVIII., der ihn während dor Restaurationsperiode be-

hielt, und ihn im Juli 1815 für drei Jahre au die Spitze der
Verwaltung der Kolonien stellte, Diese drei Jahre fallen unge-
fähr in die Zeit des ersten Ministeriums des Herzogs von Riche-

lieu. Während der Dauer dieses Ministeriums war das Porte-

feuille der Marine nacheinander in den Hindun des Vicomte du
Bouchage, des Marschalls Gouvion Saint-Cyr und in denen von
Mole gewesen. Du Bouchage erhielt es einstimmig ohne Zweifel

!
nur deshalb, weil er es bereits unter Louis XVI. besessen hatte.

Im übrigen ein rechtschaffener Mann, indessen in hohen.

Maße durch die bonapartischen „Verschwörungen" befangen,
scheint er bei seinen Amtskollegen nicht gerade als Autorität

gegolten zu haben. Richelieu nannte ihn „Papa Dubouchage".
Gouvion Saint-Cyr und Mole haben ungleich mehr erkennbare
Sputen ihrer Tätigkeit in der Geschichte jener Zeit zurückge-
lassen als jener. Trotz ihrer Talente hatte weder der eine noch
der andere Fachkenntnisse, und an dem Tage, an welchem Mol«1

sich über diese Minister dahin äußerte, daß „dieselben an die

Spitze der Marine wegen Mangels geeigneter Stellen und aus
Gründen rein politischer Natur gestellt worden seien", hätte er

sehr gut auf seine eigene Persönlichkeit als passendes Beispiel

hierfür verweisen können. Als Mann der Ordnung arbeitete

Gouvion Saint-Cyr ander Reorganisation des Ministeriums, während
die Kolonien ihm wenig am Herzen gelegen zu haben scheinen.

Mole wiederum ordnete Neuerungen und Einschränkungen niler

Art mit brutaler Schroffheit au, welche viel Mißvergnügen er-

zeugten. Ferner hinterließ sein Verhalten und Bonchuion den
Eindruck, als ob ihm in betreff der Kolonien persönliche Urteile

und Ideen mangelten. Alle diese Tatsachen lassen das Urtuil

berechtigt erscheinen, daß in diesem Teile der Verwaltung das
Vorhalten des guten lli-rru du Bouchage von allen Inhabern dieses

Postens nachgeahmt wurde, und man sii-h im ganzen so

ziemlich auf den Rat des Herrn Portal verließ.
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Dieser legte sein Amt nach Ahlauf der drei festgesetzten

Jnhrr nieder, wurde aber von seinem heimatlichen Departement
hei den Neuwahlen im Oktober 181* wieder zum Deputierten
gewählt, und übornahm zwei Monate später, bei der Bildung des

Kabineta Dessoles, das Portefeuille der Marine, welches er auch
unter dem zweiten Ministerium des Herzogs von Richelieu bei-

behielt. Nach der Uebcrnahme des Ministerpostens bewahrt«
sich Portal in allen ihm durch seine Stellung obliegenden Ar-
beitet) mit einer Sicherheit und Regsamkeit, welche von allen

«einen Nachfolgern anerkannt wurde. Er ist der Bogrunder des
Budgets geworden, welches als Normalbudgct bis zum Ende der
Restauration beibehalten worden ist. Er war es, der die ersten

Dampfer bei unserer Maritie einführte, und er leitete den neuen
Flottcngrüudungsplan ein, welchem wir unsere Erfolge im Oricnt-

krioge und bei der algerischen Expedition verdanken. In der-

selben Periode beaufsichtigte er trotz der ihm obliegenden großen
Arbeit die Angelegenheiten seiner froheren Kolonialabteilung. Wenn
es sich, wie so häufig, um Fragen schwieriger Natur handelte,

so hatten die Gouverneure die Weisung, auf den Depeschen den
Vermerk anzubringen: „Allein für dun Minister". Die Beibe-

haltung seiner von 1815 bis 1821 verfolgten Plane und Entwürfe
spricht fnr sich selber. Ob Minister oder Kolonialdirektor, war
Portal wahrend dieser Periode der wirkliche Leiter der Kolonien
und der dieselben betreffenden Angelegenheiten.

Ist es dunkbar. dalJ er alle seine Pläne allein entwarf und
die Verwirklichung derselben ausschließlich nach seinem Ermessen
durchführte? Sicherlich nein! Der Konig schätzte ihn sehr hoch,

und mehrere seiner Kollegen, welche zu seineu Freunden zählten,

teilten diese Anerkennung. Nichtsdestoweniger intervenierten sie

ohne Zweifel mehr als einmal, wenn dabei politische Grunde in

Betracht kamen.
Sowohl als Direktor wie als Minister verfügte Portal über

verschiedene Mitarbeiter, u. a. auch sogar Beamte, welche
Personen in hoher Stellung nahe zu stehen pflegen und dieselben

beeinflußten, um seinen Ideen Geltung zu verschaffen. In den
Akten der Verwaltung finden sich zahlreiche Briefe und Anzeichen,

welche fremde Einflüsse erkennen lassen, und «leren Verfasser

teils erfahrene Spezialisten uder sonstige ehrenwerte Leute waren,

welche der Regierung ihre Erfahrung und ihre Kenntnisse zur

Verfügung stellten. Häufiger noch finden sich naive Ratschinge
vertreten, welche patriotische Unternehmen befürworten, in der
geheimen Hoffnung, durch dieselben den Urhebern Nutzen zu

schaffen, als solchen dem Lande zu sichern. Wenn diese Rat-

schlage und Projekte im allgemeinen auch vielfach alberne und
unbedeutende Vorschlage enthalten, so finden sieh doch auch zu-

weilen Anzeichen eines weisen und weitschauenden Blicke»

darunter. Es geht bei der Regierung wie bei der Literatur, in

welcher ein Thema besprochen und nochmals erörtert, von Seiten der

Autoren hin und her durchdacht wird, hevor es endgültig zum
Ausdruck gelangt. Im allgemeinen werden die sehlechtesten Pläne
vorgeschlagen, geprüft und nufgegeben, und diejenigen, welche

durchgeführt werden, schweben sozusagen in der Luft bis zu

dem Tage, an welchem ein Staatsmann über ihr Schicksal ent-

scheidet. Er ist es dann, dem der Erfolg und die Ehre zufallt.

Der Geschichtsschreiber pflegt dann der Vorgeschichte nicht zu

gedenken. Was Herrn Portal anbetrifft, so hat derselbe den
Einfluß der gesamten Oeffentlichkeit und nicht den einzelner

Personen auf sich wirken lassen, insbesondere wenn jener sich

dauernd und in scharf ausgeprägter Weise geltend machte.

Der Hafen von Bordeaux nahm damals dun ersten Platz im
kolonialen Handel ein. Bordeaux überragte zu jener Zeit die

Hilfen von le Havre. Nantes und Marseille und wies ein Drittel aller

ausgehenden Schiffe auf. Alle Beziehungen mit den Kolonien

berührten infolgedessen die Rhedereien von Bordeaux in ein-

gehendster Weise. Portal hat nach Erlangung seiner öffentlichen

Stellung mit seiner Vergangenheit keineswegs gebrochen oder
seine Ideen gewechselt. Zuweilen warf man ihm vor, daß er

allgemeine Interessen seinen Sonderinteressen geopfert hatte und
Vorschriften erlassen habe, welche seine Freunde begünstigten.

Meiner Ansicht nach sind das lediglieh Verleumdungen. Als

Rheder von Bordeaux faßte er notwendigerweise alle derartigen

Angelegenheiten unter entsprechenden Gesichtspunkten auf, und
die ersten Kaufleute von Bordeaux fanden wegen ihrer alten

personlichen Beziehungen bei ihm mit ihren Anliegen leicht Gehör,

sie hatten nicht nötig langatmige Bittschriften und Gesuche an

ihn su richten, da ihre Wünsche naturgemäß die seinigen waren.

Ueborzeugt von deren Rechtmäßigkeit, verfehlt« er schon aus

diesem Grunde nicht, jene zu unterstützen. Weiter erhoben

seine AmUkollegen keinerlei Widerspruch, wenn er sie in solchen

Fällen zu Rate zog, sondern unterstützten ihn in der Durchführung
seiner Plane.

Der Herzog von Richelieu hatte für Bordeaux eine ganz

besondere Vorliebe, welche sich durch die Verzichtleistung auf die

ihm zustehendo Dotation kund gab; Herr Lain6, Deputierter

der. Gironde und spaterer Präsident der Kammer und Minister

des Innern, vereinigte mit seiner hohen Stellung einen be-

deutenden Einfluß. Herr Decasea, welcher auf Louia XVUL
in Staatsangelegenheiten einen größeren Einfluß als Richelieu

besaß und diesem in dessen Stellung folgte, war ebenfalls ein

Kind der Gironde. Bordeaux spielte in dieser Periode in der

Tat eine hervorragende politische Rolle. Sobald seine Interesser.

in Frage kamen, war sicher anzunehmen, daß dieselben in erster

Linie Berücksichtigung fanden, und die Rheder von Bordeaux
beherrschten durch ihren Einfluß die Behandlung der di«

kolonialen Fragen betreffenden Angelegenheiten.

Portal war außerdem ein Mann, dessen politische Erziehung
ausschließlich in die Zeit des Kaiserreiches fiel. Mit Ausnahm?
von du Bouchage gilt dies von allen Chefs, Kollegen und Unter-

gebenen Portals gleichfalls. In den Bnreaux waren die Alteren

Angestellten unter der Revolution zuerst aufgetaucht. Erster

Edelmann alten Ooblüts der Kammer, hatta der Herzog von
Richelieu unter Louis XVI. eine Hofstellung innegehabt und
war daher wenig geneigt, sich um die Einzelheiten der Verwaltung
zu kümmern. Die anderen Minister beschäftigten sich mehr
damit. Mole, z. B. oder Lainä haben wegen ihres Alter» erst

später in das Öffentliche Leben eintreten können. Welches auch
ihre Vorzüge sein mochten — in jedem Falle zahlten sie zu den
Repräsentanten dos neuen Frankreichs und es ist ihnen gelungen,
sich mehr, als Portal es vermochte, von der napoleonischen

Tradition frei zu machen. Die Anhänglichkeit an die napoleonis
Anschauungen vertrug sich übrigens sehr wohl mit den den

Rhedern betreffs der Kolonien zugestandenen Vorteilen. Beide
Anschauungen ergänzten und verstärkten sich gegenseitig und
stellton so zwei vereinigte Richtungen dar, welche für die

Regiorungdrr Restauration sowohl bei den erwachenden Expansion*-
bestrebungen wie bei der Reorganisation der Verwaltung die

Christian Schefer.

Asien.
»odeJs m Oshuim. Von

Kenner ostasiatis« her Verhältnisse wird einer Berliner Korrespon-
denz gesehrieben : „Von der deutschen Kaufmannswelt in Ostarön
wird in letzter Zeit lebhaft Klage geführt, daß der deutsch?
Handel in Ostasien immer mehr zurückgeht und man mit Sorg?,

namentlich in hezug auf die japanische Konkurrenz, der Zukunft
entgegenblickt. Absolut nimmt der deutsche Handel zwar zu,

relativ aber ist ein Rückgang zu bemerken. Dieses absolute

Steigen ist aber so klein gegenüber dem Wachstum des Handelt
anderer Staaten, daß mau ruhig von einem Augenblicklichen

Stillsland sprechen kann, dem bald ein Rückschritt folgen wird

Der Kampf auf dem Weltmärkte wird immer schwieriger um)
komplizierter, in Ostasien, insbesondere in China, war er bisher

immer noch ziemlich harmlos. Das kam daher, daß China keinen

Welthandel trieb und seiuu Produkte günstige Hsndelüohjekte
für Handelstreibende anderer Nationen waren. Mit dein Auftreten
Japans als Weltmacht noch dem russisch-japanischen Kriege kam
der Umschwung, Japan trat als Welthandelsmacht auf den Plan,

und da das eigene Land zu klein war, griff es nach China über
und macht hier dem alten Europa Konkurrenz. Aber auch China
beginnt sich zu regen und besorgt den Export jetzt teilweise

seihst ohne Vermittelung dcR alten Europa. Bekanntlich ist

Deutschland darauf angewiesen, für dio eigene Ernährung
Nahrung»- und Genußmittel einzuführen; hierbei spielt auch
China mit Kaffee, Reis und Tee eine gewisse Rolle. Da Welt-
handel Tauschhandel ist, müssen wir dafür sorgen, daß wir in

Ländern, dio nach Deutschland importieren, Absatzgebiete füi

unsere lmlustricprodukte schaffen. Hierfür war und ist China
besonders geeignet, und wir müssen, che andere Nationen uns
den Rang ablaufen, dort festen Fuß fassen. Die Ansätze hierzu

waren schon vorhanden, jetzt aber macht sieh der Rückschlag
nach dem Einsetzen der japanischen Konkurrenz Behr bemerkbar

Dali ein Kampf zwischen Deutschland und Japan auf dem
ostasiatischen Markte nicht zu vermeiden war, war vorauszusehen.

Ehe Japan sich emporarbeitete, gab Deutschland neben England
in Ostasien den Ton an, unsere Einfuhr nach Japan war be-

friedigend. Japan macht uns jetzt nicht nur im eigenen Lande
Schwierigkeiten, auch nach China und unserer Kolonie Kiautschou
streckt es seine Finger aus. Man kann es Japan nicht übel-

nehmen, daß es bestrebt ist weiterzukommen. Es muß Geld
verdienen, wo es irgend angängig ist; seine Flotte soll ausge-

baut werden, alte Kriegswunden müssen geheilt werden. Es
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•-nUpiimt sich hier diso ein grimmiger Handelskrieg mit der
Parole: Japan und China allein der gelben Kasse!

Unter diesen Umständen ist es dringend nötig, daß die deutsche
Kaufmannschaft alles aufbietet, um mit der japanischen Eon-
kurrenz Schritt zu halten. Es ist dies jetzt sehr schwierig, nach-
dem es Japan gelungen ist, China unter seinen EinHuli zu bringen
und allerlei Begünstigungen, wie Zollerleichtcrungen, Dampfer-
Subventionen von der chinesischen Regierung zu erlangen. Japans
Ziel ist es, den gesamten Markt Ostasiens in seine Hände zu
bekommen. Dies darf nicht geschehen in einer Zeit, wo China
erwacht, wo die Einfuhr nach China imposante Zahlen annimmt
und die Nachfrage so groß ist, daß sie nicht befriedigt werden
kann. Die deutsche Einfuhr nach China betragt jetzt 60 Millionen,

sie kann sich verdreifachen, wunn der deutsche Kaufmann auf
dem Platze ist. Ist dies aber der Fall, ist der deutscho Kaul-
mann bestrebt, den Kampf aufzunehmen? Leider muU man diese

Frage verneinen. Der deutsche Kaufmann in Ostaaien ist nicht

so fleißig, nicht so eifrig tätig wie der Japaner. Es soll kein

Vorwurf für ihn gein. der Japaner ist von Natur flinker, rühriger,

verschlagener, vor allem anspruchsloser als der Europäer. Der
deutsche Kaufmann in China ist aber auch schon mutlos geworden,
und mancher möchte die Flinte am liebsten ins Koni werfen.
Schuld an dieser Mutlosigkeit ist aber auch unsere heimische

Sie poßt sich den Wünschen des ostaaiatischen Kauf-
der Bestellungen macht, wie or sie fttr China

nur gebrauchen kann. Man liefert anderes oder gar nicht An
der Baumwolleniridustrie laßt sich dies leicht nachweisen, hier

steht Deutschland an letzter Stelle, weil die heimische Industrie

eigensinnig ist. Der deutsche Kaufmann handelt deshalb mit
fremden Waren und die deutschen Kaufleute tragen dazu bei,

daß dos Geld aus China statt nach Deutschland nach Amerika,
England und Japan fließt. Unter solchen Umständen ist aller-

dings an einen erfolgreichen Konkurrenzkampf nicht zu denken.
Soll dieser Kampf erfolgreich sein, so muß die heimische Industrie

Kaufleuten in China Hand in Hand gehen und die

Wungehen der letzteren gewissenhaft nachkommen.
Lassen wir erst den günstigsten Markt, China, uns wegschnappen,
so wird auch der Rückschritt in anderen Produkten einsetzen.

Deutachland ist die zweite Handelsmacht der Welt, es hat den
Kampf gegen England erfolgreich geführt und zahlreiche Siege
erfochten, warum also sollte der Kampf gegen Japan in Ostasien

nicht zu einem guten Ende geführt, werden können und Deutsch-
land auch hieij gemäß geiner Stellung, Vorteile erringen?"

Nachschrift der Red. d. „Export": Man vergleiche Ober alle

diese Fragen den in No. J> d. J. unseres Blattes enthaltenen Artikel

Ober .Die Handels- und Industriebestrebungen Japans*.

Nord -Amerika.
Zum Tarif-Ausg|ajeh mit Deutschland. (Originalbericht aus

Washington vom 28. Februar.) Es kann nunmehr als Tatsache
angesehen werden, daß trotz Kommissionaverhandlungen, schönen
Bnnkettreden usw. ein neuer Handelsvertrag zwischen Deutschland
und den Vereinigten Staaten in dieser Kongreßsession nicht zu-

stande kommt und die einzige Hoffnung daher die bleibt, aber-

mals einen schcnkellahmen modus vivendi schaffen zu müssen,
sofern man ein Aushilfsmittel für nötig erachtet. 1

1

Die amtlichen Kreise der Washingtoner Regierung siud

in die Berichte der Xorth-Kommission entschlossen,

erichte — wie geplant worden war - durch
eine spezielle Botschaft dem Kongreß zuzustellen. Man erachtet

die Zugeständnisse Deutschlands in dieser Angelegenheit für

ungenügend, so daß es sich fttr die Vereinigten Staaten nicht

verlohnte, in nähere Verhandlungen einzutreten. Man steht iu

Washington auf dem Standpunkte, daß reeiprok© Vergünstigung
Manufakturwaren betreffend, nur für Deutachland, nicht

auch für die Vereinigten Staaten praktischen Wert haben können.

Worauf man hier besonders Wert golegt hatte, wftro eine

Milderung der sanitären Vorschriften bezüglich des Importes von
amerikanischen Fleischwaren, sowie lebenden Viehes. Offiziell

hielt man solche Zugeständnisse von deutscher Seite für sehr

wohl möglich, da mau nach den letzten Skandalgeschichten über
die Schlachthäuser sich herbeigelassen hatte, diesbezügliche strenge

InspektionsgeaeUe für den Fleisch- und Viehexport zu schaffen.

Die offiziellen amerikanischen Kreise haben dabei allerdings

vergessen in betracht zu ziehen, daß vorlaufig diese Gesetzes-

bestimmungen nur einzig und allein auf dem Papier stehen, wie
so vieles in Amerika, und daß die Regierung, selbst wenn sie

wollte, diese Bestimmungen noch nicht einmal durchfuhren kann,
da es ihr vor ollen Dingen au dem dazu nötigen vorgebildeten

Personal fehlt und der Kongreß noch nicht die dazu nötigen
Gelder gewährt hat

Ganz hat man zwar in Washington noch nicht die Hoffnung
aufgegeben, ein Einverständnis mit Deutschland in dieser Frage
herbeiführen zu können, denn offiziell wird zugegeben, daß
Staatssekretär Root die Angelegenheit nunmehr in die Hand
nehmen und versuchen wird, auf diplomatischem Wege praktischere

Resultate zu erzielen.

Diese offiziellen Hoffnungen decken sich allerdings mit den
Bestrebungen in anderer Hinsicht keineswegs, deun untor der Hand
wird aus sicherer Quelle bekannt, daß man es garnicht ungern
sehen würde, sofern von Deutschland weitere Zugeständnisse
nicht zu erreichen sind. Miui hofft nämlich allgemein, daß man
dadurch sich in die Lage versetzt schon würde, die ehrgeizigen

Pläne der heutigen Administration auf Südamerika mit aller Kraft
verfolgen zu können. Als besondere Triebkraft in dieser An-
gelegenheit ist heute nächst Roosevelt Staatssekretär Root anzu-

sehen, welcher seit seinor Reise durch jene Länder zu den
begeistertsten Anhängern dieses Problemes zählt. Auch die

Industriekapitäne und Trustmagnaten hoffen in Südamerika höchst
lukrative Absatzmärkte finden zu können.

Und« Sam und San Domingo. (Originalbericht vom 27. Februar
aus New York.) Der Kongreß hat nunmehr den San Domingo-
Vertrog genehmigt, und wird erwartet, daß derselbe innerhalb
der nächsten zwei Wochen bereits in Kraft treten wird. Mit
der Ratifizierung dieses Vertrages wurde der Monroe-Doktrin, zu
Ungunsten der europäischen Gläubiger, ein neues Fundament
untergelegt. Als am 15. Februar 19Ü5 der Präsident die unge-
säumte Ratifizierung des San Domingo-Vertrages vom Kongreß
verlangte, besaß dieser noch Rückgrat genug, um diesem Verlangen
nicht zu entsprechen. Allerdings war die Fassung des Vertrages
damals eine solche, daß Uuclv Sam eo ipBo solidarisch haftbar

für alle Schulden des Landes gemacht worden konnte. Der
Staatssekretär Root hat nunmehr ein neues Machwerk daraus
zurecht geschustert, laut welchem Nordamerika wohl alle ange-
strebten Rechte erhalt, dafür aber wenig oder gar keine Ver-
pflichtungen Obernimmt Der neue Vertrag bestimmt einfach,

daß die Vereinigten Staaten von Kordamerika ohne Eingehen
von weiteren Verpflichtungen den Kurator für San Domingo zu
spielen haben, und zwar, indem amerikanische Zollbeamte sämt-
liche Zölle einzukassieren, sowie die Hälfta dieser Ertrage zur
Tilgung von Auslandsschulden zu verwenden haben.

Die ganze Angelegenheit muß als unfairer Kuhhandel in

des Wortes verwegenster Bedeutung bezeichnet werden.
Denn die europäischen Schuldner erhalten laut Abmachung nur
50 pCt. ihres Guthabens, während die berüchtigte San Domingo
Improvement Co., ein typisch amerikanisches Schwindelsyndiknt
90 pCt. erhält, trotzdem es in Wirklichkeit nie auch nur einen
einzigen roten Heller in San Domingo angelegt hat. Sehr merkwürdig
berührt auch, daß ein großes New Yorker Bankhaus beroita eine

Zeit lang vor Ratifizierung des Vertrages eine San Domingo-An-
leihe über $ 20 Millionen diskontierte. Die Rückzahlung dieser

Anleihe beansprucht dem Projekte nach 50 Jahre, und solange

muß dem Vertrage nach das amerikanische Protektorat über San
Domingo andauern. Mit offenen Augen ist daher der San Do-
mingo-Vertrag sicherlich lanziert worden und hat es sehr stark

den Anschein, als ob diese Anleihe, sowie diverse andere lu-

krative Nebengeschäftchen mit Wissen und Willen der offiziellen

Kreise hinter den Coulissen vorzeitig abgeschlossen worden sind,

damit den Finanzfavoriten keine unbequemen Konkur-
renten entstehen konnten. Jedenfalls wird der Kuhhandel
den amerikapreisenden Kreisen in Europa wohl oder Obel eine
ganz neue bisher ungeahnte Vorstellung über den wahren Wert
der „Monroe-Doktrin- beibringen, welche Lehre dieselben hoffent-

lich bei den kommenden Ereignissen beherzigen werden.

*) Bemerkung der Red. P«p«*cb«m vom IV. Marx au* WAfchlofftm m«rM(>n
bttofeci ue«-»hr»<ib.-tjiücti, dfttt der Beuel den tl

mlUf IciitLiTi'rtrair |f,u; finnige«! oüd eile* FiLlirer-u korcMMn lieh Mt
i des Skbatuiritaa la Ttrilrrof» beechrlakeo wird.

Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
KanalbaumeistBr in mehreren Exemplaren von Unole Sam fttr Panama

verlangt fOrginalbericht.) Diese oder eine ähnliche ständige Annonce
dürfte T. Rooscvclt wohl bald in diu Presse einrücken lassen

müssen, um den unwillkommenen Wochscl in dieser Stellung
stets rechtzeitig wieder decken zu können. Kaum ist die Shouts-
Zeit am Kanal vorüber, so resigniert dessen Nachfolger Stevens
bereits, ohne daß er das Amt auch nur angetreten hätte. Man
wird nicht fehl gehen, sofern man diesen fortwährenden Wochscl

' bei der Leitung derPananiakanalbauton ohne weiteresaufden großen
Einfluß der einheimischen Eisenbahngesellschaften zurückführt.

Es ist nämlich ein ebenso auffallendes wie sonderbares Zusammen-
i treffen, daß alle dio Personen, welche von den leitenden Stellungen [le



Nr. 11.

180

EXPORT, Organ de« CentralvereiM ftr Hindelsgeographie naw. 1907.

beim Kanalhau resignieren, sans facon außerordentlich gut be-

zahlte Posten bei den Eieenbahngesellschaften oder bei solchen

jenen stehen.

Shouts trat in leitende Stclluiig bei dem großen Belmont-Syndikatc
in New York, Stevens folgt dessen Spuren und tritt ebenfalls in

eine besser besoldete Stellung einer großen Gesellschaft ein.

Unstreitig muß das geplante Werk durch den fortwährenden
Wechsel der leitenden "Personen bedeutend leiden und wird
jettt schon hin und wieder die allerdings berechtigte Frage laut

„werden wir unter solchen Umstanden Oberhaupt jemals imstande
sein, das Werk zu vollenden?" Damit, daß die prahlerischen

Worte, laut welchen der Kanal in acht Jahren fertig ge-
stellt werden sollte, nur echter Bluff gewesen ist, hat man
sich ja nunmehr schon abgefunden, nicht aber damit, daß bis-

her mit dem eigentlichen Bau noch nicht einmal richtig ange-

fangen worden ist. Einige Schwarzseher befürchten bereits, daß
Amerika auch bald seinen Panamaskandal haben wird, und
wahrhaftig, Anzeichen dafür sind bereits genügend vorhanden, be-

sonders sofern man die Reihereien diverser Konstrulttorenfirmen in

dieser Angelegenheit in Betracht zieht. Die Roosevelt'sche Ad-
ministration scheint aber auch einzusehen, daß es so nicht weiter

gehen kann, und tragt mnu sich bereits an dieser Stelle mit dem
Gedanken, den Kanal evt. mit Hilfe von Armee-Ingenieuren zu
erbauen, von denen man hofft, daß sie nicht so ohne weiteres

ihren Dienst quittieren werden, noch können. Auf alle Falle

sind auch bereite die grüßten Optimisten des Landes zu der
Ueberzeugung gelangt, daß das Kanalprojekt bisher nur Beweise
hervorgebracht hat, daß das Land und Volk seine Fähigkeiten
weit überschätzte, sow ie daß der Dollar noch immer in Wirk-
lichkeit im Lande regiert.

Roosevelt hatte aber auch in diesem Falle wieder einmal
seine Rechnung ohne den Wirt, oder bestimmter ausgedruckt,
ohne die kapitalkräftigen Eisenhahnmagnaten des Landes vorzeitig

abgeschlossen.

Australien und Südsee.
Gute Ernte in Australien. L'cber den vermutlichen Ertrag der

diesjährigen Weizenernte. der Commonwealth äußert sich der
„Sydney Daily Telegraph" wie folgt: Nach den gegenwärtig be-

stehenden Anzeichen wird der Oesamtertrag der australischen

Weizetienite ungefähr der gleiche sein, wie der des Vorjahrs,

welcher Millionen Büschel betrug. Möglicherweise wird
heuer jedoch etwas weniger eingeheimst werden. Von der Ge-
samtmenge würden 24 000 000 Büschel auf Ncusbdwnles entfallen;

21 000 000 Büschel auf Viktoria: 19 000 000 Büschel auf Süd-
»uistnilien und der Rest auf Queensland, Wostaustralien und
Tasmanien. Der durchschnittliche Ertrag pro Acker ist jedoch
dieses Jahr geringer als der der vorigen Ernte, da eine erheblich

größere Laudm'ichc für den gleichen Gesamtertrag abgeerntet

wurde. Auch ist der Geldwert ein geringerer, denn die gegen-
wärtig an den Eisenbahnstationen im In lande herrschenden Preise
bind im Durchschnitt 4 d. niedriger als zur gleichen Zeit, im Vor-
jahre. Außerdem muß in Rechnung gezogen werden, daß in

Xcusfldwales, Westaustralien uud Viktoria nicht unbetruchlichc

Fra<-hterm;ißigungci) für Weilen eingetreten sind, was einen

Ausfall in der Eisenhahneinuahme bedeutet. Aber obgleich der
Uesiuntwort der Weizenernte für die ganze ('ummouwoalth ein

geringerer ist und trotz der niedrigeren Preise, wird der Anteil

unseren Staats i Ncusüdwales) infolge eines vermehrten Gesamt-
ertrages ein größerer sein. Zum ersten Mal wird Neugüdwales
in bezug auf die erzeugte Weizenmenge die erste Stelle unter

den australischen Staaten einnehmen. Während einer Reihe von
Jahren stand Viktoria an der Spitze. Im Rekordjahr (1904)

wurden dort, etwas über eine Million Büschel mehr wie im
Mutterstaat geerntet, Letetes Jahr betrug Viktoria* Ernte
21 092 139 Büschel, die unsrige dagegen nur 16 464 415 Büschel.

Dieses Jahr verspricht unser Nachbarstaat noch bessere Ernte
einzuheimsen, aber troUdem glauben wir, unser heuriger Ertrag

wird den von Viktoria um ebensoviel ühersteigen wie er voriges

Jahr zurückblieb. Rechnen wir zu dem Gesamtertrag der Com-
monwealth noch rund 10 000 000 Büschel neuseeländischen
Weisens, so stellt sich heraus, daß die in Australasien erzeugte

Weiienmenge nur um rund 10 000 000 Büschel hinter der von
Kanada gelieferten zurückbleibt, trotz der Hunderttausende von
Einwanderern, die seit einer Roiho von Jahren dorthin geströmt
sind. Die Gesamtmenge des in der ganzen Welt erzeugten

Weizens ist ungefähr 3000 Millionen Büschel. Davon liefert Kord-
amerika (Vereinigten Staaten und Kanada) aunäherd 700 000 000
Büschel; Südamerika 130 000 000; Europa 1640 000 000 und
Asien 440 000 000. Dann kommt Australien mit ungefähr
70 000 000 und zuletzt Afrika mit 40- bis 50 000 000 Büschel,

wovon der größte Teil in Aegypten und Algerien gebaut wird.

Australien ist unter den Weizeul&ndem das „Baby"; wer weiß,

ob es nicht mit der Zeit zum Hauptlieferanten des wichtigsten

Nahruugsstoffes der Menschheit heranwachsen wird.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Gssellichift für Erdkunde Berti*. In der am !. Marz atiKohnltencu

Monatasitzung der .Gesellschaft für Erdkunde*, der der Kaiser
und u. a. der Kultusminister Dr. v. Studt beiwohnte, sprach

s Christ,norwegische Polarforscher, Kapitän Kuald Amundsen aus(
>1bor seine glücklich beendete Forscbungsexpedition zum mag-
netischen Nordpol und durch die Nordwest-Passage. Der
Vorsitzonde. Geh. Rat Heitmann, begrüßte deine Majestät als

den Förderer wissenschaftlicher Bestrebungen und dankte für sein

Erscheinen. Der fast 80 Jahre alten Gesellschaft werde damit eitie

hohe Ehre erwiesen, und der Vorsitzende knüpfte an diese Teilnahme
des Herrschers den Wunsch, dal! sie schlummernde Kräfte geo-
graphischer Forschung wecken möge.

Kapitän Amundsen hat sich für seine Nordpoliahrt sorgfältig
vorbereitet und riio Expoditiou selbst energisch durchgeführt. Als
Navigationsoffizier nahm er an der Belgischen Südpolarexpedition auf
der „Belgica" teil und konnte dabei Messungen in hohen Breiten
ausführen, welche die Tatsache deutlich zeigten, daß dort die Richt-
kraft der Magnetnadel abweicht, was dazu führte, daß man
den 1831 von Sir James Clark Ross gefundenen magnetischen
Nordpol nochmals aufzuziehen wünschte, um die Ursache dieser
Abweichungen wissenschaftlich exakt feeteteUen zu können. Der
Forscher konnte sodann oznauograpbische Forschungen in den Ost-
grönländischen Gewässern ausführen, bei denen er sein Expeditions-
schiff, die „Gjöa" erprobt«. E« gelang ihm auch, das Vorkommen
des kalten Bodenwassers in den norwegischen Meeren zu erklären.

Der Vortragende, der seine Darlegungen mit Dankesworten an den
Kaiser für das Interesse an seinen Forschungen einleitete, zeigt in

seinem gebräunten Gesicht, das ein rotlich schimmernder Schnurrbart
und Kinnbart ziert, auf den ersten Blick nicht den kühnen Wikkingi-r-
tnut an, den er hei der Durchführung seiner Polarfahrt so deutlich
bewiesen hat. Sein Plan, den er vor der Berlinor r Gesellschaft für

Erdkunde" am 11. Dezember 1902 entwickelte, war, mit einem kleinen
Fahrzeuge zum magnetischen Nordpol vorzudringen. Sein Gedanke
wurde durch Kxzellenz Dr. Georg von Neumcyer zuerst unterstem,
der deBsen Ausführung auch begünstigte. Amundsen konnte sich

auf der „Deutschen Seewarte" in Hamburg unter dessen Leitung
für seine Beobachtungen ausbilden, konnte dort sich seine Instrumente
konstruieren lassen und hat dann diese Vorbereitung noch durtli

Arbeiten auf dem meteorologischen Observatorium zu Wilhelms-
haven uud auf dem astronomischen Observatorium zu Potsdam
fortgesetzt. Den deutschen Gelehrten, vornehmlich den Professoren
Adolf Schmidt und Ebeling in Potsdam dankt er seine Forderung
für die magnetischen Beobachtungen im Polargebiet mit in erst«
Linie. Wenn es möglich war, so hatte sich der Forscher vorgesetzt,
auch das Jahrhunderte nlte Problem der sogenannten Nordwest-
passage aus dem arktischen Heere zum Pacific auf seiner Fahrt zu
losen. Durch eine Reihe von Lichtbildern illustrierte Kapitän
Amundsen seine Ausführungen auf das Beste. Vorerst führte er

die Teilnehmer an seiner Fahrt im Bilde vor. Gustav Wilk, der
spater in Kings-Point starb, als Dnckofrlzier. don Astronomen, Geologen
und Klektriker Gottfried Hansen, den Büchsenmacher und ersten
Steuermann Ristvedt, don zweiten Steuermann IJolmar Hansen und
den Koch Lindstrum, der sich auch als Botaniker der Kxpedition
nützlich erwies. Die H 0j<"<a

u war "1 Kuß lang, bei einer Breite von
20 Füll, sie hatte einen Tiefgang von 9 Fuli und eine Tragfähigkeit
von 47 Tonnen. Sie hatte ursprünglich «U HUringsschüT gedient und
war spater von Tromnö aus zum Robbenfang benutzt worden. Zur
Polarfuhrt war sie mit oiner Stahlhaut vorsehen worden, hatte einen
l'etroleunitnotor und eine neue Tackelage erhalten.

Am C. Juni 1908 fuhr diu „Gjöa" von Christiania ab. Man gelangte
schnoll über den Atlantik, die Davisstrnßo aufwärts und von da aus
nach Godhavnn, an die Dtskosinsol. In Gndhaveti konnten Proviant
und l'olarhuudc zum Zweck» von Scblittentouren auf dem Eise an
Rani genommen werden. Kndo Juni ging es dann über die Baffins-
bay und den Melvillegolf nach Dalrymplcrock, wo Vorrate durch
schottische Walfischfanger niedergelegt worden waren. Man fuhr
weiter durch den Loncastursund zur Insel Little-Boachy, die man am
22. August erreichte. Durch magnetische Beobachtungen, die daselbet
angestellt wurden, fand man, daß der magnetische Kordpol in süd-
licher Richtung von dieser Insel lag. Deshalb ging man vorerst
südwärts durch den Peelsund an der Nordküste von Northsommloset-
Lnnd sowie an der Halbinsel Boothia Felix vorbei und suchte die
Duicbfahrt zwischen diosor Halbinsel und King Williams-Lend zu
passieren. Am 12. September warf man in einem kleinen Hafen an
der Südküste von King Williams-Land Anker, und diesen Hafon, der
dem kleinen Schiffe fast zwei Jahre lang zum Aufenthaltsorte dient«,

nannte man „O jöahafen". Dort in einer Entfernung von 110 See-
meilen vom Pole baute man aus Schnee mit Hilfe von Segeltuch und
den Fellen von 100 erlegten Remitieren die Observatorien und die
WohnstUtten und traf am 29. Oktober die ersten Eskimos, mit denen
man durchaus friedlich auskam, und deren Sitten der Referent
humorvoll zu scliildern wußte. Wir buken besonders hervor, daß die
Mütter ihre Babies, statt sie zu waschen, einfach belecken, und daß
selbst noch zehnjährige Kinder die Muttermilch genießeni gerne n.

;QOg[
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Am 3. November begann
Beobachtungen, die durch

EXPOET, Organ des Centralvereiaa flu- Handelageographie naw.

;«i exakten magnetischen
19 Monate au? der feisten

SUtion Tag und Nacht ununterbrochen mit Hilfe von selbstregi-
trierenden Instrumenten durchgeführt wurden. An Kurven

zeigte der Vortragende die Abweichungen der magnetischen Dekli-

nation an ruhigen und an bewegten Tagen dem Zuschauer recht
anschaulich. Ks könnt« ein Ausflug auf Boothia KeKx nach dem
Pol hin unternommen werden, um die Ausweichungen des mag-
netischen Pols von seiner mittleren Lage genauer kennen an
lornon. Das Hauptergebnis aller dieser Beohuchtimifen ist die Er-

kenntnis, daß der magnetische Pol in der Tat nicht festliegt,
sondern in steter Bewegung sich befindet, die sich an ruhigen
Tagen bis zu 10 Seemeilen, bis zu 100 und 200 Seemeilen nach allen

Richtungen hin von seiner Mittellag« aus gerechnet, an unruhigen
Tagen steigern kann. Wie diese Bewegungen im Einzelnen vor sich

geben, darüber wird die Bearbeitung des reichen und wertvollen
Materials Aufschluß geben, das von der Expedition gesammelt worden
ist. Am 29. Februar 1904 machte man auf Schlitten bei — 43° eine

Sieben Hunde vor zwei
Schlitten gespannt kamen im Schnee nur 4 Seemeilen am Tage
vorwärts. Als man Mitte Marz dann eine zweite Schlittentour

unternahm, traf man auf eine Eskimoansiedlung von etwa 100 Seelen

in 10 Schneehütten. Am 13. August 1905 3 Uhr morgens ging die

„Gjöa", nachdem man die Beobachtungen beendet hatte, westwärts
in See und passierte die enge 8traße zwischen Victoria-Land und

•iter waren, als das Schiff, dessen Kiel fast' den
te. Schließlich kam man in offenes Wasser und am

14. August fand die letzte Begegnung mit Eskimos statt. Ein junger
Mann, der sich überreden ließ, bei den Forschern zn bleiben, ist spSter

verunglückt. Die meisten Angehörigen dieses Eskimostammes sahen
in den Reisenden die ersten Weißen. Am 15. mußte eine zwischen
Viktoria-Land und King Williams-lAnd belegene Inselgruppe von
fast hundert Inseln passiert werden, am 21. August 1905 fand
man die Durchfahrt, und am 26. August kam der Walnschfänger
„Charles Hanson", ein Schooner aus San Francisco, in Sicht.

Am 3. September 1905 wurde Kings Point erreicht, doch ließ die

Festigkeit des neuen Eises kein weiteres Vordringen zu, und unter
der Herschel-Inse), auf der Grenze von Alaska und Kanada, mußten
die Winterquartiere bezogen werden. Da die Walüschflluger aus
San Francisco von der Beritigstraße her gekommen waren, s» mußte
man annehmen, daß die Nordwest-Passage nunmehr bezwungen
war. Wahrend de» Winterquartiers bei Kings Point starb am 31. Marz
1906 das Mitglied der Expedition, Gustav Wilk, dem erst am 9. Mai
ein Grab und Kreuz in jenen Regionen errichtet werden konnte. Am
II. Juli 1906 ging es dann wieder wustwärts, und nach zwei vergeb-
lichen Versuchen drang die .üjöa" aul engen Straßen vor. Am
4. September wandte sich das Schiff südwärts nach San Francisco zu,

und am 16. Oktober konnte das Expeditionsschiff dort der Obhut der

amerikanischen Marine übergeben worden, wo es jetzt ausruht. —
Geh. Rat Hellmann sprach darauf die Anerkennung der großen
Leistung des Vortragenden aus und zu dem Kronen -Orden I, Klasse,

den der Kaiser dem Forscher verliehen hat, fügte er im Namen der
Gesellschaft die goldene Nachtigal-Medaille für die Pionierarbeit

Amundsens hinzu.

Vereinsnachrichten.
Jubiläum de* Württtmberalschfn Vereins für Har.del« jeogrsptiie. Am

27. Februar konnte der genannte Verein das 25jährige Jubiläum seines

Bestehens feiern. Aut Anregung der Herrou Auberlen-Ostertag,
Eues, Dr. Huber und N. Rominger als Zweigverein des Centnil-

vereins für Handelsgeographie gegründet, hat der Verein im Lauf des
Vierteljahrhundvrts sich bedeutsam entwickelt und zählt heute mit
über 1100 Mitgliedern zu den größten geographischall Vereinen. Nach
zwei Seiten liin entfaltete er im Lauf der Jahre seine Tätigkeit:

durch Verbreitung geographischer Kenntnisse mittelst Vortrage und
durch Gründung oiuea Museums für Volker- und Länderkunde. Neben
mehreren Gründungsmitgliedern konnten dem Feste auch die VorsUlnde,
die der Verein seit seinem Bestehen gehabt, sämtlich dem beste bei-

wohnen: die Herren C. L. Beck, Professor Dr. Huber und Graf
Karl v. Linden. Dem Letzteren, der seit 1S89 an der Spitze dos
Vereins steht, ist in orstor Linie der Aufschwung und die große
Entwicklung des Vereins zu verdanken. Unermüdlich für Gewinnung
von Vortragen tätig, ist es ihm gelungen, hierdurch den Verein zu
einem geistigen Faktor im Stuttgarter Leben zu machon, indem im
Lauf de« Winters jeden Mittwoch ein Vortrag stattfindet Mit Stolz

darf dar Verein betonen, daß in der langen Liste der Redner die

glänzendsten Namen auf geographischem Gebiet nicht fehlen. Mit
mebt geringerem Erfolg arbeitete GrafLindon an der Schaffung und
dem Ausbau eines Museums für Völker- und Länderkunde. Durch
rastlose Tätigkeit des Vorsitzenden, der seine Beziehungen über den

Erdball zu spannen versteht, ist das ethnographische Museum
i Ranges geworden und umfaßt zahlreiche große
nche Unica, im Ganzen über 50 000 Nummern

zählend. Diese Bedeutung des Vereins, die Stellung, die er sich in

Württemberg und über dessen Grenzen hinaus in geographischen
Fachkreisen zu erringen gewußt hat, fanden auch ihren Ausdruck bei

dem Jubiläum, sowohl in dessen äußerer Gestaltung, wie in der fest-

lichen Stimmung. Eine glänzende Versammlung, an der Spitze der
Konig, der Protektor dea Vereins, fernor Herzog Wilhelm von Urach,
Ministerpräsident Dr. v. Weizsäcker, hervorragende Vertreter der
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Industrie, des Handels und der Wissenschaft hatten sich eingefunden,
Nach Begrüßung dos Königs durch den Vorstand Graf Linden sprach
der König in längerer Rede den Dank für den Willkommgruß aus
und die Genugtuung, persönlich seine Glückwünsche darbringen zu
können. Unter Hinweis auf das Hervorragende, das der Verein' und
dessen Vorsitzender in angestrengtem Fleiß und unermüdlichem Eifer
für die gute Sache, insbesondere auch durch die Schaffung des ethno-
graphischen Museums geleistet, sprach der hohe Redner die wärmsten
Glückwünsche für das Gedeihen des Vereines aus. In längerer Rede
gab «iMlanu Graf I-indon einen Rückblick auf die Geschichte des
Voreins und gedachte all der Förderer desselben, des verstorbenen
früheren Protektors, des jedem Württemberger unvergeßlichen Prinzen
Hermann zu Sachsen-Weimar, der Staats- und städtischen Behörden,
ihnen allen den Dunk des Vereins aussprechend, in erster Linie dem
König, dessen Interesse die Entwicklung des Museums mächtig fördere.
Der Dank, den der Verein seinem unermfldlichen Vorsitzenden schuldet,
fand Ausdruck in einer Stiftung von Freunden und Gönnern des
Vereins, die der um den Verein wie besonders auch um den Fest-
abend so vielfach verdiente Kassierer desselben, Herr Theodor G.
Wanner dem Gefeierten übergab und die zur Herstellung
.Linden-Medaille" dienen soll. Ihre in Zwischenräumen von mehi
Jahren erfolgende Verleihung an Forscher, die »ich auf dem
der Erdkundo horvorgetan haben, soll den Namen des hochverdienten
Vorstandes des Vereines für immer verewigen. Als weiterer Teil des
Festaktes erfolgte sodann die Ernennung von Ehrenmitgliedern und
korrespondierenden Mitgliedern Zu ersteren wurden ernannt Professor
Dr. R. Jannasch, der verdienstvolle Gründer und Leiter des Central-
vereinB für Handesgeographie, Geh. Hofrat Professor Dr. E. von Bälz,
Stuttgart, der durch seine auf langjähriger Tätigkeit in Japan be-
ruhenden tiefen Kenntnisse Ostasiens bekannte Forscher, und der
Direktor der Kaiserlichen Universitätsbibliothek in Straßburg, Professor
Dr. Julius Euting, durch seine Forschungen in Arabien weit bekannt.
Zu korrespondierenden Mitgliedern ernannte der Vorein die Herren
F. Boluminski, Neu-Mecklenburg, Gouverneur Dr. Hahl, Horborta-
höhe, Gustav Mez. Kairo, R. Parkinson, Neu-Fommern, Bezirks-
amtmann Senfft, Jap, die sich vielfach dem Verein als Gönner er-

wiesen haben. Im Namen dos Kongostaates überreichte Generalkonsul
Steub, München, dem Verein eine Sammlung ethnographischer
Gegenstände aus dem Kongogebiet unter Beifügung herzlicher Glück-
wünsche, und den Schluß der Festsitzung bildete die Verlesung
der in_ großer Anzahl eingelaufenen Glückwunschtelegramme und

die Grüße zahlreicher geographischer Gesell-
schaften Deutschlands

An die Festsitzung schloß sich ein sehr zahlreich besuchtes
Festmahl, bei welchem sich Gelegenheit gab zu noch mancher ernster
und heiterer Rede. Im Namen der auswärtigen Gäste gedachte,
nachdem der Vorsitzende Graf Linden das erste Olas dem Protektor
des Vereins, dem König geweiht. Professor Dr. Regel von Würz-
burg des Vereins, Kommorxienrat Zilling der anwesenden früheren
Vorstände C. L. Beek und Profossor Dr. Huber. während letzterer

sein Glas den Forschern brachte. Dem Dank an die staatlichen und
städtischen Behörden gab Oberstudionrat Dr. Lamport Ausdruck,
während der Vertreter der Stadt, Gemeinderat Dr. Mattes, auf don
Ausschuß des Vereins sprach, und Professor Sapper, Tübingen, auf
ein ersprießliches Zusammenwirken von Wissenschaft und Praxis
toastete In allen Reden aber fand die Anerkennung der hohen Ver-
dienste Graf Lindens, aul dessen Gattin als verständnisvolle Mit-
arbeiterin General v. Pfaff in humorvoller Hede ein jubolnd aufge-
nommenes Hoch ausbrachte, beredten Ausdruck, und es klang immer
wieder die Hoffnung durch, es möge dem Grafen noch vergönnt sein,

sein Werk zu krönen durch Erstellung eines würdigen Baues für das
Museum für Länder- und Völkerkunde, wozu bedeutende Mittel bereit-

zustellen seiner unermüdlichen Tätigkeit bereits glückte, so daß nur
das Zusammentreffen äußerer Umstände bis jetzt noch nicht au die
Verwirklichung dos Planes herantreten ließ.

Mit großer Befriedigung darf der Verein auf das Fest seines
Jubiläums zurückblicken und aus dessen Gelingen dio berechtigte
Hoffnung auf weiteres Gedeihen schöpfen.

Alfred Kirch«»«", i Nachruf.) Mit dem am 8. Februar in Mockau
bei I<eipr.ig dahingeschiedenen Alfred Kirchhoff ist der
deutscheu geographischen Wissenschaft eine geschätzt« Kraft und
einer ilirer Bahnbrecher entrissen worden. Die Männer, mit
deren Namen der Aufschwung der wissenschaftlichen Erdkunde
in dor zwoiteu Hälft« des 19. Jahrhunderts verknüpft ist,

werden immer seltener, nachdem während der letzten drei Jahre
Sopbus Buge, Friedrich Ratzel, Eduard Richter und Ferdinand
von Richthofon dahingegangen. Auch Alfred Kirchhoff gehört
zu den mutigen Geistern, die der modernen Geographie, trotz des
entgegenstehenden Widerstandes den Rang eines Universitätafaches
mit erkämpft haben. Vielseitig, gleich hervorragend als geographischer
Schriftsteller wie als Lehrer, hat er noch das stets sich weitende
Gebiet der Erdkunde universell zu überschauen vermocht, was
von Tag zu Tag schwieriger wird.

Kirchhofs Leben ist in ruhiger Bahn verlaufen. Am 23. Mai 1838

zu Erfurt als Sohn eines königlichen Steuerrate geboren, hat er in

seiner Heimat das Gymnasium besucht. Seiner Mutter, einer Französin,
dankte er wohl zum Teil die Lebhaftigkeit seines Temperaments und
seinen geistreichen Witz. 185» ist er in Jena Studiosus iuris, doch
wendet er sich bald naturwissenschaftlichen Studien zu, die er in

Bonn fortsetzte, und 1861 promovierte er auf Grund einer lateinisch

geschriebenen Dissertation über die „vegetativen Organe der Labiaten"
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zum Doktor. Ein Jahrzehnt hindurch ist or darauf Lehrer an den
Realschulen zu Mühlheim an der Ruhr und zu Erfurt sowie
an der Luisonstädtischen Gewerbeschule zu Berlin. Der Geschichte

Vaterstadt galten vorerst seine Studien, deren Früchte wir in

chriften: „Erfurt im 13. Jahrhundert" und .die Ältesten Weis-
der Stadt Erfurt" vor Augen haben. Zur Geographie, die er

in Berlin neben der Geschichte unterrichtete, kam KirchhofT wahr-
scheinlich durch eigene Studien. 1871 wird er an die Berliner Kriegs-
akademie als Lehrer für Geographie berufen Als in jener Zeit Lehr-
stühle für Geographie an den Preußischen Universitäten eingerichtet
wurden, beriet der Kultusministar 1873 den Gelehrten nach Halle,
wo er Sl Jahre hindurch eine reiche akademische Tätigkeit in Wort
und Schrift entfaltet und Halle selbst zu einem bedeutsamen Mittel-

f
unkte geographischer Studien erhoben hat. Seinem vielseitigen

ntoresse und seiner Ausbildung dankte KirchhofT seine Erfolge ebenso
wie seiner pädagogischen Begabung. Er mußte vorerst ein Lehrbuch
schaffen, das er in seinem Bahnbrechen der Schulgeographie bot.

Den alten Haltischen .Verein für Erdkunde" erweitert« er zu einem
»Sächsisch-Thüringischen Verein für Erdkunde*1

, dessen „Mitteilungen"
1891 in ein „Archiv für Landes- und Volkskunde der Provinz Sachsen
nebst angrenzenden Landesteilen* umgewandelt wurden und für den
er alle großen Forschungsreisenden zu Vorträgen zu gewinnen wußte.
Neben der Schulgeographie ist es die deutsche Landeskunde,
deren Förderung dem Namen KirchhofT» ein dauerndes Gedenkeu in

den Annale« der geographischen W'issenschatTt sichert. Er hat
13 Jahre lang, bis 1904, den Vorsitz in der .Zentralkommission für
wissenschaftliche Landeskunde in Deutschland" geführt und die

Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde bis zu seinem
Lebensende fortgeführt. Er gab eine .Anleitung zur deutschen
Landes- und Volkskunde" heraus, unter Mitwirkung von Fach-
männern und berichtete Ober deren Fortführung Mit Begeisterung
und Wärme ist er auch für die deutsche Kolonialbewegung von
Anfang an eingetreten und hat auch sie für seine Schulerdkunde
nutzbar zu gestalten gewußt. Seiner Lehrtätigkeit und der Ausbildung
seiner Schüler widmete er sich, stete regen Geistes, aber in erster

Linie. Hunderte von Geographielehrern sind aus seinem Seminar
hervorgegangen, und es ist ihm gelungen, den Unterricht in der
Erdkunde ouf ein höheres wissenschaftliche« Niveau zu heben. Seine
„Erdkunde für Schulen*' und sein

r
Schulutlas" haben in weiten

Kreisen fördernd und vorbildlich gewirkt, ebenso hat er in seinen
.Kassenbildern** und in die in Gemeinschaft mit A. Supan heraus-
gegebenen .Charakterbilder zur Länderkunde** für die geogra-
phische Anschauungslehre wertvolle Hilfsmittel geboten. Wenngleich
KirchhofT nicht aUzuviele selbständige Werke größeren Umfang*
geschrieben hat, so übte er eine ausgedehnte kritische Tätigkeit. In
seinem Büchlein „Mensch und Erde" hat er in gut volkstümlicher
Schilderung wertvolle« Material zur Anthropogeographie geboten,
hierin mit Fr. Ratzel im Wetteifer. Dem Widerspruche, den seine
Vortrage über „Nation und Nationalität" erregten, suchte er,

gestützt auf die Ergebnisse dor Geschichtsforschung wie der Länder-
und Völkerkunde eine sachliche Erörterung dieser stark umstrittenen
Fragen entgegenzusetzen. .Die deutschen Landschaften und
Stämme" hat Alfred Kirchhoff in Prof. Hans Meyers Sammel-
werk „Das deutsche Volkstum" in mustergültiger Weise zur Dar-
stellung gebracht Mit Rudolf Fitzner leitete or dio Redaktion der
.Bibliothek der Länderkunde*1

, und aus seiner Feder stammt die Neu-
bearbeitung der 5. und fi Aullage von Oskar Pescheis klassischer
.V ölkerkunde", ferner die „Länderkunde von Europa", ein Sammel-
werk, sowie die „Pflanzen- und Tierverbreitung*', die als vollkommen
neues Werk geschaffene Herausgabe des biogeographischeu Teils der
ursprünglich von Hann, Hochstotter und l'okorny publizierten
.Allgemeinen Erdkunde". Dem lebhaften Geiste entsprechen die
körperlichen Kräfte KirchhofT» nicht. 1904 mußte er seine Lehr-
tätigkeit aufgeben, und er zog sich nach Mockau bei Leipzig zurück,
wo er sich leider nicht hinge der wissenschaftlichen Muße erfreuen
sollte. Obwohl er selbst niemals Entdeckungsreisen gemacht hat, so
befähigten ihn seine Belesenheit und sein kritischer Blick zur
lebendigsten Schilderung der Natur der verschiedenen Länder. Ja, er
ist am Schreibtisch der Entdecker der Lage der Nilquellen
geworden, ehe dio praktischen Geographen selbst dieses Rätsel gelöst
hatten. Uie große Erfassung der Aufgaben der Erdkunde und
die methodische Behandlung zeichnen ihn aus, den großen
Gelehrten und Organisator seiner Wissenschaft, der zugleich eine
temperamentvolle Persönlichkeit, ein gutherziges, liebenswürdiges,
heiteres, echtes Thüringer Kind war, ein Meister in Wort und Schrift,

Welthansell I* ethischer leletiehtima- eröffnet

Nord und Süd" (Schölt-
„PertpetkUran 4t* i

Dr. Hermann Frank in natm iti«lruku>«n AufaaJ* in

laender» SeMmiUrliv Verla««. Aueteil Herum la grolle»! aeeiriJUuuDkleu »UM I

kaufmeoi.Uwhe W.IUn«ehau,iug und dl* Muni ,1a. <icm hUfUleleeti« g»wllrdlgt : I

UtMcrn-ic clor inMK.Hliktum liewljaijhart, cUo^l.eUung ,1« smu.Kn«,
^"J'**

Uonefen^IZnmM *w!rd küu^uöd' «bnVbtd^
den ein elhisrbe« Problem, ron hoher Warte gesehen, lolcreasicrl, wird den Anfsat i,

sowie auch d-u »eiteren gediegenen Iah.lt diese« Hefte«, mit Freuden lesen,

Ott aartfibuc* 4tr sairlKhen Prizlsleet-atckatilk un« Optik auf »erwandtar
Borutizwtlge. ZueamiDeiigeateill Ton F. ilarrwtu. Kedahlamr der FacJueluchjlfl .Der
Mechaniker*, ist in driUer. vollständig neu bearbeiteter Auflege kürzlich erscaicoen.
bei der grobeu Auwlehuunr;, welche die«,. Induslrie tu Deulaehland im LAufe der
lelflen .tahrjehu** g«nnrotnen bat. i«t die««« Mit, I eio notweudiires Hilfsmittel g-.
«rordiio. um en Hand dewaelban die vielen 8petielil«l#u und deren Erreuger «u«>
tlndlg inembna «u ktinneu. Dm Hurh Ul sowohl oa,-h Firtuuu sJ« aorti o*rb Bronchen
und den Städlcuamen geordnet und erleichtert eomK de* A uNuchen sowohl der betr.
Artikel wie der Fabrikanten lu jeder WeUe.

Du Buch dftrfle aueb Vir un«ere auslaodierhoa tieseliaAafrounde inebesoodere
trbem Vorteil eein, undder mechanischen und opliacbeu Brauche Ton weeentli

daasel!,» gegen Klusenduug vu M ». geheftet und U. 10
den Verl»» der AdinliiUlratlfto der larhieitschriil .He-

keln engherziger Fachmann, vielmehr ein Mann, der das Wissen dem
Leben fruchtbar zu machen vorstanden hat. Neben den großen
Namen eines v. Richthofen und Ratzel wird auch Alfred
Kirchhoff in der modernen Geschichte der Erdkunde stets ein
Ehrenplatz bereitet sein. G. St

Zeitschrift »Or gaztalwIiseaschiR. Herauagegebeo ron Dr. Jullua Wolf, Breslau.
ord. Prot, der SuauwiasentcLaftca Inhalt ron Holt 11;

Westormerk
Jaetrow. J,

»kulturellruBetietiunt-e-i 11.Dr.

Martin. Rudolf. In Berlin DU>
Maaaryk. CJ.T, Prof In Pr*. C. Vand
Dr, Ueb. Uber Finjuiira» tn Bertis.

.v<

.Der
PoUKlainerstr. 11 Js Villa V. iu beiiehao.

Dietrich Reimer i Ittailanaen über kolonial« Sucher und Karten. Rai«-el>er rar
deubiebe Ansiedler, l'IIaorer, Kolonialbeajiite. uftixlerc der Schutzlrupjten. Porachtrng«.
retoende, Bibliotheken und Kolouia!frrundi>. Berlin 1907. Dietncb Heitrer (Krnet
Voh««u|. 8 W. ts Wllhalinatr. J». — Die rorliegeode erat» Nummer Ten Dielrieh
Ketraer's .Mitteilungen (Iber koloniale Htlcber und Karten" entstand aaf Tielferljeo
Wunseb aua den Kreiaco seiner lie*c.b*nt.frouifrd*. I>er Verlag war bealrebt. In dieaew
lieft. UberaichUieb geordnet und niUglictiat erechllpfend, neue und wertvolle altere
Literatumerliereiae au geben. In den epater folgende« Heften wird der neuen kolo-
nlalvu, geograpliiecbeei uod TlilkerwiaeeaMcbafUieben Ijtcratur beawndere Aufmerkeam.
kell geacbenkü lleeprecbuugx.n aua berufener Hand belgrfagt und Auaiage aus loter-
e.fcariton HQeliern «um Alxlrurk gelangen. Aucb «ollen Aufaiute Uber koloniale Wirt*
arnaft und Politik aufgenommen werden. Die MiUeilungen ereebeioeu «ienaal in
Jahre und werden an Inlerratenuo koaUMtna r«r Port versandt

Briefkasten.

Von den „Alldeiitieliai Blittera", herausgegeben vom „Alldtutsehea
Verband« 1

fehlt uns von .lahrgnng 1899 No. 1, Diejenigen untwBrcr
Leeer, welche im Besitze dieser Nummer sind, bitten wir um
Offerte, damit wir dieselbe zur VervolUtändigung

Centralverein für Hundelsgeographio
Berlin W. 62, Lutherstr. 5.

Di« Arabisch-Persische Abteilung der Hamburg-Amerika-Linie wird
am 26. März den Dampfer „Canadia* nach Basrn expedieren und am
27. April resp. 25. Mai die Dampfer „Assyria" und „Savoia*1 folgen
lassen. Die Dampfer werden am I. April bezw 1. und 81. Mai von
Antwerpen und am 12. April bezw. 11. Mai und 10. .Itint von Mar-
seille abgehen.

Dieselben nehmen Fracht für die Plätze Port Sudan, Djibuti, Aden.
Maskat, Lingah, Bahrein, Huah£r, Mohammerah und Basra ohne Um-
ladung, und nach den Plätzen Hodeida, Massaua und Djeddah mit
Umladung in Aden, nach Abwar, mit Umladung in Mohammerah nnd
nach Bagdad mit Umladung in Basra. Die am 27. April und 25. Mai
zur Beförderung kommenden Dampfer „AsSTria„ und „Savoia" können
auch Passagiere L Klasse befördern. — Wir möchten die nach den
gedachten Plätzen arbeitenden deutschen
mäßig monatlich erfolgenden Dampferdienst

i

dürfte in deren eigenstem Interesse gologen sein, dieee neu geschaffene
deutsche Dampferlinie dadurch zu unterstützen, daß sie alle ihre
Sendungen mit den Dampfern dieser Gesellschaft befördern lassen
Es ist das Zusammenarbeiten des Handels und der VerkehrsUnter-
nehmungen Deutschlands insbesondere im Auslände dringend erforder-
lich, um die von der deutschen Industrie in Ueberseo eroberten 1

hat auf der kürzlich geschlossenen Haus-
wirtschofüichen Austeilung zu Berlin die Aufmerksamkeit des Publi-
kums in hohem Maße auf sich gezogen. En ist die Prüfung von
GIQhkörpern auf Stofifcstigkcit. welche dort ständig von der Aktien-
gesellschaft für Gasglühlicht veranstaltet wurde.

In der Mitte des prachtvoll dekorierten Pavillons dieser Gesell-
schuft, der schon an und für sieh einen Hauptanziehungspunkt der
Ausstellung bildete, bofond sich eine Klopfmaschine, welche durch
einen Elektromotor angetrieben wird und imstande ist, einen Glüh-
struiupf pro Stunde durch ca. 15 000 Stöße zu
Maschinen wurden beliebig herausgegriffene Muster von .lason-OlÜh-
strümpfen — auch solche, die bereits in Gebrauch waren — vom Publi-
kum aufgesetzt, und die Interessenten waren dann in der Lage, zti be-
obachten, wie der tilflhkörper stundenlang die durch diese Maschine
hervorgerufenen Erschütterungen tadellos aushielt. während in dear
gleichen Zeit das Licht des Jason-Strumpfes andauernd zunahm.

Die Zeiten, wo der Glühkörper infolge seiner (Ibergroßen Zer-
brechlichkeit ein Gegenstand des allseitigen Acrgers War. scheinen
nunmehr endgültig vorüber zu sein , und es sind derartige VorfO.hr
mit Freuden zu begrüßen, weil sie zeigen, zu wie herrvorag
Leistungen diese Industrie sich aufgeschwungen hat.

Kursnotierungen.
Rio de .lanalro, »1 j er Weeharlkun aur leMidoa IWtA.
Mexuto, t|. s. «J. Hicbtw«ch»el auf Deutschland nxs. t l.io*.
Velparauo, |j. j. e; tu T. H Wectiael auf Ixm.lon M
Buine» Aln a, II J DJ. *> T -S. Wechie) auf London «llti.d. Ooldarlo 131 »7.
I* Pa,, Peru. II I »f. so T H. auf London 1 » %, HlakooL
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs - Anlagen,
»ls:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth- Ufer 5-6.

G. m. b. H

Berlin S.O.
Brost- Fabrikant» für

rlmfrtfiH «Ii

FMenspretiaascIliti.

Massenfabrikation speziell für

Export eingerichtet.

Leistungsfähigsie Firma d. Branche.

Vielsprachigen Katalog versenden
gratis und Irans*.

Permanentes Musterlager
S.W. 68. Ritterstr. 42 43.

Ilirtiiniattiii

zi. 10D 9 SO S) rnHapn-il!

Neue Gasbeleuchtung"
ohne Röhrenleitung!

Harfe tranepnrtable <ja. aelbaterzeugende Lampen
ilafe-m da* lie-IIat*v (•itüjrtU1 und r»i nHrhal«

m um Nil Han«. Fabriken, WcrkilllUn.
LlCht Kc.taurnaU. Lad.n. Ll.bahnrn.

Hünen 5tra««en
Jade IAtnpa ateltt «ich da« iu' Ufa itaa eriiwt bar ! Kala Darbt

Transportables Gasglühlicht!
vnnigrr Eraati für Kableniasl

Sturmbienner rUr liwuati and Arbeiten im Freien
Umpni, Laleroail Ton A Stark an. tlluatr l'reiiliateii prall«.

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11 F.
llii?l.flfar.Ji:en Hr. XI -J. 4, !C*|««n u. Ktrnlgft

Petroleum-

dasheizofen

Jbt.
i.rOüte Heizkraft

AbMilutgeruclilus.

Zylinderlog.

Geeignetster

Exportofen.

Höhe nur 40 cm

Gewicht 3 1

, kg.

Schreiber 4 Co., Dresden I.

Spoziatfabrik für Heiz- und Kochapparate.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert sdn Spezialität

Leopold Lampe, Dresden- L I(C).

Karl Krause, Leipzig

Biiclibinilerfi-lVI iM luiit ii

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

Tiipl/oruisron Tahrilr fiir> Cvnnrt Jiefcn» seit Jahren ihre Spezialitäten in El«-. Rahm-,
tuwerwaren-raurn lur expon, hm»., t-opm-, s.i.c.i ., chocoiaden-E..-, spen . eiu«
Bonbons e>t<\ nach allen Weltteilen in nhsolut fetner und filr die Trttprn lisltbanr i.iiinliiüt

Flügel

|
Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.

B- ......

Ed. Westermayer

Berlii SW.

Simeunstras.e IB.

Export nach allen Ländern.

Schäffer & Budenberg
G. m. b. H.,

Magdeburg- Buckau.
Uachwan- und naaprksaaal-Arma.tnraa r'abrik.

Manometer und Vacuummeter
je- Irr Art, Uber J SO0040 5l«rk rar kauft.

Wasserstandszeiger.

Hahne und Ventile In |cder Aurlührunf.

Ventile in Stahlynss
mit Patentdichtung,

baalbawfhrt««« Kon.truktlon für boc lifeapacnten

und aberfcnlstasi Darapt

Reduzirventile

Dampfpfeifen — Dampfslrenen.

Original-Restarting-Injectoren
Bbar ico 000 Stork .erkauft

Regulatoren.

Indikatoren — Tachometer.

Hub- und l.'mdrehunRs-Zahler.

Schmierapparate.

Thermometer — Pyrometer.

Kompressoren System Kryszat.

Plakate, Etiketten etc
iiucli kOnatl. Entwürfen in irxtklasxiger Aus-

führung, fertigt als Spezialität

Kunstai.aialt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Bei Aufragen, Bestellungen etc. an die Inserenten bezieh« man sich auf den „Export"
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Beleuchtungsgegenstände für Petroleum,
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

Spezialitäten:

Petroleum-Kocher „Champion". Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin". Petroleum-

Glühlichtbrenner,,Aida" (unfibertroffwi;, Petroleum-Luftzuglampen Cbfl^i^-lieForm).

Spiritus -Kocher „Bengalia". Spiritus -Brenner „Bengalia", Spiritus -Starklicht-

lampe „Bengalia".

Reichhaltige Speztalkataloge In deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis

und franko.

Speziell für den Export eingerichtet.

J. Hirschhorn, Berlin S. 0. 21
Telegramme: Kerosina-ßcrlin.

Wärmeschutzmassen, BBWffij== Zukunft. Im Immv UM-, Im WlaUr »»nakartaad. V»bn

Kleteljuhrcampentien Kartittlnackalan. Korkickntr«. tibtfl

äSSBll Klkulfahr ki»i enplaltaa um latlltrta rem l>*t»i>rkae*r<rri, l>«u>pf-" robrra (*fw> Wlnnai arlast, Karfcatelaalarls«. SaulioUarun« dar
kJIM', Im Wlalar warmkartaad. ttab«ra»averbladuBr.a tuetil =
Spilker & Co., Düsseldorf.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig-Plagwitz.
Filialen

LONDON E. C PAKW
lf Ctyr Road. «0 Qaai Jmnmapei.

WIEN V
Wltdn«r IU.il l»'r M. 1*01]

Draht- und Faden-
Heftmaschinen
fOr Harber und
HmciiUrerj.

Maschinen lur

Herstellung
roo I » i- I m bta and

Cartotuiaa?*».

Falzmaschinen
für Werkdxuok

und
Zeitungen.

Für Seifen-, Parfümerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

£fj»» v
;

Drogisten und Apotheker «ind bestens zu empfehlen d i ätherischen

^ Oele. künstlichen Riechstoffe. Essenzen , Cogm Bsatvre, Rum

ferner uusCitronen.Himbeer, Ingwer Fruchtäther. Parfüm-Kompositionen

A. (Jrand,
Berlin SW., Gitschinerstr. 94.

Pianoforlefabrik

Spezialität

Pianos für

für Seifee und PartUmerien Farbstoffe für Nahrungsminrl und Seifen von

•fTfladat 181t | Bxpori dan*h V'.rmlttfhmr «arop
HlLMM Au.ruiirll.-k. fr.UlUUut In

dMiUnbt>r, .ogllat.-ber, fnuutliticll.r.

lUMaulx t.<-r un<l fpajaiarberHprvhe.. Sachsse $ Co.. Leipzig
Kl prix roD.

aaaMhuaj
ttl» \M

Tropeo-klima.

»r^rtlndet 1%9.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal"
.de.

Mai. vertanx* bemuat*f-t« Olfort«.

Thörmer&Kroedel
Leipzig-Plagwilz 23 l

— Metallgieaserel. —
Oel- und Sehmierapparate

Oclkannen • Metallschlltler.

Metallwarenfabrik.

j Wilhelm Woellmer
5

Schrifigiesserei

II
und Messinglinienfabrik. Berlin SW.,FriKrieiisir.m.

Complettc Buchdruckcrci- Einrichtungen stets am Laßer. Cataloge und Neuheiten-

I
hefte stehen aul Verlangen gern zu Diensten.

Fernsprecher.- Amt vi. jMt • Exporthaus I. Ranges • Te lKr—H Tjj ia<eaa

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Exlirt".
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Preussea&Leipzig
BudibindereiyKartonagcii-Maschinen

F^vQrtnrillC Vereinigte Werkstätten
. Odl IUI lUO wi«*ensch.i11! Instrumi

)n für

Instrumente

von F Sarloriu», A Becker und Ludwig Tesdorpf

Göttingen (Hanno,

Gewichte
für wiaeea-
arhanllrh«
U-ITtllllM-be

Zwack«
Anatiten
Wagen.

PrUltiOnl
Wagen.

Probier und
Minenwegen

8eeilli,che
Wegen

Analytische
und

Prlj ti:nl

Gewlcht«-
>aue

Der beste
von allen

bestehenden Milch -Separatoren ist und bleibt

unstreitig «irr

Original-
Meys -Separator

D. H. Patent

Kr ist der ente.M i Ich-Separator

in Deutschland, bei welchem
die freihangende Schleuder
troismel nnia'wanlt wurde
und der einige deutsche

XJB | Separator, welchem die

J3Jj^-» Große Silberne Denkmünze
der Deutschen Landwirt-

schafts-Gesellschaft
(fOr neue Gerate 18951 *u-

^BJj^BÄerkiirmi « nnln Freihangende.

CZSr In Rollkageltagera laufende

Schleudsrtrommel, spielend

leichter Gene, Räderwerk vollständig verdeckt,
geringer Oejvorbruucti, sclulrfsle Kutriihiming,

größte Dauerhaftigkeit.

Zeugnisse Aber 12- und mehrjähr. Besitz.

Alleinige K*brtk»iataii:

Joseph Meys & Co.
Hennef, Sieg A 10 (Deutschland).

Als Wirderverkdn/er wollen tick nur tolcke

Händler melden, welche die Maschinen für
eiyrue fegte lirehnunu hanlen.

Schleifsteinträge

frtr Hiuul-, Fuli-

uml Kraftbctriub.

Oefifareur-, Raffineur-

Muhlsteine und

Steinsalzen

in Basalt- Lava,
Grunit.Grünstoin.

Sundstein.

Carl Ackermann

Cöln B
^^aeasjai Fl Isengraben 16.

Petroleum"

Gas-Kocher

Ideal No.20
mit gußeisernem
Brennordeckol,
angeschraubten
Dochtscheiden u.

Walreutriebeu,
r i t vollständig

rulslrei und ge-

ruchlos. Grofste

Heizkraft. Denkbar einfachste

—HP
Behandlung

Praapekte darck den elle4nl(en Fabtlkaatea

C. £e,neweber Sohn, Viersen (im..)

Petroleum-Glühlicht

Praktnsbrenner
mit und ohne Hebel.

Einfachste Handhabung,
sofort Licht, kein Blaken
od. Russen, brennt absolut

geruchlos.
Vielfache Anerkennungen.
Für liiillaus Futlmteni liruM.

Eckel & Glinicke

G. m. b. H.

Berlin S. 42.

Leipziger Tgnmtr Manter
i (MQnweJgQi Qm a1mae*V

Ratten-, JÄäuse-, Xaninchen-

fladikal -Ausrottung
nin**.ig durch

ob Rodentil-Virus. m
Bestes, für Mensch Haastler, Wild uaschad

Hohes Bazillen- Präparat des Handels.

See-fest! Tropen-fest!

BakterioloKisch-Zoolejrisches Institut

kolibabe. Dresden.

eis

Syij, «UM«*Arf

Kemper * Damborst
aj(tsllirarr*-Ts»rlk iBciallwBfre Timi

BERLIN
Spczialfabrik fOr Spu-itiusapparntv

Spiritusgas Schnellkocher „Ideal"

7ti*uimiii*iatf>yl'art (iewic-it Jini fr mit Ua»-*>tu '27% gr

Spiritus - Badeöfen, Spiritus - Heizoten,

Sprechmaschine
gratis ufranco

erhalt jeder Handler mir Sprethmascbi-

nen (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse «»der an
Arthur Scholem , Berlin C 19. Rossshtl

LtlS

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

t>ind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht

Apparate von M. 90 an.

Lieferung fUr jede gewünschte Tagesleistung, für

- Hand- und Krtftbetrie».

Alleiniger Fabrikant:

Koln-Ehrenfeld
No. 153.Hugo Mosbleeh,

#%amniel- u. Aufbewahr-Mappen

||V elbstbinder-
t
; Oprin£folio für

Akten, Briete, Formulare, Journale, Noten.

Musler, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

überhaupt lose Blatter aller Art. Ferner:

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

lertift ia den «erschieeeesten Aasfthrun.cn

Franz Müller, Leipzig 84,
S!»r <1B0 aeslakri Prmlisli M I Sirsrara lltti l vwtawqen.

Bot Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten boiiohe man sieb auf den ..Eiporf
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FABES

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Glühlicht-BrenniT „Jka".

Gebrüder Kemp r\e r.

BERLIN 0.27. GriinerWeg 9/10.

Specialfabrik für EhqueHen
u.Mefalik jrz waren

.

PRCISLItTE EU OltNCITrN.

Grammophone,
überraschend reiner Klang,

unübertroffene Wiedergabe von

Sprache und Musik,
in allen l'reirdagon.

Platten von M 0,75 an.

Familien-Phonograph nur M. 4,50.
6*Me,i»e*>alzen H 1.

3 verlang« (IraUa-Ketaißf No. 10.

Photographische Apparate
höchster Vollendung, prämiiert mit

(loldencr Medaille.
i|irin Cimtri (Hl HMer

Komplette AuarU.lurif da« kl. I.

Klapp Camer« nir Milder »XII m, mo
iL I» an.

Mao »erianir» MftJ Katalnt N«. lt.

A M Gey 1 Co.. Dresden -A. 16.

. Chile

Pani:

nita]
Spanen

Deutsche Ueberseeische Bank
AkUm>. Kapital: Mk tuoMoux

HaupUiti: Berlin W., lYmlllllllfcl Str. 60,'6I.

Zwehrntederiaeaunfron unter Um- Firma:

BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
in Argentinien Mehla Rlaiira, Betl-Vllt«, Huenoe Alme,

Cordobe uml TuruinJui.

La Hai und Oruro.
Aotofafuta, Conrrpcion (Chile), !qu!>
(in«. Oaorno, Puerto kfoutt, -Sntitiaero

de Chili'. Valdiria und Vaii-ereUo.
Ar-

i

i ;..i . . und Lima.
Monlorldeo.
liejetleae»

Vertretung I* Manko Ilance Meilcauo da Cotaenio
* loduetria. Mexico

Dia Oeuüwhe l>eW«l«'li. Haok V*«i>rfl daa
lr.k**ao von Werbaeln iva* IVieuntenlea, bevorecnua.t
WereovemchlBuruT"!» und ditkuuLicrt Trauen auf all«

l'lltte 4*r la Plate-funten, HotlUco». l-lille«. Porua
-Jii'l aleatkoa. Uieaelbe ftbl WecluMi und Kre.1 abriefe
aar alaaUl. h- Haui.lplelie SOd- und Zentral- Amerika*
und betaut «Irl. mit allen übrigen etwhllciir. u
Uaukfee. Wien

In* Filialen nahmen venlnabere ÜepoelUin auf
Riehl und Zeit In den betrrftVDdan Ijutdeaa-anrunren
an und baBOrretj lerner die Aufbevahruna: und \ er-

nrajtlaee: > Wertpapieren aaer.

Vnrraaren werden J~1ertell dureh den H.uiilaU»
In IterUo erleillft

Vertretuueen in:

reeaee : Hremer Pluale der Uautaehen Uaxik.
rranfelorta.nl.: Krank furb-r fttlalo d l>omacbeD ltank.
Himberg: llAtnburyer Filiale d Itoutaaben llaak.

Landen: läeatecbe Hauk (Berlin) London Affenrr.

Nibelungen -Ring -Spritzen
ohne I.Scher,

für Zimmer und Gewächshaus.

a*^>pQtR„ -wj.

0. IL r auii Pat

Staubspritzen für Kiipferkalkbrülie.

Vorzüge: Keine Lorhlmhrung. Verstopfung
ausgeschlossen. Feinste Verstaubung.

na Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber =
Oehme & Weber, Leipzig.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Aaslande.

Internationale und Qkoraoelich« Verfrachtung,

n

naoh • »an allen Ralationen der Welt

Oskar Böttcher,
Berlin W. 57a.

Spezialität:

Telephone,
Läutewerke,
Tableaux.

No.'.'itttm Induktion»-

rolle .. V 8.—

No. 7.
r
«H7 a ohne 1b-

iunsipule a M. 7,50.
'3 per Paar it M 7,j(>. s

Gaskocher.

Kuize l Sctrtibir,

CklMltl.

I'reLsliste No 10

gratift!

G. KHngrnann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstrasse 46,

Fliigel» und Pianoforte-

Fabrik.

Erstklassiges Fabrikat.

Export nach allon Landern.

Iir
| :h

|j|inicki

ttaiM

idiHk

»91

aMalNi

Wiltmitttliq

firti

»Ol.

Spezial- Fabrik für

Kurbel-Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt.
Berlin, Grüner Weg No. 2t.

Kurbel - Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

in 30 vernihiedenen Konstruktionen f alle/.weige

dat iMlrtUm-, iir.lm- ni Ihm • DtUntlan - StlektraL

Höchste Auszeichnung= „Grand-Prix" —
Weltausstellung St. Louis 1904.

Max Dreyer & Co.,

«,«, Berlin S., Dief|«nbachstr. St,

Hofpianinofabrik.
Export nach ollen Lindern.

L. Mörs & Co.
Berlin S.O., Reichsnbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen Landern.

Verbindungen aberall gewünscht.

Filtriere deinTrinkwasser
Tisch., Leitung*- und Teachenfllter.

C BOhrlng & Co., Berlin NW,
Lulseostr. 21.

Ziiiait.lilioiri licUitlirlitlii l itt
lassen eich überall leicht und achnell anbringen
und bequem befördern, sind uuentbehrUch.ee
Retiungxnnttel bei Schlagwetterexplosionen,
•attreniin au« allen targvorkieeiirkae Devtaeklanea.

Einzige Fabrik: Deinsen« Wetterluttenfiorlk
Peel V> .Inh.ia».., ullaaaUafl.

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

etnpilnhlt ihr* bowahrton
Krankenwagen, Tragbahre«,

Rettung«|ertta etc.

her un-
uirt, in

Karben

,

Dachleinen,^
epnziell für die Tropen aueperflabet

Erfinder und alleiniger Fabrikant der

I in den Tropen bewahrten (total
|

Dachpappen „Elastlque".
Weber-ralkenkero. Berlin S W

Imprägnierte

Staub-. Schuh-, Huttücher.
Marke ..Welt", gesetzt, gesoh., werden
als hervorragend* Ausfuhrartikel empfohlen.

Vertreter allerort gesucht

Alleiniger Fabrikant

Karl Nuese, BerUn N.W. 7.

Peruapreener:
llauptkontor Amt I.HU fabrikhnreen aalU,aagff

Teteframinn Weltmarke, Berlin.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Loserenteu beziehe man sich auf den „Export"
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Vereinigte Maschinenfabriken

Biese 4 fohl

Lichtenberg Berlin

Höreborrstr. 105/106

torfedetaa In bekaaatarOuta

Boston pressen. TIcrcI-

druckpreucn Excclsiu,
Ab tich -Apparate; ferner
.Monogramm-I'ressen,

Frlsc- und Hobel-
maschinen. SciUeae-
platten, Krclssajen.

Elektrische Pianos „Pneuina"
. * r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klatt, Berlin SO. IS.

Gummiwaren jeder Art,
Asbeatwaren. technische Artikel, Kranken-

pflege- und chinirg.-hyg. Artikel etc. otc.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach
Auskunftstelle für die Gummi-Branche

V. Stern. Münchrn II. TUrkenatrasao 26.

Danielsohn & Hammerstein
Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide u. Catgut.

Such« für wirklich gute, konkurrenzlose preis-

werte Kontrollkasse* an allen Platzen tüchtig*

Vertreter
gegen sehr hohe Provision.

Korrespondenz, deutsch, englisch, französisch

C. HEIISCH, Friadenau.Berll».

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m.

Wichtige Neuheit

für Export
Fabrikant

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrik

h AaltR-Eriai

Ansichts postkarten Ud,M""* * "

spccial-fabrikation Doppeltonlichtrtr.
in allen modernen und feinsten Ausfülirungtarten m ,. . « . 7

Höchste voiiendune Farnenlichtdruck

P.Josef Bachem Kunstanstalt Köln a. Rh. Handcolorit * w

r Letzte Neuheit!

P r emier
iano =====

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel -Apparat
«u rpUleo automaUach durah Rlnwucn reo Notcorolk-n, icwle
w.« -in fwShnllrhm Piano mit dm HKndea. I» teurtumn
Kall« M SM ranio 8tiial»orTtclitui>f uneiclitbar Im Klar!«
unurrvbrachL rVinale NBaneiarunf, Irtrhlss TreMo. Der
Apparat llaat stob la j*4m bilMtiifa Piano «ob*um bei

MtlUjMar BancbDuo(.

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Gallensteine
Broschüre, ü. pit. gesch Kntdeckungz. raschen,

gefahr- u. schiuorzl. Beseitigung d. Gallensteine

patig rrhältl d. Ckianitae fahrlk Oeltaain. Iiint'ia L

P
ianolofle u. Flugel-Fabrik

Salt TOIahren la Tropen bewahr et
Swrckaut ertiilittigei solide«
Fakrlhat.sVertreieraeittcai s
»reite M« 600 6J0 MO 700
Mt 780 »0 UM eil Hamburq

Alex. Brelsclineider, Leipzig.

Simpl der vollkommenste

Vervielfältigungs-Apparat
!it Sctit-stjcke al er »rr Ina, MsbbbbP etc El«ljcrt:;t,

luktnlN »irtikrn, UirJlat IbjIsi. Irin isiliillUi

aUuskirii. BIIKnler Frei».

Cmitr ssbrlurtlktl n iIIm WiHauditipItLita.

Verirrt« r«p. <iroa»Ulfa ibtralt gt«arM.

Maii wende sich an die Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
i-'abrlk chemisch-technischer Artikel.

BERLIN N.65, MUllontraaae 40 a.

| Ktmlmd rekafch r. bncfcjlftn rat J

Schutz ijjfrTyphus ^Cholera!

Tnnktn und viiauidin Sit Mir

bakterienfreies Wasser,
d«» ufeeraa,

nitund »ha« MkaasTSjittmj durch

Bcrkcfclö-

Tiltcr
aMiahndiall

iL
_ ^ Jüutntift AvtMOf* »b*trjf*r „ _

Bcfki«¥T»%^ll$rMfi.utiilil

1 las«»«MasJtaaMw. Ycrk tCttaVWJ

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee-Berlin, Sedanstr. 97.

Spezialität: Visit-. Tisch-, Mo-nu-, Ball-,

Verlobung*- und Hnnhr.eitakarten.

Moderne Prägungen jeden Genres.
Größte Musterauawahl.

- Krepp -Topfhüllen
«^cjtjl^ Ii Ii. M. JMIM.

ffl K Krepp- Mützen
V W Franz Funk, L • Ntuscfeäaieltld

Zu den Messen stets

neue Muster.

Zur Messe in Leipzig - Peterssir 44. „fr»tiirltllir"lt.EI

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Spezialfabrikation von

Slatilstempeln, Alphabeten und Ziffern etc.

Waffen.

Jagdgernthe.

F.ugro* — KtporL

I lll-kTin- aVaaldaJOfnl

• t *||<*II tU l>t-ONt«am.

Albrecht Iiis, Sinslig t Htntjtiiiuii, lliiii

,

(sia) und lirfli t, IllcIllriUI 1.

A K.

Boi Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den .EiperT.
y Google



Nr. 11.

188

EXPORT, Organ des Central Vereins für Handelsgeographie usw. 1U07.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf - Strassenwalzen

liefern in den vollkommensten Cunatrtictiunen

und Z4i Jen massigsten Freiten

John Fowler& Co., Magdeburg.

„METLOID" gesgesch
1

hygienischer Wandachutz, abwasch-
bare cmallllrtc Metallwandbckleidung.

Metalsid Sesellschalt 1. Schlitz t Co hell..

lerfn I 14. IriilNiirttritr. 17.

Qaetano Vaccanf,
Halle a. d. Saale 4.

Oegründet 1828.

Fabrik Ate Präzision*-
und Schul-Reieaxcuge aller Art.

8chienen. Winkel. Trantiorteure, Maass-
Stäbe von Holz. Metall. Cellulold.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
«amholz

Verrikal-
Fräsmaschinen.

6. (üinckclnidnn's
Buchh. u. Lehrmittelanstall

BERLIN SW., Friedrichsir. 6
Habet;

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
«oapittti Schulausstattungen

i'r*t»l»at«l ffraui uoii tranta.

Eiporleuren u Vcrlralern gllnstlaa Bedlngungeit

TelcgT.-Aar. : Zaltralchcll-Iltilia.

Wasserdichte Segeltuche, plane

Zelte -Jahrikaai

Enqros — Export. Hob. Reichel., Berlin 6. 2/1.

tiiuftnne Zelte-KaUlof «r.tl«.

Mehltau (Peronospora, Oidium)
und aiitier« Schädlinge des Wclnstocks sowie aller Nutz* und Zierpflanzen. Blutlaus.
Raupen, Oberhaupt alle Pflanzenschmarotzer, tierischen wi« pflanzlichen Ursprung«,

werden schnell und gründlich vertilgt durch

„PNanzenheil Marquart"
Verstaubung durch Spritzen mit Zerstäuber, welche zu Original-Fabrikpreisen abgegeben

wordnn.
Prospekte and Anerkennungsschreiben sieben zu Pi'ntten

„BrQnierbeize Marquart" zum Brftunon von Gnwelirlüufuu, Stahllanzen und suiisugen
Erzougnissen aus Stahl.

..Eudermol " Salbe, -Seife, gegen Acarus und Sarceptet Rludo der Hund«, mril Schafrluda
mit grossem Erfolge angewandt, auch bei allen menschlichen Hautkrankheiten wie

Kratz«, Flechten otc.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Tabrik.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich persische

Hofpianofabrik.
Sr&sste ni billlpti DbiIIc Deelicbtaad»

Berlin 6., Xönigsbergerstrasse 3 V
Kataloge gratis und franko.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig -Seil er hau sc n.

grtfste und renommirteste 8pezial- Fabrik van

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber I0O0OO Maschinen geliefert.

Chicago 1S83 : 7 Ehrsaieipteiaa, t rnlcawialllta.
Paris IMS: ..Grund Prii

Filialbortau : Berlin Stf., Zimmtntrasta 78.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs,
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Grösste deutsch« Fabrik tili Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall

-

ng,
als: Drehbänke, Oval- und Planirbinke, Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Exeentor- und Kreis-

scheeren, Sicken- und Bördelmaschinen, Conservendosen- Verscblieesmascbinen, Preisen
aller Art (Hand-, Zieh-, Frictiont-. Ezcenterpressen etc.), Rand- und Abbiegmaschinen,
Ziehbänke. Fallwerke. Lochilanzen. ganze Schnitt- und Sianzeinricbiungen, sowie Werk-

zeuge in nur bester Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: ..Grand Prix**.

Garantie für bestes Material und
gediegene Ausführung. Zweck-

mässige Construetlonen. Begründet E IL 1861.

Illustrtrte Preislisten In deutsch, englisch und
franzosisch frei und kostenlos.
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An unsere Mitglieder.
Die Mitglieder des unterzeichneten Vereins

(im Mindestbetrage von 12 Hark) für das
laufende Geschäftsjahr gefälligst bald an die nachstehende
Adresse einzusenden. Der Beitrag der ausländ
betragt 16 Mark.

An den .CentralTerein frir Uaadelü^eographie etc.*

in Händen de« Vunriticndi-n,, Herrn Dr. K. Jannasch,

Berlin W.62, Lntoerstr. 5.

Entsprechende Postanweisungsformalare mit obiger Adresse
haben wir der Hammer 6 des „Export" beilegen lassen; wir

Mitglieder, dieselben iu> Eln-

Dle Mitglieder der ans befreundeten and verbündeten
Vereine zahlen, wie wir aasdrflekUeh bemerken. Ihre Beitrage
nach wie vor an die Kassenstelle der Vereine, denen sie an-
gehören.

für Handelsgeographie usw.

südamerikanischen Markt
Seit der Staatssekretär Root seine Rundreise durch Südamerika
ht hat, macht sich in den Vereinigten Staaten ein vermehrter
um die Eroberung der südamerikanischen Markte bemerkbar

Regierungsseitig werden die bisherigen Handelsbeziehungen der
Union mit dem amerikanischen Süden alsganz geringfügig dargestellt
und die verschiedenartigsten Mittel vorgeschlagen, um den wirt-
schaftlichen Einfluß der Nordamerikaner in Brasilien, Argentinien,
Chile usw. zu heben. Als Präsident Roosevelt im Kongreß die
Vorlage wegen Gewährung staatlicher Schiffahrtssubveiitioneti
begründete, erklarte er u. a,, aus den Erfahrungen, die Staats-
sekretär Root auf seiner vorjährigen Rundreise gemacht habe,
ergebe sich, daß dieses große Land im Süden, das eigentlich mit
der nordamerikanischeu Union in innigsten Handelsbeziehungen
stehen müßte, kaum einen direkten Verkehr mit ihr habe und
«laß sich die südamerikanischen Handelsbeziehungen fast allein
auf Europa beschrankten. Und fast gleichzeitig hob der Finant-
minister Shaw in einer Ansprache, die er an die Studenten der
Harvard-Universität richtete, hervor: „England, Deutschland und
Frankreich jagen in der Welt nach Markten für 25 Prozent
ihrer Fabrikat». Wir fabrizieren soviel, wie die

aber 95 pCt.

Produkte und haben nur Markte für 5 pCt. nötig Es wird aber
nieht lange dauern, und wir brauchen mehr Märkte. . . . Heute
ist unser Anteil an den grotk'U Märkten der Welt verhältnis-

mäßig gering. Ich will diesen Prozentsatz erhöht sehen. Wir
müssen diesen internationalen Handel in unsere Hände bekomme».
Seihst in .Südamerika hört man von den Vereinigten Staaten
als Handelsstaat kaum rüden.'' —

Wir geben nachstehend einige Zahlen über die Entwicke-
lung des Handels der Vereinigten Staaten mit Südamerika und
fugen zum Vergleich die Werte des deutsehen Handels mit Süd-
amerika bei (beides in Millionen Mark}:

Ausfuhr der Vereinigten
Sumbeti nach Südameri

Ausfuhr Deutschlands
Südamerika

Einfuhr der Vereinigten
Staaten aus Südamerika

Einfuhr Deutschlands

189« 1904 1905 1906

144 243 m 381

174 354 316 -

419 588 609 622

329 G74 793

Man sieht aus diesen Zahlen, daß Deutschland seine Einfuhr
aus Südamerika im Laufe des letzten Jahrzehnts gewaltig ver-

mehrt und sieh dadurch einen Anspruch auf einem namhaften
Teil des südamerikanischen Marktes erworben hat. Die Einfuhr
der Vereinigten Staaten an südamerikanischen Produkten ist viel

weniger gewachsen als die Deutschlands, und besteht übrigens
in der Hauptsache aus brasilianischem Kaffee. Zieht man die

Einfuhr ans Brasilien ab, so verbleiben als Einfuhr aus dem
übrigen Südamerika im Jahre 1905 für Deutschland 620 Millionen

Mark, für die Vereinigten Staaten aber nur 229 Millionen M.
Es stellte sich hiernach der Handel mit Brasilen und mit dem
übrigen Südamerika im Jahre 1905 für Deutschland und die

Vereinigten Staaten in Ein- und Ausfuhr wie folgt (in Millionen

Mark):

Einfuhr aus Brasilien .... 172

„ d. übr. Südamerika 620
Ausfuhr nach Brasilien ... 72

„ d. öbr. Südamerika 244

Nur im Verkehr mit Brasilien ist die Einfuhr der Vereinigten
Staaten größer als die Ausfuhr, im Verkehr mit dem übrigeu

m decken sich Einfuhr und Ausfuhr beinahe
ahre 1906 haben die Vereinigten St

UlylTiZeO

Südamerika
Vivollständig. Im Staaten für
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363 Millionen H. aus Brasilien bezogen, aber nur für "0 Millionen

Mark dahin geliefert Die Einfuhr aus dem übrigen Südamerika
betrug 259 Millionen M. und die Ausfuhr dahin 201 Millionen M.;

hiervon fallen z. B. auf die Einfuhr au» Argentinien 77 Millionen

Mark und auf die Auefuhr nach Argentinien HO Millionen. Auf
Grund der für Brasilien ho günstigen Handelsbilanz haben die

Vereinigten Staaten ea erreicht dali Brasilien Vorzugszölle für

uordamorikanische Produkte bewilligt, wobei die Interessen der
europäischen Staaten, ja selbst der Nachbarländer, z. B. Argen-
tiniens, rücksichtslos verletzt werden. Auch turnst nimmt der

wirtschaftliche und kapitalistische Einfluß der Nordamerikaner
in Brasilien immer mehr zu. So wird vermutlich bald diu ganze

1 .rasilianische Küstenschiffahrt in nordnmerikanischcn Hunden
sein. Und mit Hilfe staatlicher Subventionen sucht die Union den
Kbstenhandel zwischen Nord- und Südamerika sowohl an der
pazifischen wie au der atlantischen Seite zu monopolisieren.

In den letzten zehn Jahren haben die Vereinigten Staaten
ihren Warenexport nach Sodamerika um 130 pCt., seit 1904 allein

um beinahe 50 pCt. vermehrt. Das Tempo der Zunahme war
in den letzten zwei bis drei Jahren ein viel rascheres als vorher,

und es wird sich zweifellos in den nächsten Jahren noch mehr
steigern. Dadurch wird der Kampf zwischen der europaischen

uud uordamerikuuischeii Industrie um die südamerikanischen
Markte ganz erheblich verschärft werden. Eine weitere Ver-
schärfung ist aber von der fortschreitenden Entwickelung der
Industrie in Südamerika selbst zu erwarten, einer Entwickelung,
diu wahrscheinlich dazu füliren wird, daß die südamerikanischen
Staaten ihre Schutezölle noch vermehren. Europa muß dabei
unter allen Umstanden danach streben, daß es zum mindesten
die Meistbegünstigung in Südamerika behalt. Gegen jede Bevor-
zugung des nordamerikanischen Handels, sei es durch Zoll-

nachlässe wie in Brasilien oder durch andere Zugeständnisse,
sollten ilie europäischen Handelsstaaten gemeinsam und energisch
vorgehen Als der bei weitem gröbere Abnehmer südamerika-
nischer Produkte hat Europa ein Recht darauf, daß seinem
Handel und seiner Schiffahrt keine ungünstigere Behandlung in

Südamerika zu teil wird als dem Handel und der Schiffahrt der
Vereinigten Staaten.

Europa.
Deutsch-spanischer Handelsvertrag. Als die deutsche Regierung

Ende Dezember v. J. in die Verlängerung des HandelRprovisoriumB
mit Spanien um weitere sechs Monate einwilligte, tat. sie dies in

daß die Verhandlungen über einen deutsch-

; fortgeführt werden wurden.
„Nordd. Allg. Ztg." schrieb damals: „Nachdem die im Oktoher

und November in Madrid geführten Verhandlungen
deutsch-spanischen Tarifvertrag ergebnislos verlaufen waren, weil
deutscherseits der spanischen Forderung auf weitere Herabsetzung
des deutschen Verschnittweinzolles nicht entsprochen wurde, ist

in der letzten Besprechung der beiderseitigen Delegierten von
spanischer Seite der Wunsch geäußert worden, daß das gegen-
wartige deutsch-spanische MeistbegOnstigungsabkoinmen , das
infolge der deutschen Kündigung am 31. Dezember abgelaufen
wäre, verlängert werde. Da die spanische Regierung sich bereit

erklarte, die Verhandlungen über den Tarifvertrag inzwischen
wieder aufzunehmen und zu diesem Zwecke Unterhändler nach
Berlin zu entsenden, ging man deutscherseits auf den spanischen
WudbcIi ein und hat durch Aonderuug der deutschen KftndigungB-
erklarung den Ablauf des gegenwärtigen Abkommens bis zum
30. Juni hinausgeschoben. u

Die Hüllte der erweiterten Kündigungsfrist ist nun beinahe
verflossen, ohne daß Spanien sein Versprechen. Unterhändler
behufs Wiederaufnahme der Vertragsverhandlungen nach Berlin

zu senden, eingelöst hat. Wenn in den nächsten drei Monaten
ein deutsch-spanischer Handelsvertrag nicht zustande kommt,
so ergibt sich von neuem die Frage, ob die Kündigungsfrist
wieder zu verlangern, oder ob gegen Spanien der deutsche
Generaltarif in Kraft zu setzen sei. Wir wissen nicht, oh etwa
inzwischen die Vertragsverhaadlungen auf diplomatischem Wege
fortgeführt worden sind. Eine kürzlich durch die Presse ge-

gangene Mitteilung laßt dies aber vermuten. Nach dieser Mit'

teilutig wäre jetzt die deutsche Regierung in der Frage des
Verschnittweinzolles zum Nachgeben nercit . Durch den früheren
Handelsvertrag mit Italien war der deutsche Eingangszoll für

roten Verschnittwein auf 10 M. herabgesetzt, im neuen deutsch-
italienischen Handelsvertrag ist ein Satz von 15 M. vereinbart

Italien hat sich mit dieser Erhöhung augenscheinlich deshalb
einverstanden erklart, weil die Einfuhr italienischer Verschnitt-

weine nach Deutachland nicht die Bedeutung hat, die ihr früher

en wurde. Spanien hat ein viel größeres

einem niedrigen deutschen Verschnittweinzoll als Italien; im

Jahre 1905 wurden nach Deutschland eingeführt 199056 D.-Ctr.

Wein aus Spanien, aber nur 38441 D.-Ctr. aus Italien, davon
waren zum Verschnitt bestimmt 89640 D.-Ctr. aus Spanien und
nur 16023 D.-Ctr. aus Italien. Die spanische Regierung fordert

daher, so wird gemeldet, eine Herabsetzung des deutschen Zoll-

satzes von 15 M. auf 12 M., und deutscherseits soll man geneigt

sein, eine Ermäßigung des bestehenden Satzes um 2 bis 3 M.
zuzugestehen.

Wenn durch dieses Zugeständnis wichtige Vergünstigungen
für unsere Industrie zu erreichen sind, so glauben wir, daß die

Vorteile für uns entschieden größer sein wurden als die etwaigen
Nachteile, die dem deutschen Weinbau aus der geringen Zoll-

ermllßigung erwachsen konnten. Durch die Zollermaßigung für

Verschnittweine soll lediglich die Einfuhr solcher Weine erleichtert

werden, die zur Verbesserung der weniger kraftigen deutschen
Weine dienen, in guten Weinjahren wird diese Einfuhr geringer,

in schlechten großer sein. Jedenfalls ist der Ausfall der ein-

heimischen Weinproduktion von viel größerem Einfluß auf die

Einfuhr als diu in Frag»» kommende Zolldifferenz von 3 M.
Vorausgesetzt diiß auf diese Weise ein dauernder Handelsvertrag
mit Spanien abzuschließen ist, der unserer Ausfahr nach diesem
Lande wirklich wertvolle Erleichterungen verschafft, würden wir
daher ein Nachgeben in der Frage dos Verschnittweinzolles seitens

der deutschen Regierung für unbedenklich halten.

6*sehäftsb<-richt itr Dressier Baak User das 34 Geschäftsjahr (1906)
an die am 30 März 1907 stattfindende GeseralversMnnlung Der Ab-
schluß der Dresdner Bank für das Jahr 1906 gestattet, wie im Vor-
jahn- nach reichlichen Abschreibungen und Rückstellungen, sowie
nach der beantragten Dotierung des Keserve-Fonds B mit I 350 000 M.
die Verteilung «iner Dividende von 8'/j pCt

Der erzielte Bruttogewinn betrttgt 31 941 8»I,?sM., wovon entfallen

1906 gegen 1905

auf Sorten und Coupons-Konto . . 275 785,40 M. I 205 735,w>M.
„ Zinsen- Konto. 6 354 209,»» „ 7 813 881,* ,
„ Wechsel-Konto 9 95S234,oo „ 6 132fi29,*> ,.

„ ProvisionsKoiiti. 8410 125.«« „ 8 358 OSO,* „
„ Eflekten- und Konsortial-Konto 4 329 742,«« . fi 456 356.» r
„ Konto der dauernden Beteiligung 1 081 592.» „

dauernden Beteiligung bei fremden Banken"
lahmten Dividenden

Auf dem Konto dar
,

sind nur die pro 1905 v
im Vorjahre mit dem vollen Betrage unverreehnet geblieben waren.
Die Dividenden des Jahres 1906 sind wiederum der Verrechnung ira

nächsten Jahre vorbehalten.
Der Gesamtumsatz auf einer Seite des Hauptbuches stellt sich

auf 58 6008S8 631,io M. gegen 53 211002 401,:» XL in 1905, die Zahl
der bei dor Bank geführten Konten auf 80 989 gegen C5 546 in 1905.
Die Zahl unserer Angestellten belief sieh am Jahresschlüsse auf
2514 gegen 2297 im Jahre 1905.

Die vertragsmäßige Gewinnausgleichung mit dem A. Schaafl-
hauson sehen Bankverein ergab diesmal zw unseren Gunsten einen
Saldo von 75.H907,«» M., welchen wir in unsere Gewinn- und Verlust-
Rechnung einstellen konnten.

Wie üblich, bringen wir die Bilanz dos A. SchaatTbauson'schen
Bankvereins nebst Gewinn- und Verlust-Konto hinter der

|
zum Abdruck.

Im I.uufe dos Berichtsjahres haben wir außer der
Vorbericht erwähnten Pihalo München in Augsburg unter U
des alten und angesehenen Bankhauses Paul von Stetten eine neue
Filiale errichtet und in Freiburg i. Br., Heidelberg, Bautzen, Greiz
und Meißen Wechselstuben und Depositonkassen eröffnet. In Berlin
und Vororten haben wir die Zahl unserer Depositenkassen um 10

j

auf nunmehr 29 vermehrt- Da wir die Kosten der Einrichtung und
Mobilismuwtaltiing unserer Geschäftsstellen unserer Gepflogenheit
gemäß sofort ganz abschreiben, so hat dieser Abschreibungsbetrag
im Berichtsjahre die ungewöhnliche Höbe von 610 531,«» M. ausgemacht

Die Eteuteche Orientbank hat neben ihren Niederlassungen in
Hamburg. Konstantinopel und Alexandrien Filialen in Kairo und
Brüse* errichtet

Die Deutsch-Südamerikanische Bank hat ihren Geschäftsbetrieb,
der längerer Vorbereitung bedurfte, gegen Mitte des Berichtsjahre«
aufgenommen. Beide Banken haben bereite ein lohnendos Feld für
ihreTtttigkeit gewonucn und befinden »ich in befriedigenderEntwickelung.

Das Wirtschaftsjahr 1906 hat die Besorgnisse, die ihm in seinem
Anfange von manchen Seiten entgegengebracht wurden, nioht bestAtiRt
Nach dem xiifriedetistellunden Abschluß der Konferenz von Algeeiras
haben sich die Wolken am politischen Himmel zerstreut und der
Zuversicht Platz gemacht, daß die Erhaltung des Friedens unter d«o
Großmächten auf absehbare Zeit gesichert iBt. Auch bezüglich der
Verhältnisse in unserem großen Naehbarreiche Rußland, mit dem uns
so bedeutende wirtschaftliche Interessen verbinden, bat sieb eioe
beruhigtere Auffassung Geltung verschafft Der Konsumbedarf hat
in allen Kulturländern oine so umfangreiche und nachhaltige Steigerung
erfahren, daß die seit Jahren fortgesetzte gewaltige Zunahme der
industriellen Produktion Europas und Amerikas keinerlei AbsaU-
sobwierigkeiten begegnete. Unter diesen Umstanden ist speziell in

Deuteehland der vor .lern Inkrafttreten der Handelsvertrag» beob-
DigitizeabyvjOÖQlC
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achteten Forciorung das Export« und Iniport* der mit erhöhten Zöllen
belegten Waren die prophezeite Abflauung des Außenhandels nicht

gefolgt Da gleichzeitig der inländische Ab«atx «ich äußerst günstig
entwickelte, die Kaufkraft der Landwirtschaft vermöge guter Ernte
und besserer Pro)»«, die Kaufkraft der arbeitenden Klassen vermöge
höherer Verdienste und Löhne wesentlich gekräftigt war, so konnten
ziemlich alle Zweige des Handels und der Industrie, einschließlich

der lange Zeit hindurch nicht lohnend beschäftigt gewesenen
Maschinenfabriken, von der Gunst der Konjunktur reichen Nutzen
ziehen. Die Produktion fand trotz ihrer starken Vermehrung nicht
an der Nachfrage, Bondern nur an dem Mangel von Arbeitskräften und
daran ^ihre^Orcnze, daß die ^Vormehrung der Verkehrsmittel mit dem

Die Kehrseite des Bildes zeigt ein unerfreuliches Anschwellen
der Zinssätze für Leihkapital, nicht bloß i

taten als namentlich der höheren Preise wegen (vide

Cupfer, Zink, Baumwolle) sehr bedeutende Ansprüche an den (leid-

markt, zumal ein steigender Prozentsatz derselben nicht zur Wieder-
ausfuhr, sondern zur Befriedigung des inlandischen Bedarfes zu ver-

arbeiten war. Um wie gewaltige Ziffern es sich dabei handelte,

ergibt sich aus der offiziellen Statistik, nach welcher sich der lieber-

Schuß der Einfuhr über diu Ausfuhr (beides ohne Edelmetalle) schon
im .Jahre 1905 auf 1397 Millionen M., im .lahre li»06 aber auf
1725 Millionen M , also auf 328 Millionen M. mehr belaufen bat
Dazu kam die fortgesetzte Inanspruchnahme des europäischen Geld-
markte» durch dio KroditbcdOrfbisMi Nordamerikas, woneben noch
für Deutschland in Betracht kam, daß die deutschen Feuerversicherunga-
gesellschnftcn an Schaden für die Katastrophe von San Francisco
sohr große Summen zu remittieren hatten. Verschärft wurde die

Anspannung auf dem Geldmärkte durch eine Reihe ungünstiger
Faktoren, deren Abstellung die Aufgabe unserer gesetzgebenden und
administrativen Uewaltan seiu sollte. Erstens die technische Un-
vollkommenheit unseres Zahlungsverkehrs, welcher bei der unzu-
reichenden Kotwickolung des Scheckwesens und der in anderen
Landern nicht in gleichem Maße üblichen Konzentration der Zahlungen
auf die (Juartalachlflase übermäßig große Barmittel in Bewegung
setzt. Zweitens die im umgekehrten Verhältnis zu der abnehmenden
Nachfrage des Publikums nach inländischen Fonds wachsende An-
leiheproduktion der staatlichen und kommunalen Verwaltungen.
Insbesondere dürfte die überhandnehmende Neigung der Kommunen,
ihre Aufgabeu immer mehr auf Gebiete auszudehnen, die früher der
Privatindustrie überlassen waren, allmählich zu einer derartigen Be-
lastung dos Anlagemarktos führen, daß dessen Aufnahmefähigkeit
für deutsche Staatspapiere beeinträchtigt wird. Drittens die unglück-
seligen Folgen der verfohlten Börsengesetzgebung. Die Verfehmung

" wskulationslustder Publikums8p«
nicht vermindert, sondern auf den viel gefährlicheren Weg der Spe-
kulation im Auslände getrieben Die Summen, die allmonatlich an
Einschüssen anf Geschäfte in Wertpapieren, an Courtagen und
Provisionen von Deutschland nach New York, London und Paris
remittiert werden, entziehen sich einer auch nur annähernden Fest-
stellung, sind aber sicher so bedeutend, daß sie unsere Zahlungsbilanz
ungünstig beeinflußt haben.

Der PrivatdiBkont an der Berliner Börse stellt sich im Jahres-
durchschnitt auf 4,ooi pCt gegen 2,»«» pCt in 1905 und 3,u? pCt
in 1904. Die Diskontrate der Keichsbaok war im Jahresdurchschnitt
j,i« pCt. gegen 3,«i pCt. in 1905 und 4.w pCt in 1904; sie wurde im
Laufe des Jahres sechsmal verändert, stieg bereits am 10. Oktober
auf 6 pCt. und am 1* Dvzombor sogar auf 7 pCt, Daß der Satz
im neuen Jahre bisher nur auf 6 pCt ermaßigt ist und in dieser
Höhe vielleicht über deu Schluß des orstcu Quartals verbleiben wird,
stellt die industrielle Konjunktur auf eine harto Probe. Immerhin
geben die Berichte aus allen Branchen noch dahin, daß eine gute
Beschäftigung der Werke selbst für den Fall, daß die Geldteuerung
zu einer Zurückhaltung neuer Orders, insbesondere zu einer Be-
schrankung der Bautätigkeit führen sollte, durch bereits spezifizierte

Auftrage für längere Zeit gesichert erscheint.

Im laufenden Bankgeschäft herrechte, wie sich aus der wiederum
>>e<lu\>t«nden Vermehrung der Umsätze und dem guten Ertragnis der
Zinsen- und Wechsel-Kontos ergibt, eine sehr angespannte Tätigkeit.

Für die bank geschäftliche Vennitteluog des in- und ausländischen
Warenverkehrs, namentlich des überseeischen, für welchen wir auch
die neu eröffneten Niederlassungen der Deutschen Orientbank und
der Deutsch-Südamerikanischen Bank zur Verfügung stellen konnten,
wurden unsere Dienste in wachsendem Umfange in Anspruch ge-
nommen, worauf die erhebliche Steigerung des Akzept-Kontos
zurückzuführen ist. Daß trotzdem das Ergebnis des Provision»-
Kontos gegen das vorjährige nur eine verhältnismäßig geringe
Steigerung aufweist, erklart sich teils daraus, daß im Vorjahre infolge

der Voreinnahtuung größerer Provisionen aus einzelnen besonderen
Geschiften auf diesem Konto eine ausnahmsweise starke Steigerung
um mehr als \

3
j, Milliuuen M. stattgefunden hatte, teils daraus, daß

diesmal im Effekten- und Kommissionsgeschäfte, dem einzigen Ge-
sxweige, dessen Uiusatzo gegen das Vorjahr einen Rückgang

apital, nicht Wob in Deutschland, sondern auf
allen internationalen Geldmärkten, mit Ausnahme Frankreichs, das
Jon Vorzug billiger Zinssatz« aber hauptsächlich der geringeren
Betätigung seiner eigenen Industrie zu verdanken hat. In Deutschland
wurden die großen Verdienste der Industrie durch deren Geldbedarf
für Erweiterungen und das erhöhte Erfordernis an Betriebskapital

i absorbiert Die Einfuhr an Rohstoffen stollto sowohl der

Da gleichzeitig mit der Erhöhung unserer Debitorenziffern, der

Steigerung des Akzept-Kontos und der Vermehrung unserer Aulagen
in dauernden Beteiligungen die uns anvertrauten fremden Gelder in

den letzten Jahren mehr gestiegen sind, hielten wir, und aus gleichen

Gründen der A. Schaaflhauseu'sche Bankverein, es gegen den Schluß
des Geschäftsjahres für angezeigt, unser Eigenkapita] entsprechend
zu verstärken. Auf unseren Antrag hat daher unsere Generalver-

sammlung am 26. September 1906 beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschalt um 20000000 M. auf 180 000000 M. zu erhöhen
und die jungen Aktien mit Dividendenberechtigung vom I.Januar 1907

ab zum Kurse von 136'/, pCt. an ein von dem A. Schaaflhausen'schen
Bankverein vertretene» Konsortium mit der Vcrllichtung zu begeben,

die sämtlichen Kosten der Kapitalserhöhuug zu tragen und die jungen
Aktion unseren alten Aktionären zum Kurse von 143- pCt. zum
Bezüge anzubieten.

Nachdem dieser Beschluß und seine Durchführung am 6 Oktober
1906 in das Handelsregister eitigetragee war, sind die jungen Aktien
in der Zeit vom 10. bis 26. Oktober 1906 von unseren alten Aktionären
bezogen worden Im alten Jahre ist uns außer dem unserem
liehen Reserve-Fonds zuwachsenden Agio von " 300000 M.
die Einzahlung von 25 pCt des Nominalbetrages und durch i

Vollzahluug auf einen Toil der jungen Aktien ein H
7 £33 000 M. zugeflossen, während der Restbetrag von 12 177 (

der Einzahlung itn neuen Jahre vorbehalten ist.

In derselben Weise bat der A. Schaaffhanson'scho Bankverein
eine Kapitalserhöhung um 20 Millionen M. durchgeführt.

Weniger günstig war das Berichtsjahr für das Effekten- und
Konsortial-Geschnft, da die Verhältnisse größere Zurückhaltung in

der Entrierung neuer Geschäfte geboten und die hohen tieldsätze

die Abwickelung der Engagements, insbesondere in festverzinslichen

Werten, erschwerten. Auch ließ die Rücksicht auf die Möglichkeit

einer ungünstigeren Gestaltung der Verbältnisse eine besondere Vor-
sicht in der Bewertung der Bestünde ratsam erscheineil- Der aus-

gewiesene Gewinn auf Effekten- und Konsortial-Konto, welcher des-

halb hinter dem des Vorjahres wesentlich zurückbleibt, rührt,.abgesehen
von den die gerechneten Zinsen übersteigenden Dividendenoin-

nahmen und einer großen Zuhl im einzelnen unbedeutender Geschäfte,

wie Mitwirkung bei Kapitalserhöhungen anderer Gesellschaften, der
Hauptsache nach aus der Veräußerung llllorer Bestände her.

Indem wir auf die uuten folgenden Spezifikationen Bezug nehmen,
wollen wir hier nuy folgende Geschäfte hervorheben.

Unter unserer Teilnahme wurde im Berichtsjahre nach erfolgter

Zulassung der Aktien der Botriebsgeeellscbaft für orientalische Eisen-

bahnen von 50000000 Fr», zum Handel in Berlin und anderen Börsen-
plätzen ein aus dorn Besitz der Bank für orientalische Eisenbahnen
in Zürich übernommener Teilbetrag der genannten Aktien, teils im
Wege der Subskription, teils durch freihändigen Vorkauf zu mäßigen
Kursen vollständig placiert

Bei der mit großem Erfolg durchgeführten Umwandlung der

italienischen 5 pCt. Brutto-Renton und 4 pCt, Netto-Renton im Ge-
samtbetrag von rot. Kap. 8 100000000 Lire in neue ab 1. Januar
1907 bis zum 31. Dezember 1911 mit 3V, pCt. p. a. und vom
1. Januar 1912 ab mit 3'/» pCt. p. a verzinsliche Titel haben wir
mitgewirkt und oioc Zahlstelle für die Ziaascheine der Italienischen

Rente übernommen.
Mit erheblichem Nutzen wurde unsere Beteiligung an den Aktien

und Parte de fondateur der in Gemeinschaft mit französischen Freunden
begründeten Societ>' dos Mincs de Zino du Guergour (Algier) abge-
wickelt, nachdem die im Herbst in Paris stattgefu:idene Emission der
Aktien einen vollen Erfolg gehabt hatte.

Einen ansehnlichen Gewinn erwarten wir von unserer Beteiligung
an der „Soeieta Italiens per la fabbricay.ione dell'Alluminio ed altn

prodotti dell'EleUro-metallurgia-' in Rom, welche sioh in erfreulicher

Kntwickelung befindet

Im Anfang des Jahres hatten wir gemeinschaftjeh mit südafrika-

nischen Interessenten und mit der Allgemeinen Elektricitäts-Geeellschaft

in Berlin eine technische Studien-Kommission entsandt, um dio Frage
einer einheitlichen Versorgung der südafrikanischen Rand-Industrie
mit elektrischer Energie durch eine Kraftanlage großen Stils zu
studieren. Unsere Kommission begegnete an Ort und Stelle ahnhohen
Bestrebungen, die von der British South Africa Company ausgingen
und das Prvjekt einer elektrischen Kraftübertragung von den Vietoria-

Fallen des Zambesi-Fluases nach dem Witwatersrand zum Gegenstand
hatten. Die von uns in Gemeinschalt mit der Altgemeinen Elektri-

zitäts-Gesellschaft geführten Verhandlungen ergaben oine Einigung
beider Gruppen und die Gründung der „Victoria Falls Power Company*,
in deren Board wir vertreten sind, Die neue Gesellschaft wird
zunächst eine große elektrische Dampf-Zentrale am Hand errichten

und erst dann, wenn oin genügender Absatz gesichelt ist, dem
Ausbau der Wasserkraft der Victoria-Kalle und der Kernlei long der
dort gewonnenen Kraft nach dorn Rand nahertreten. Das der Allge-

meinen ElektrizitäU-GeseUscbaft nahestehende Finanzkonsortiura hol

einen Teil des Obligationen-Kapitals der neuen Gesellschaft in 5 pCt
Teilschuldverschreibuogen übernommen, die dem deutschen Publikum
angehoten werden sollen Da die Victoria Falls Power Company
alsbald nach ihrer Gründung dio beiden bisher am Band bestehenden
Elektrizitäts-Zentralen, die der General Electric und die der Rand
Central Electric Works übernommen hat, ist das Zinserfordernis für

den übernommenen Teil des Obligationen-Kapitals aus den Erträg-

dieser im Beiriebe befindlichen Zentralen bereits sichergestellt,

Kapital der neuen OoseWt
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daß durch
ndiutrie ein sehr umfang-

rentabel wird. Es darf mit
dies« Transaktion der deutschen Eli

Auftrag zugeführt worden ist

Obwohl die Minen-Industrie in Transvaal sowohl hinsichtlich der

Höh» der Goldproduktion als hinsichtlich des Dividondeuertragnissos
der produzierenden MinengeBellschaften inzwischen sichtliche Fort-

schritte gemacht und die Rekordziffern der Jahre vor dem Kriege
ubertroffen hat, Bind die Shares der Minengesellschaften wahrend des
Berichtsjahres noch weiter im Kurse zurückgegangen. Nachdem
jedoch im neuen Jahre die Einführung der Selbstverwaltung in Trans-
vaal erfolgt ist und die vollzogenen Wahlen ein Ergebnis gehabt
haben, das eine den wirtschaftlichen Bedürfnissen der Kolonie ont-

sprochendo und den parlamentarischen Konstellationen des Mutter-
landes entrückte Lösung der Arbeiterfrage erwarten läßt, ist wohl
anzunehmen, daß der Tiefpunkt Uberschritten ist und die Zukunft
der Minenindustrie wieder eine zuversichtlichere Beurteilung linden

wird. Unsere dortigen Interessen sind, wie wir im Anschluß an
unseren vorjährigen Bericht noch erwähnen wollen, so niedrig bewertet,

daß wir die Entwickelung in Huhe abwarten können.
Bei der Saar- und Mosel -Bergwerksgosellschaft ist der neuo

Doppelschacht in Merlenbach im Sommer zum Durchschlag
gekommen und sind damit die bergpolizeilichen Beschränkungen
der Förderung weggefallen. Die unterirdische Verbindung zwischen
Merlenbach und den Schachten bei Spittel wird voraussichtlich im
Sommer 1907 fertiggestellt sein, so daß dann die Förderung aus den
Flözen der Fettkohlengrnbe auch von Spittel aus beginnen kann.

Im Berichtsjahre machte die Beschaffung der erforderlicheu Arbeits-

kräfte zur Vergrößerung der Förderung noch erhebliche Schwierig-
keiten und eine starke Vermehrung der ArbeiterwohnhSuser in der
Kolonie Merlenbach ist deshalb in der Ausführung begriffen.

Die Berlinische Bodengesellschaft, deren Hauptaktionär wir sind,

hat die Parzellierung ihres sehr wertvollen und niedrig zu Buche
stehenden Terrainbesitxo* in den Vororten Berlins trotz der im all-

gemeinen nicht günstigen Lage des Terrainmarktes Hott fortsetzen

können: sie hat pro 1006 eine Dividende von 100 pCt. ausgeschüttet
und wird für das Jahr 1906 die gleiche Dividende verteilen."

Norddeutscher Lloyd, Bremst. Geschäftsbericht pro 1906. .Auf
unseren hauptsächlichsten Linien haben wir auch in diesem Jahre
recht befriedigende Resultate aufzuweisen, so daß wir in der Lage
sind, eine Dividende von S',

3
pCt. in Vorschlag zu bringen.

Der im Jahre 190G erzielte Betriebaüberschuß betragt einschl.

Vortrag aus 1905 (67 379,70 M) 36 878 5S8.ni M Davon sind

dem Versicherungsfonds überwiesen 1 638 370,jo M., so daß
34 735 219,10 M. verbleiben. Hiervon gehen ah: Zinsen auf Anleihen

(2 300000 Mi Allgemeine Geschäftsunkosten inkl. Einkommen-
steuer (3S63 060,M M.), Letztes Fünftel der Kosten der im
Jahre 1902 emittierten Schuldscheine (50 656,0« M.), sowie nn Ab-
schreihungen auf die Dampfer der überseeischen Fahrt (14 07 1 847,1» M i.

auf die Dampfer und Schleppkahn« der Weserschiffahrt (395 300 M l.

auf Tender, BarkaFseu etc. in auswärtigen Häfen (228 687 ss M.), auf

diverse Immobilien otc. (I 539088,so M ), insgesamt 21 948 689,» M,
so daß ein Gewinn verbleibt von 12 786 579,» M, Über den wie folgt

zu verfügen sein wird: 5 pCt. Uoberweisung an den Reserve-
fonds = 635 960 M., Seemanns-Kasse 500 000 M., 4 pCt. Dividende
von 100000 000 M. — 4 000000 M., 4 pCt. Dividende von 6 250000 M.
für 3 Monate — 62 500 M., 6 pCt. Tanteine an den Aufsicht*-

rat — 282 903,10 M., 4
'/» P^t. Supordividende von lOOOOOOOfi M.

4 500 000 M , 4 '/, pCt. Supordividende von 6 250 000 für 3 Monate
= 70 312.SO M.. Ueberweisung an den Erneuerungsronds 2 683 807,so M.,

zusammen 12 736 483,9h M. Vortrag auf 1907 51 096,o» M.
Im Herbat v. J. sahen wir uns veranlaßt, um der infolge des

gesteigerten Verkehr» auf allen Linien erforderlich gewordenen Ver-
mehrung des Betriebes Rechnung tragen zu können, eine Erhöhung
des Aktienkapitals um 25 Millionen Mark vorzunohmen. Die
neuen Aktien, welche von einem Bankkonsortium übernommen
wurden, gelangten tum Kurse von 116 pCt. zur Ausgabe, wobei den
alten Aktionären das Bezugs reiht eingeräumt wurde. Von den neuen
Aktien nehmen die im vorigen Jahre eingezahlton 25 pCt. bereits für

I Monate an der Dividende für 1906 teil, vom 1. Januar 1907 ab
werden die neuen Aktien gleich den alten Aktien voll dividonden-
berechtigt sein.

Der Frachtverkehr auf der ostasiatischen Hcichspost-
dampferlinie kann als ein guter bezeichnet werden Zeitweilig
war die Nachfrage nach Bäumen so groß, daß wir den Wünschen
der Verscbiffer nicht immer gerecht worden konnten.

Der Passagierverkehr weist allerdings nicht die ungewöhnlich
hohe Ziffer dos Vorjahre» auf, das infolge des russisch-japanischen
Krieges eine Ausnahme bildete, aber immerhin ist der Passagier-
verkehr des verflossenen Jahres ein guter zu nennen. Namentlich
erfreute sich der Verkehr auf den großen Weltrundreisen einer an-

sehnlichen Zunahme.
Das Gesamtertragnis der ostasiatischen Ueichspostdampferlinie

bleibt etwas hinler demjenigen des Vorjshics zurück, was nicht zum
geringsten Teil den ausnahmsweise umfangreichen Reparaturen an
mehreren SchilTi-n zuzuschreiben ist.

Das diesjährige Ergebnis der ostasintischen Küstenlinion
hat gegenüber dem des Vorjahres ebe:ifiills eine Einbuase erlitten,

was suf die japanische Konkurrenz in der Bangkok-Fahrt und auf die

-ückzuführen ist. Der Güterverkehr
Zeit nicht unerheblich gehoben, da

die

von Baumaterialien und Vorräten notwendig

geworden ist

Ueber die Celebes-Molukken-Fahrt sind wir mit dar Koniuklyito-

Paketvaart - Maatschappii in Amsterdam zu einer befriedigenden

Einigung gekommen' wir erwarten von dieser Linie gute Resultate.

In den Sumatra-Dienst haben wir den neuen Dampfer .Ria*-
eingestellt, welcher sich auf dieser Linie gut bewährt

Da sich in neuerer Zeit die Notwendigkeit herausgestellt hat,

unseren Küstenschiffahrtabotrieb in
'

einer selbständigen Leitung zu unterstellen, so haben wir bi

für den Küstenschiffahrtsbetrieb eine eigene Direktion in

zu errichten

Die Dampfer der Gera-Klasse haben wir auf der australischen
Reichspos tdampforlinio nunmehr vollständig zurückgezogen, so

daß wir den Dienst nur noch mit den bei dem roisenden Publikum
so außerordentlich beliebton Dampfern der Barbarossa- und Foldhorrn-

Der Passagiorvorkebr erfreut «ich einer stetigen Weiterent-

Das Lodungsangebut in Australien war zeitweilig so stark, daß

wir, den dringenden Wünschen der Verschiffer Rechnung tragend,

wiederholt Dampfer chartern mußten. Der Ladungsverkohr nach
Australien blieb wenig verändert.

Durch die Wiederaufnahme der Abfahrten der Nippon Yuson
Kaisha seit Beendigung des Krieges, hat die Auatral—Japan Linie
eine gewisse Einbusse erlitten; es ist jedoch Aussicht vorhanden, daß

wir in nächster Zeit mit jener Gesellschaft eine Einigung erzielen

werden.

Um vielfachen Wünschen der Interessenten zu begegnen, steht

in Erwägung, in der Folge die beiden Dampfer .Prinz Waldemar"
und „Pnnz Sigismund" in 6 wöchentlichen Abständen von Sydney
bezw. Melbourne, Brisbane, Simpsonhafen, Manila und Hongkong
nach Jopnn UDd auf gleicher Route zurück zu expedieren und an

Stelle de« ausgeschiedenen Dampfers „Willehad" einen »wöchent-
lichen Dienst von Singapore über die Java-Häfen, Mskassar, Amboina

nach

Erhöhung der Kohlenpreise zur
nach Bangkok hat sich in letzter

infolge des vor kurzem suttgel

Singapore
Bands und die Häfen von

~

und zurück einzurichten.
Die Ergebnisse auf der Frachtdampferlinie nach Australien

sind, da sich dieselbe noch im Stadium der ersten Entwickeln«
befindet, nicht den Wünschen ontsproeheud ausgefallen, wir hoffen

indessen, mit Verbesserungen, die wir planen, auch auf dieser Linie

bald befriedigende Resultate zu erzielen.

Der nordatlantische Passagierverkehr ist in steter Zu-

nahme begriffen, auch der Kajütsverkehr hat sich trotz wachsender
Konkurrenz auf der bisherigen Höhe behaupten können. Einer

besonderen Beliebtheit erfreuen sich nach wie vor unsere großen
Schnelldampfer, ebenso wird der im August d- J. zur AbheTerung
gelangende Schnelldampfer „Kronprinzessin Cecilie" zweifellos eine

große Anziehungskraft ausüben.
Der nordatlantische Frachtvorkehr i

besonders war der Verkehr von hier nach den Vei

ein recht guter, da er durch den gesteigerten Export
eine kräftige Belebung erfuhr.

Der Verkehr auf unserer Frachtdampferlinie nach Savannali
bewegte sich auf normaler Höhe.

Infolge des stetig wachsenden Zwischendeckvorkohrs nach Süd-
amerika haben wir uns veranlaßt gesehen, Dampfer der Gera-Klasse
auf der La Plate-Fahrt zu beschäftigen, von welcher Maßnahme wir

uns gute Resultate versprochen. Da auch der Kajütepassagierverkehr
nach Südamerika im Wachsen begriffen ist, so hoffen wir, auch diesem
bald größere Aufmerksamkeit zuwenden zu können.

Der Frachtverkehr nach und von Brasilien ließ dauernd zu

wünschen übrig.

Was den Güterverkehr nach dem La Plate anbetrifft, so konnten
in der zweiten Hälfte des Vorjahres die Katen bei reichlichen:

Ladungsangobot erhöht werden. Die Rückreisen dagegen waren
weniger lohnend, doch weisen sio in neuerer Zeit eine Besserung auf.

Das ausgehende Frachtgeschäft nach Cuba entwickelt sich stetig,

während einkommend das Ladungs -Quantum in manchen Fällen

knapp blieb.

Das Passagiergeschäft auf der New York—Mittelmoor-Linie
hat sich erfreulicherweise weiter kräftig gehoben, so daß das für

diese Fahrt beetimmte Dampfermaterial nicht ausreicht und wir be-

schlossen haben, daaxelbo durch passende Neubauten zu ergänzen
Die Ziffern des Kajüts- als auch des Zwischendecks-Verkehrs wei«en
eine nicht unerhebliche Zunahme auf. Der Frachtverkehr hielt sieb

auf gleicher Höhe.
Die Ergehnisse auf der Linie Marseille—N eapel—Alexandrien

weisen eine bedeutende Verbesserung gegenüber dem Vorjahre auf

und wären sehr befriedigende gewesen, wenn nicht unser Dampfet
..Hohonzollem- mitten in der Passagier-Saison einen Wellenbmoh «r-

litten hätte, wodurch eine unliebsame Störung und große Kosten
verursacht wurden

In Verbindung mit der Deutschen Levante-Linie ist in-

zwischen der gcmeiiiKiime Passagier- und Frachtdienst von Marseille

und Genua nach der Levante ins Leben gerufen worden, so daß die

deutsche Flagg«! in jenen Gewässern nunmehr in regelmäßigen Ab-

fahrten vertreten ist. Es scheint, daß der Verkehr in der Levante
sieh mehr und mehr den deutschen Schiffen zuwendet.

Dampfer ..Tübingen-, welcher sich auf der Fahrt Q«BU«
Braila—Galatx als zu groß erwies, haben wir durch einen kleinereu

Digitizea üyVjOOgle
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Caarterdampfer ersetzt, der dea Zwecken diceer Linie besser ent-

spricht
Im Jahre 1906 wurden auf den transozeanischen Reisen mit

unseren Dampfern 41)1383 Personen beiordert. Die Gesamtzahl der
von uns bis acum 31. Dezember 1906 im transozeanischen Verkehr
beförderten Passagiere belief sich auf G 469217 Personen.

An Ladung wurden im Jahre 190*1 von unseren Dampfern
3 804 738 cbm gegen 853734" ebnj im Jahre 1905 befördert.

Die Dampfer des Norddeutschen Lloyd durchliefen im vorigen
Jahre auf ihrer Fahrt ca 60009*8 Seemeilen, gleich etwa 278m«l
dem Ilmfang der Erde.

Zu den 98 Seodampfero de* Norddeutschen Lloyd mit 541 500 HP
und G56J03 Keg.-Tons kommen noch 51 Küstendampfer mit 45440 HP
und 748.% Reg.-Tons, aowle 53 Flußdarapfcr mit 12619 HP und
C199 Keg.-Tons. ferner 3 Schulschiffe und 182 Leichterfahrzeuge mit

insgesamt 49223 Reg.-Tons, so dall die Flotte insgesamt 599609 HP
und 786510 Heg. Tons umfaßt."

Dar likresberiekt der Hankarg-Amerika- Llaie. Der soeben erschie-

nene Bericht über das Geschäftsjahr 190« weist sehr Künstige Ziffern

auf. Wenn dieselben hinter denjenigen des Jahres 1905 etwaB zu-

rückbleiben, so ist dabei in Berücksichtigung zu ziehen, daß dem
letztgenannten Jahre außerordentliche Kinnahmen von sehr beträcht-

licher Höbe zur Seite standen, wAhrend der ganze Reingewinn des
Jahres 1906 im wesentlichen aus dem regelmäßigen Geschäftsbetriebe
entsprungen ist Der nach Deckung aller Unkosten verbleibende
Betriebsgewinn betragt »4 469 431,3b M (gegenüber 37 769 784,1« M
im Jahre 1905 und 29 504 331,h M. im Jabrn 1904). Der nach Abzug
der Zinsen auf die PrioritAtsanleihen mit 2 I66 859.it M. verbleibende
Reingewinn »teilt sich hiernach auf 32 303 571,tu M. (gegen
36 142 987^1 M- im Jahre 1905 und 27 829 722,« M. im Jahre 19041.

Nobon der Zahlung einer Dividende von 10 pCt (im Vorjahre II pCt-.

im Jahre 1904 9 pCt), verbleiben zu Abschreihungen vom \V erte

der Schiffe usw. sowie zur Dotierung des Erneuerungsfonds und des
Reserve Assekuranzfonds 21 78220tt.ii M. (im Jahre 1905 24009427.»* M.,

im Jahre 1904 17 959r86,»T M.) verfügbar Der Reserrefond» hat durch
Zuführung des Agios, welches bei «er leiten Erhöhung des Aktien-
kapitals der Gesellschaft von 100 Millionen suf 120 Millionen M sich

ergab, eine Erhöhung um rund 6 Millionen Mark erfahren. Die ge-
samten Reserven dei Hamburg-Amerika I-inic betrugen gegenwärtig
rund 33 Millionen M., gleich IT','. pCt. des Aktienkapitals.

Unter den von der Gesellschaft betriebenen Linien ist es besonders
die Linie Hamburg-Newyork, welche «ich durch günstige Resultate
auszeichnete. Dieselben sind teils dem sehr lebhaften Auswanderer-
verkehr, teil«, dem Umstände nuzuschrriben. daß durch die Einstellung
der beiden groben Dampfer „Amerika" und „Kaiserin Auguste Viktoria",

welche »ich schnell eine außerordentliche Beliebtheit erworben haben,
das Paasagegeschlft erster und zweiter Klasse einen erheblichen Auf-
schwung genommen hat.

Weniger günstig sind die Ergebnisse auf der ostasiati sehen
Linie, xowio auf den Hamburg-westindischen und Hamburg-mexika-
nischen Routen. Befriedigend ist das Resultat dagegen auf den ver-

schieden südamerikanischen Linien und auf den unter der Bezeich-
New-York

Die Wohlfahrtseinrichtungen der Gesellschaft sind durch

Gründung oiner Arbeiter-Hülfekasse erweitert worden, deren Aufgabe
es sein soll, den im Betriebe der Gesellschaft beschäftigten Arbeitern

I

aller Kategorien bei Krankheiten iu ihrer Familie und bei sonstigen

Killen von Hülfsbedürftigkeit angemessene Unterstützungen zu g< -

: wühren. Die Gesellschaft hat der Hülftkasse als Stiftungsfoinl*

I
20O 000 Mark überwiesen. In dem Bericht wird konstatiert, das diu

I Ausgaben der Hamburg-Amerika Linie für Wohlfahrtseinrichtung. il

j

sieh 1906 auf mehr als eine Million M. belaufen.

Am 27. Mai dieses Jahre» wird die Gesellschaft nuf ihr GOj&hrig. s

Bestehen zurückblicken können. Der Bericht gibt der Genugtuung
darüber Ausdruck, dal! sie in das siebente Jahrzehnt ihres Bestehens

in innerlich wie äußerlich so kraftvoller Verfassung und mit den
besten Aussichten auf eine fernere glücklicheEntwicklungeintpetenkaiui.

und
Die dem Bericht beigefügte Flottenlisto weist 158 Ozeandampfer

und 205 Klußdamufer, Schlepper, leichter und sonstige Hülfsfahr-

zeuge mit einem Gosamt-Brutto-Raumgehult von 926 493 Register-
Tons auf, gegenüber dem Vorjahre eine Zunahme von 144 550 Tons.
Die Gesellschaft hat eine größere Zahl für ihren Dienst zu klein ge-
wordener Dampfer durch Verkauf abgestoßen. Andererseits hat sich

die Flotte durch Ankauf mehrerer Dampfer vergrößert. Außerdem
befinden sich gegenwärtig 13 Dampfer im Bau. welche zum Teil sehr
bedeutende Dimensionen aufweisen. Es befinden sich darunter ein

SchwesterschilV der „Amerika" mit einem Brutto-Kaumgehait von
nicht weniger als 29 700 Ton«, ferner zwei Passagier- und Fracht

-

danipfer, welche „President Lincoln* und „President Grant" genannt
werden sollen, von 18 120 Register-Tons, sowie zwei weitere Fiissa-

gier- und Frachtdampfer von je 17 000 Register-Tons.

Eine bemerkenswerte Erweiterung ihres Betriebes hat die Ham-
burg-Amerika Linie durch Einrichtung einer regelmäßigen Dampf-
schi ffsveibindung zwischen Hamburg und dnn arabischen, persischen
und sudanischen Häfen vorgenommen. Die Gesellschaft bemerkt
hierzu, daß sie damit der deutschen .Schiffahrt ein bisher von ihr noch
nicht bearbeitetes Gebiet erschlossen habe und gibt der Hoffnung
Ausdruck, daß dieses neue Unternehmen, das zunächst noch erheb-
liche Opfer erfordern werde, sich dem Handel und der Industrie

Deutschlands förderlich erweisen möge,

Ferner hat die Gesellschaft gemeinschaftlich mit der Hambuig-
.Südamenkiinischen Dempfschiffahrts-Gesellschaft die bisher von der
Dampfschiffs- Reederei „Union' Aktiengesellschaft betriebene Linie
Newvork-Brasilieri übernommen

Der ständig anwachsende Hetriebsumfang der Hamburg- Amerika
Linie hat zur Folge gehabt, dnlS die vor kaum drei Jahren in Be-
nutzung genommenen neuen Hafenanlsgeu iu Hamburg -ich bereits

nl» rn klein erwiesen haben Die Gesellschaft steht daher bereits

weeen dei Pachtung weiterer Kaist recken mit den huniburgischoii

Behörden in 1'uiei handliiug: bis Fertigstellung derselben weiden
einige Liegeplätze provisorisch nur Benutzung durch die Schiffe der
Gesellschaft hergerichtet. Auch das Verwaltungsgebäude am Alstor-
damjn in Hamburg sieht einer Erweiterung entgegen.

Afrika.
Die afrikanischen Eisenbahrten. West-Afrika. (Entnommen aus

„Qucstions Diplomatique» et Coloiiiales
u Nr. 225, 1. Juli 1906, von

Leon Jacob.) Yergl. „Export" 1!>06 Nr. .'»1 u. 52.

„Die Herstellung von Verbindungswegen, welche für alle

iJlmler von so großer Bedeutung ist, ist ganz besonders in Afrika

von hervorragender Wichtigkeit. Der ungcheuroKontinent, welcher

die koloniale Tätigkeit aller europäischen Völker angezogen hat,

widersetzte eiclidem Eindringen derselben mit seiner ganzen Unei-
meßlichkeit und Unnahbarkeit. Aus anderen Gebieten, wie u. u.

aus Amerika, welches sich kürzlich dem europäischen Unter-

|

nchmungsgeiste geöffnet hat, oder auch aus China wird berichtet,

> daß sich der Kolonisation und dem Handel breite, der Snhiff-

. fahrt genügende Flüsse, zur Entwicklung derselben bieten. Afrika

besitzt keine Wasserstraßen, welche mit dem Mississippi, Amazonas,
Iloang-ho oder Yang-tse-lriang verglichen werdon könnten. Aller-

dings weisen die vorhandenen Flüsse von den großen Seen nach

dem Mittelländischen Meere, dem Atlantischen und Indischen

Ozean, und von den Höhen de« Sudan führen wichtige Ströme
nach dem Atlantik und dem Golf von Guinea. Und was noch
hesser ist: durch die großen Seen stehen Kongo und Nil mit-

einander in Verbindung. Cameron hat auch die Verbindung zwischen

dem Hoch-Sambesi und Cassai als wahrscheinlich bezeichnet.

Barth sowie Kommandant Lettfont hoben eine solche zwischen
dem Benue und Logone festgestellt. Vielleicht, ist eine solche

auch zwischen dem Hoch-Schari und Ubangi vorhanden. Unglück-
licherweise gestattet der geologische Aufbau Afrikas eine nur
sehr teilweise Verwendung und Ausnutzung dieser Wasserstraßen.
Der Kontinent besteht in einem ungeheuren Plateau sehr harter

Felsmassen archäischer und primärer Art, welche an der Peripherie

in steilen Abhängen nach dem Ozean abfallen. Die Flüsse bahnen
sich den Weg, gelangen nicht in regelmäßiger, langsamer Strömung
nach dem Meere, sondern durchbrechen die verschiedenen Terrassen

in schroffen Abstürzen, Wasserfällen und Katerakten. Auch
bieten die Flüsse der Schiffahrt, keine breiten Mündungen, und
die Ströme, welche hiervon eine Ausnahme machen und über
.•ine tiefe und sichere Mündung verfügen, sind Küstenflüsse wie
Gambia und Gabun.') Erwägt man weiter, daß die Küsten
Afrikas wenig gegliedert und nur sehr ausnahmsweise gut«

Rheden aufweisen, sowie zumeist ungesund und sonst, gefährlich

sind, so wird es erklärlich, daß die Flüsse nur unsichere und
ungenügende Zugänge nach dem Innern des Kontinents bieten.

Nur zwischen den einzelnen Wasserfällen eröffnen sie der Schiff

l'ahit zugängliche Wege.
Die Not trieb daher zur Herstellung und Nutzbarmachung

anderer Verkehrs- und Transportmittel. Ursprünglich, und auch
jetzt noch, mußten Tiere wie Menschen zur Beförderung von
Lüsten dienen. Man erkannte jedoch sehr bald deren Unzuläng-
lichkeit, und ein Versuch jagte den anderen, um der Transport-
Schwierigkeiten Herr zu werden. Wege und Kuuststraßen fehlten

vollständig, und die etwa vorhandenen Pfade, welche von den
Karawanen benutzt wurden, waren uneben, steinig und h&uhg
überschwemmt. Infolge des schnellen Wachstums der tropischen
Vegetation halten sich die mit Hilfe des Buschmcssers und der
Axt mühsam geschaffenen Wege nur auf kurze Zeit. Auch
wird durch die überreichlichen Regen das Terrain ausgewaschen,
und die Unterhaltung der Straßen ist daher sehr kostspielig.

Sind dieselben leicht gebaut, so genügen einige Regentage, um
sie in Schlamm zu verwandeln. Solide Wegcanlagen erfordern

große Aufwendungen. Nun sind aber sowohl im südlichen wie im
östlichen Afrika, wie auch im Dahomev ausgedehnte Strecken
Landes vorhanden, wo man nicht einen einzigen geeigneten
Kiesel für gut fundierte Wegebauten finden wird.

Weshalb soll man gute Straßen in einem Lande herstellen,

wo die Zugtiere selten sind und schwer zu unterhalten gehen:'

'i üer Kesc» '«»««•««> ti»l ein* hreiie M.iv. last uiet Aii-if%l»hnlno l.inf .•»;,«

Kllomeirr) J«.!r>rt> blldixi la MO Kilometer Knltrrnuair von .n-, Kllslc uuIImwu, ,..

b»t* Slrudvl UHU KUantku< »iu Hitulwuh für Um Verkelu.
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Warum «oll man diesen jungen neuerschlossenen Landern den
Wechsel und die Reihenfolge der Verkehrsmittel aufnötigen,
welche Europa durchgemacht und dessen Entwiikclung revolu-
tioniert haben? Die Schnelligkeit im Austausch und Vertrieb
wie in der Anhäufung der Warenvorräte durch die fortgeschrit-

tenen Beförderungsmittel ist die unentbehrliche Forderung und
Bedingung des modernen Handels geworden.

Allein die Eisenbahnen können der Langsamkeit und Ver-
zögerung der Transporte in Afrika abhelfen, und nur durch ihre

Hilfe kann die Beförderung der Waren durch Karawanen und
Fuhrwerke vermieden werden. Die Erfahrung hat gezeigt, daß,

wenn die Baukosten gedeckt sind, der Betrieb afrikanischer

Eisanbahnlinien in der Regel geringe Kosten verursacht und
sich bald rentiert. Herr Schelford hat dies durch eingehende
statistische Daten nachgewieson. Ferner hat er festgestellt, daü
mit der Lange der Bahn und ihrem weiteren Vordringen in das
Innere die Ertrüge steigen. Schelford faßt die Ergebnisse
seiner Untersuchungen dahin zusammen, daü die l'eberschüsse

entsprechend dem Quadrat der Tiefe des erschlossenen (Icbietcs

wachsen.
Es erscheint überflüssig hinzuzufügen, daß der Bodenwert

durch den Bau eines Schienenweges gesteigert wird. In den in

neuerer Zeit eroberten Gebieten gilt ein Bahnbau den Einge-
borenen als Beweis, daß die neuen Herren das Land dauernd in

Besitz zu nehmen gedenken, liberal) zeigen die Schwarzen
am Bahnbau ein reges Interesse und nehmen gern Teil an der
durch denselben vcranlaßten dauernden Aufbesserung ihrer

Lebensverhältnisse, aus welcher sich für sie viele Annehmlich-
keiten und Handeigvorteile entwickeln. Die Verwaltung rindet

bei Durchfahrung ihrer Aufgaben neue Stutzen. Di« mühseligen
Transportverhällnisse werden vereinfacht. Die Gouverneure,
Residenten und militärischen Befehlshaber vermögen sieh mit
Schnelligkeit und geringen Zeitverlusten von einem Ort nach

anderni zu begeben. In den von Hungersnöten, Kriegen und
Hovolten heimgesuchten Gebieten werden es die Eisenbahnen mög-
lieh machen, auf ungleich leichtere Art als bisher über Lebensmittel,

Verteidigung«- und AngrifTsmaßregelu zu verfügen. Unter den
verschiedensten Klimaten in Indien, im Sudan, Algerien,

Amerika, Sibirien und Australien, haben die Fortschritte der
Zivilisation keine besseren Hilfsmittel als die Eisenbahnen gehabt.

Man zweifelt heutigen Tages auch nicht mehr an der Nütz-
lichkeit der Kolonialbahnen. In dieser Ansieht stimmen die

Interessen der Forscher, Theoretiker und Politiker aWein.
Diese heute nahezu gemeinplatzige Veborcinstimmung ist jedoch
erst nach dem Vorausgang eingehender Diskussionen erzielt

worden, die wohl in allen Landern einen sehr gleichartigen Cha-
rakter gehabt haben. Immerhin weichen diese Fortachritte und
Vorteile in den verschiedenen afrikanischen Kolonien sehr von
einander ab. In diesen wie in so vielen anderen Fragen haben
die Engländer, diese Meister der Kolonisation, den anderen
Völkern Lehren und Beispiele gegeben. Sie haben die ersten

afrikanischen Eisenbahnen geschalten und zwar auf einem Kolo-

nialgebiete, welchem ohue Zweifel wegen seiner großen Aua-
dehnung und steigcruugsffihigen Nutzbarkeit im Vergleich zu
den Besitzungen Frankreichs, Portugal« und Deutschlands der

Vorrang gebührt, sie verfügen heute über das größte Eisenbahn-
netz des schwarzen Kontinents, lu der Reihe der Veröffent-

lichungen, welche wir uachfolgend beginnen, werden wir das augen-
blickliche Stadium des Eisenbahnwesens jeder Kolonie festlegen.

• * »

Sudan und Senegal.
Der Sudan ist vielleicht gegenwartig von allen Teilen Afrikas

der ungeduldigste, der sich für seinen Verkehr die Herstellung
von Eisenbahnen zu Bichern sucht. Der Sudan umlaßt in seinen au
das Meer grenzenden Teilen die Guineakoste sowie Seiiegambien
und erstreckt sich über ein ungeheueres Gebiet. Er besteht

aus einem Hochland, welches sich im Westen an das aus massivem
Granit der Primarzeit bestehende Gebirgsland Fouta-Disllou
anlehnt und eine durchschnittliche Höhe von itOQ bis 400 Meter
erreicht. Auch noch bedeutendere Höhen sind vorhanden i Pik
des Komono nördlich von Kotig, in Sokoto, Adamaua, Wadai,
Darfur). Dieselben bilden jedoch nur einzelne Erhebungen und
keine zusammenhängenden Gebirgsketten. Der Sudan weist,

gleich »lern größten Teile Afrikas, ausgebreitete faltige Terrains

auf. und besteht aus ausgedehnten Terrassen, welche auf einer

gewissermaßen die Untermauerung bildenden alten Stcinschicht

ruhen. Auf diesen Terrassen hat die Tätigkeit atmosphärischer

Einflüsse bei der gewaltigen Ausdehnung dieses Gebietes

einen gleichmäßigen Verfall der olieren Gesteinsschichten herbei-

geführt und die Bildung des Latent veranlaßt. Das Klima
hat sich mit dem Boden verschworen, der Wirtschaft, ganz

spozioll auch der Vegetation im Sudan, ein gleichartiges Aus-
sehen zu vorleihen. Dieses Klima ist besonders bemerkenswert
durch den Gegensatz zwischen den beiden Jahreszeiten, von

denen die trockene den Winter und die Regenperiode den Sommer
bildet Die Flüsse sind daher der Jahreszeit entsprechend mit

Wassermassen angefüllt oder enthalten deren äußerst wenige: in

der Vegetation herrschen die Graser und gras&hnlichen Pflanzen
der Savanen, wie im Gebiete des Sambesi oder Oranje, vor:

dio Baurae zeigen sich nur gruppenweise verstreut (parkahnliehe
Vegetation! oder längs der Wasserlaufe (Gallerie- oder Reihen-
Wälder}.!)

Diese ausgedehnten Steppengebiete mit ihren Basrhen uod
Reiheuwaldern bergen kostbare Reichtümer. An den feuchten

Stellen erreichen Kokosnuß und Baumwolle eine ungewöhnliche
Größe. Der Butterbaum oder Knrilc, Bambusrohr und Banane,
Zuckerrohr, Kautschuk liefernde Liauen, Gummi spendende Akazien
und besonders Oelpalmen und Kola bieten sich zur Ausbeutung
dar. Auf dem Boden, welcher nicht durch Latent bedeckt ist,

gedeihen bei methodischer Bearbeitung des Terrsina Indigo,

Sesam, Erdnuß und Mais. Auf den Höhen erblickt mau die

Flora der Mittelmeerländer, wie Orangen, Zitronen und Feigen.
Gold und Elfenbein nehmen von Jahr zu Jahr mehr ab. aber
eine dichte Bevölkerung steigert seit ihrer Berührung mit der

Zivilation die Nachfrage nach den Erzeugnissen derselben.

Die drei Machte, deren kühne Forscher oder geschickt*
Staatsmänner zu einer Teilung des Sudan geführt haben, sind

davon Oberzeugt, daß überall daselbst Eisenbahnen von größtem
Vorteile sein würden. Frankreich, welches dort den ausge-
dehntesten Besitz inne hat, verfügt über die weitaus längsten
Linien.

Deutsche und Engländer sind unsere Rivaion boi der Hebung
und Gewinnung der dortigen Schatze und linder. Diese Kon-
kurrenz ist für den Sudan von großem Vorteil. Würde er einer

einzigen Nation gehören, so hätte er in den verschiedenen
Teilen der Guineaküste ein gleichzeitiges energisches Vordringen
der Europäer nicht erfahren.

In Kamerun hatte es lange Zeit den Anschein, als ob die

mangelhafte koloniale Erziehung des deutschen Volkes und seine

Gleichgültigkeit gegenüber der Eisen bahnfaure in den Kolonie»
dieser ihm zugehörigen Kolonie derartige Verkehrsmittel vor-

enthalten wolle. Offenbar haben die deutschen Gebiete von
Bornu und Adamaua ihren natürlichen AbsaUweg nicht in dem
Hafen Viktoria zu suchen. In der Hoffnung, einen Zugang
zum Tschadsee zu erhalten — welchen man allzulange für ein

den Großen Seen gleichwertiges wenn nicht überlegenes Gewässer
hielt — haben die Deutschen bei Aufteilungdes streitigen Gebietes')
erreicht, daß Bornu und Adamana ihueu teilweise zugeteilt wurden,
deren Zugang im englischen Besitz ist Heute führt der beste

Weg zum deutschen Ufer des Tschadsees auf dem englischen
Benue oder dem französischen Horh-8angha. Dagegen befindet sich

der südliche Teil des Kamerun -Gebietes in Abhängigkeit von
der Deutachland gehörenden Küste des Atlantik.*)

Indessen ist doch eine kleine Bahn mit lokaler Bedeutung
vorhanden, an welcher heute noch gebaut wird. Sie führt von
der Bay von Viktoria nach dem 60 Kilometer entfernten Orte
Meanja (Spurweite 60 cm.) 1902 hat sich eine Gesellschaft ge-

bildet, welche unter Verwertung von Landkonzesaioncm sich

verpflichtet hat, eine Bahn von Viktoria nach dem Tschadsee zu

bauen. Die endgiltige Trasse ist z. Z. noch nicht festgelegt,

jedoch führen die bisher angestellten Terrainstudien zu der Ansicht,
daß die Trasse dem Tale des Mungo folgen und Adamaua be-

rühren winl. Eine zweite Linie oder Soiteubnhn wird später

Ngaundere und Viktoria verbinden. Als Bedingung der Kon-
zession vom Jahre 1902 ist die Fertigstellung der ersten 400

Kilometer, bei einer Spurweite von einem Meter, bis gegen Mitte
des Jahres 1908 festgestellt. Ob diese Klansei erfüllt su werden
vermag, erscheint fraglich.

Besser bedacht ist eine andere Kolonie, das englische

l
\ Antn*rku*nr «Üb t?*tt*niete«rv. 1» Bftdamanka, auf d«m brasilianticfaca H«rh-

lomltr kommen lhu'lrh* Waldu»**« vor, DS» •rwliaff»»*' fidfflD tl*n Wnnaeclau/eti.
und Ol« Auf di m Hfti-blaatfe befindlich«« Mru{ificaw»liW b*iß>n .cnpo***

J
) llerilcti. b dM slrritifen <iebt<*t«>i rai>ld«ma dl» Zritua£rii am *. Januar 1907

folgendes: ,Uca HT«fDpr~ lufafifwird «cb Minister l'lrtion varaaJaiJt sobao. In Kerlie
in rrsucb**n. dsjß «Irin deutschen Kornintsaar in Quua ^Kamerun) aufgvtrafen ward«,
«Im Ilbrr bwo ö«f».kti füllend«, anerblich 6rA Kilometer eü<lli«-h tod lehnten Kars!
l.'ln-rie Ittiffvftd«, *vw »Inn» itHfUitYnttu Stamm* «Irr Feublnrirvr brwohnt* Dorf
Zlnder den Kr*nin-t«o i» Utw>rle**an, IM* dPutArb-tYansSalerb» QrvnskOtDmivskja lall

nämlich erkannt haben, datft da» Dorf ZJnder und Urnffabuof, die f3r dia V«rpfl«v?ictf
des !m< itaiech^a T*chedece^Gr>btct«a sehr wichtig sioti, tvtitber nur infolge unpaoauar
jreoj?rapbi«cber lii'fttJiniDunjr »In duutarbiMi f»ebt<it bewertet wurden. K« vlrnMatti-
grCllct, diifl d«r «Iftilarbti KornmiMir sich auf den baatimniten Befehl berufen tiab«,
*len Püntaii nicht iu vsrlasaau.* Rad- d. K.

*l l*a» grolle IVbcl dar Kolonie ».o bat H*rr H. Hautar arltr lutrefTond gesaft
ut dann in »uehfo, <iiü u\u ein Teil da« 'jeMstes «1rt»fbaftllcb ron Kamerun od«-

ist. K'olutiiff« allemindeOm^riaJes et *n»nUi»Dc*, t'aris 1900 ft 90.1

Digitized by Google



1007.

105

EXPORT, Organ des C«ntralvereins für Handelsgeographie usw. Nr. 12.

Nigexiea. Dort bieten zwei schöne Wasserstraßen gute Verkehrs-
wege: der Niger bis Buesa und der Benue. 1

)

Eine Eisenbahn wurde 1896 bis 1899 vom Hafen Lagos nach
Abeokuta, dem Hauptort der Kolonie, und Ibadan (199 Kilo-

meter) gebaut Dia Linie hat, ähnlich der Kapbahn, eine Spur-
'

weitevou l,w; ai. DerBau ist sehr teuer geworden (1 Million Pfund
Sterling), weil die Verbindung der Insel Lagos mit dem Fest-

lande Brücken aus Eisen und Stahl erforderte. Diese Verbindung .

war nötig, weil Lagos der einzige Hafen von genügender Tiefe

ist. Zur Verteuerung dos Baues trug der Mangel von jeglichem

Ballast auf weite Strecken bei, sodaß die Steine für den Unter-
bau weit hergeholt werden mußten; auch fehlte es an geeigneten

Arbeitern. Die Rentabilität war eine genügende, da sie von
|

den Negern gern benutzt wird. (Von 10O000 Beisenden im
Jahre 1903 waren 82 000 Neger: 1904 und 1905 betrug die Zahl der

Passagiere lOSOOOund 106000\vonweleheiijel0000OSchwarzewaren. i

Der Guter- und Frachtverkehr deckt die Unterhalts- und Betriebs-

kosten.-) Die Amortisation der Bahnanleihe der Kolonie jedoch
geht sehr laugsam vor sich. Die öffentliche Schuld der Kolonie
wird durch die Verzinsung der Bahn alljährlich bis zum Betrage

von 51 000 S, (1 275 000 Frs.) belastet.

Unter diesen Verhältnissen zögern die englischen Behörden,
sowohlmitderWeiterführungdieBerBann wie mitdorAuuige unddem
Ausbau neuer Bahnen, obwohl die nötigen Vorarbeiten zu diesen

bereitsgemachtworden sind. Es liegt dieAbsicht vor, die Stammbahn
Lagos-Ibadan bis zum Niger und Kano weiterzuführeu. Diese Linie

wurde alsdann die für den Anbau von Baumwolle und Kakao sehr ge-

eigneten Gebiete durchqueren. Es sind bereits sehr umfassende Ar-
beitenzurAusbreitung dieser Kulturen unternommen worden. Liver-

pool bezieht bereits Baumwollenballen aus Lagos. Sir Frederick

Lugard. Ober-Kommissar Kigerieus, und Sir Wo. Mac Gregor,

ehemaliger Gouverneur von Lagos, fordern bereits seit mehreren
Jahren den Beginn der Arbeiten. Sie haben lange vorher, seit

der Besetzung von Yola (1901) die Idee einer Ostbahn von

Old-Calabar zum Tschadsee angeregt Vom Colonial-Oflice er-

hielten sie jedoch nur die Ermächtigung zur Durchführung
eines Bahnbaues bis Ogbomocho, einem 114 Kilometer von Ibadan
gelegenen Orte. Der Wasserweg bietet also bis auf Weiteres den
Zugang zu den reichen Gebieten Sokoto und Gando. In der

Tat ist dieser Weg weniger von Stromschnellen unterbrochen —
wie Leutnant Hourst, Oberst Touttc und Major Lenfant

nachgewiesen haben — als bisher geglaubt wurde. Major

Lenfant hat selbst mit kleinen Booten die Falle von Bussa»)

Jedoch ist zwischen einem reisendon Forscher,

das nötige Gepäck aber keine Waren mit sich führt,

und einem Händler wohl zu unterscheiden. Ersterer verfügt

Ober Zeit und Mittel, um alle Sorgfalt auf ein derartiges Unter-

nehmen verwenden zu können, was ein Handeltreibender nur

selten vermag.
Dies ist der Grund, welcher ohne Zwoifel die Besorgnisse

vom Colonial-Office beseitigen dürfte. Uebrigens steht den

Engländern, in deren Interesse es liegt, den Handel Nigeriens

möglichst nach Lagos zu ziehen, der Zugang durch diese Kolonie

nur nach dem mittleren Laufe des Flusses zur Verfügung. Das
Hinterland ihrer Niederlassungen an der Gold- und Guineaküste

ist ebenso wie das Deutschland gehörende Togo durch die Ver-

trage der Jahre 1S96 und 189" begrenzt worden. Zum Vorteil

unserer Besitzungen ist dadurch der Zugang zu den letzteren

sehr erschwert. England ist eine viel zu gut unterrichtete

Kolonialmacht, als daß sie nicht eines Tages diesen Nachteil

durch eine große Bahnlinie von Lagos nach Sokoto und Gando be-

seitigen würde.
Die bereits gebauten oder noch im Bau begriffenen Linien

der an den Golf von Guinea angrenzenden KoloniallAnder

scheinen dagegen - besonders im Vorgleich mit den französischen

Bahnen von Dahomey, Elfenbeinküste und Guinea — nur eine

lokale Bedeutung und eine dementsprechende Wichtigkeit zu

besitzen.

Aus diesem Grunde und auch um die französischen Kolonien
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Autoabtae in Afrika« Kr biu wo Adatnaua bla ru feinem EinfluB in deu Niger keine
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in Westafrika in diesem Artikel der Einheit der Verwaltung
entsprechend zu behandeln, werden wir zunächst die Bahn von
Togo, der Goldküste und von Englisch Guinea besprechen, und
dann die Schilderung der französischen Bahnen und Projekte
folgen lassen.

Die äußerliche Gestaltung, welche die diplomatischen Ab-
kommen der Kolonie Togo gegeben haben, machen dort einen
Bahnbau schlechterdings unumgänglich notwendig. Togo hat

eine uubedeutendo Ausdehnung längs der Küste — etwa
60 Kilometer. Wie olle Ufer des Golfes von Guinea, so besitzt

Togo auch längs der Meeresküste eine Reihe ungesunder Lagunen,
an welche sich ein ausgdehntes Gebiet äquatorialen W'aldes
anschließt. Gewiß enthalt derselbe AusbeutungBobjekte mehr-
facher Art, doch beginnt die wertvollere Region weiter land-

einwärts. Es handelt sich hier um einen Kolonialbesitz, welcher
nur in seinem Hinterlande mit Gewinn ausgebeutet werden kann.
Berücksichtigt man noch, daß die aus Togo kommenden Produkte
(Palmöl, Kautschuck usw.) von Natur aus schwer und wegen
ihrer Forin unbequem zu tragen sind, und, zum Uebcrfluß, der
Trausport vom Inneren nach dem Meere 12 bis 16 Marschtage
in Anspruch nimmt, der Preis per Tonnen-Kilometer 1,>» Frs. bis

1,» Fr», betragt, so wird man einsehen, daß die Hauptfrage
für die Entwicklung von Togo nur durch eine Eisenbahn gelöst

werden kann. Hierzu kommt noch, daß die beiden Flüsse der
Kolonie, Volta und Mono, welche in ihrem Unterlaufe schiffbar

sind, den Handel nach den benachbarten Kolonien, Goldküste
und Dahomey, ableiten.

Die Deutschen sind, wie immer, nur allmählich und schwer
von der Wahrheit dieser wirtschaftlichen Fragen zu überzeugen
gewesen, bis sie schließlich doch an die so notwendigen Arbeiten
herantraten. Im Jahre 1902 beschlossen sie den Unzulänglich-
keiten des Hafens von Lome, welcher durch eine Barre abgesperrt
wird — derselben, welche sich längs der ganzen Guineaküste hin-

zieht — ein Ende zu bereiten. 1

) Sie begannen aus diesem Grunde mit

dem Bau eines Landungsdammes (wharf) nach dem Muster des-

en von Kotonu. Im selben Jahre leitete die Regierung,
allen Handel der Kolonie in Lome zu vereinigen strebt,

den Bau einer 42 Kilometerlangen Bahn ein, welche sich längs

der Küste hinzieht und zum Transport der Reisenden und Waren
nach dem angeführten Hafen dienen soll. Lome mußte umsomehr
der Ausgangspunkt der Bahn sein, als seine Bedeutung durch
die Bewilligung der Mittel zur Verlängerung derselben ins Hinter-

land, durch den Reichstag (Juni 1904) noch erhöht wurde. In

zwei Jahren soll die Bahn Atakpamo — ungefähr 180 Kilometer
von der Küste entfernt — erreichen. Eine andere Linie, welche
parallel der ersten lauft und Lomo und Misahöhe an der englischen

Grenze verbindet, ist ebenfalls geplant. Die Baiin von Atakpame
würde der letzteren Linie überlegen sein, weil sie ins Herz des
Landes eindringt und ihre Einflußzone weiter ausdehnen kann:
ferner hatte sie nicht die Konkurrenz, wie die geplante Misahöhe-
linie, durch die Ableitung dos Handels nach dem VoltaHuß und
nach der Goldküste zu gewärtigen.

Die Britische Kolonie der Goldküste hat eine bedeutendere
Ausdehnung langst der Küste und besitzt auch einige für flach-

gehende Boote schiffbare Flüsse (Ankobru, Tanoe. Volta) neben
zwei oder drei den Seeschiffen zugänglichen Küstenpunkten (Se-

kondi, Cape Coast Castle, Akkrai. DieHe natürlichen Vorteilo hätten

einer anderen Macht für lange Zeit vielleicht genügenden Grund
zur Unterlassung eines Bahnbaues in einer derartig ausgestatteten

Kolonie gegeben, umsomehr, als in der Richtung nach der

Küste die Kolonie eine größere Breite erreicht als die angrenzenden
Besitzungen, und der dort befindliche Wald von Flüssen, Sümpfen
und Schluchten, welche man nur mittels Brückon passieren kann,

durchschnitten wird, also sehr kostspielige Bahnanlagen erfordert.

Die Englander besaßen jedoch kaum die Goldküste, als sie deren
schnelle Aufschließung beschlossen. Vor allen Dingen mußten
erst die Aschanti-Neger, welcho lauge Zeit rebellisch waren und
auch heute noch zu Revolten neigen, unterworfen worden; dann
war es dringend nötig, dieses goldhaltige Gebiet mit Förderungs-
apparaten und Waschvorrichtungen für Goldgewinnung auszu-

statten und die langsamen und kostspieligen, von den Eingeborenen
wie eine Landplage gehnßten Transporte zu erleichtern.

Die Eisenbahn erschien zur Erreichung dieser Ziele das
bestgeeignete Mittel zu sein. 1S97 hatte man ihren Bau be-

H AlO 14 Januar 1J*J? liaf au* Lomi- folgende Narl.ri.-Iil am „IM* gffklirll.-li.Mi
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am * d- M. in) Nebel an den Kbpncu der Togok-IMe der W&rroanu.Dampfer ..Lucio
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Schlüssen und begann im folgenden Jahre mit den Arbeiten.

Als Ausgangspunkt erwählte man den am Rolfe von Guinea ge-

legenen Ort Sekondi, welcher mehr als irgend ein anderer Punkt
von allen naturlichen, zur Erleichterung des Vordringens ins

Innere geeigneten Mitteln entblößt war ; Sekondi war der nächst -

gelegene Hafen eines goldhaltigen Gebietes, welche« «ich — es

ist Tarkwa gemeint — als eines der reichsten herausstellte.

Diese» Land konnte leicht mit der Hauptstadt Kumassi, in der

1895 der Gouverneur von don Aschantis belagert worden war,

vereinigt werden. Hierzu war vor allen Dingen der Bau einen

LandungBdammcs {wharf) in Sekondi notig. welcher unter Ver-

meidung der gefährlichen Bnrre einen gefahrlosen Landungsplatz
für die Schiffe bilden sollte. Die 2S9 Kilometer der Bahn
iSekondi-Kumasai) waren in Jüuf Jahren nach dem Mo<lcll dor

Kapbahn gebaut und besaßen auch deren Spurweite von 1 ,«7 m.

Am 1. Oktober 190-1 traf die erste Lokomotive in Kumassi ein.

Wegen de» Mangels geeigneter Arbeiter und der Schwierig-

keiten, welche das Durchholzon der Wälder mit sich brachte, sowie

wegen der die Arbeit hindermlun Regen «teilten sich die Kosten
der Bahn ziemlich hoch. Der Kilometer stellt sich auf ca.

ICO 000 Fra.: den größten Teil des Baukapitals haben die kon-

zessionierten Minengesellschaften und die Kolonie selbst aufge-

bracht. Den Betrieb hat der Staat in die Hand genommen.
Diese Bahn hat vortroffJiehc Dienste geleistet. Sie hat die Her-
beischaffung der für die Minenindust.rie notwendigen Werkzeuge
ermöglicht, und bereits einen grolien Teil des Handels an sich

gerissen. (190.1, vor der Vollendung der Linie, brachte der

Geaamtverkehr gegen 26 000 t ein -; ferner begünstigt die Linie

die Ausdehnung der Auebeute der in der Flora enthaltenen

Reichtümer. Obgleich der Ackerbau unter Steigerung der Boden-
werte und der BodeneizeugniaBe sich zu entwickeln beginnt,

scheint das augenblickliehe Gedeihen der Bahn ganz besonders
an das Vorhandensein der Goldfelder geknüpft zu sein. Wenn
man auch den Berichten der Minengesellschaften, welche zu ro-

sig gefärbt erscheinen, nicht vollen Glauben schenkt, so hat es

gleichwohl den Anschein, daß der durch dieselben hervor-

gerufene Verkehr von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt.

Es geht dort wie überall hinsichtlich der Eisenhahu: nachdem
dieselbe eine Quelle des Reichtums geschaffen, wird sie schließ-

lich selbst der am meisten Gewinn daraus ziehende Unternehmer 1

).

Sierra Leone ist ungefähr in derselben Zeit (1H'J7 bis 1903)

mit einer Bahn ausgestattet worden. Diese Linie fuhrt von

Freetown nach dem 122 Kilometer entfernten Bo. Große An-
strengungen sind in Freetown zur Verbesserung des Hafens und
der Schaffung von Kais gemacht worden. Der Bau der Eisen-

bahn hat mehrere Kunstbauten erfordert. Schon nach dein

Verlassen Fruetowns durchtpiert sie ein Terrain, welches bo un-

oben ist, daß auf 25 Kilometer 11 Viadukte zu erbauen nötig

war. Nichtsdestoweniger sind die wirtschaftlichen Verhältnisse

und Bedingungen, unter welchen die Arbeiten ausgeführt wurden,
derartig günstige gewesen, daß der Kilometer nur ungefähr

70 000 Frs. gekostet hat. Die Schienen situl leichter Art und
die Spurweite betragt nur 2 Fuß t> Zoll (0,7« m).

Die Eingeborenen und alten Händler dieses Gebietes von

Fouta-Djallon und den Flüssen des Südens hat man nicht dazu

bringen können, die Benutzung der kleinen K Ostenflüsse zum
Transport ihrer Waren aufzugeben und dieselbeti der Bahn, trotz

verständiger Ermäßigung der Tarife, anzuvertrauen. Viele Leute,

selbst in England, sind der Ansieht, daß dieselben für eine

afrikanische Kolonie zu niedrig bemessen sind."* (Fori* folgt)

Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
Die Lage in Guatemala, «in* Warnung für das deutsche Kapital.

'Originalbericht aus Guatemala von Anfang Februar.) „Im all-

gemeinen kann ich Ihnen die hiesige wirtschaftliche und politische

Lage der Dinge als unter aller Kanone bezeichnen. Es ist nach

meinem Dafürhalten durchaus abzuraten, mit dieser Republik in

irgend eine Geaehäftabeziehung zu treten. Wir gehen hier einer

sehr viel schwereren Zeit entgegen als man in Europa nur ahnt-,

und das Ende dioser Zustände, in welchen sich dieses Land
momentan befindet, kann kein gutes sein. Mißwirtschaft der

Regierung, Raubsystem aller Angestellten, Betrug und Lug aller

Bankinstitute, müssen den allgemeinen Bankerott hervorrufen

und wenn derselbe jetzt noch nicht erklärt ist, so wird er eines

Tages kommen müssen, und Totalverluste aller beteiligten Aus-
länder werden unvermeidlich sein. Die Verhältnisse bieten keinerlei

Garantieen, und wenn Sie dem entgegengesetzt kürzlich in ver-

schiedenen deutschen Zeitungen Ober Guatemala Artikel gelesen

'( Auit* iirUvtifH Aklu* und Volta ist «-ini? Dahn geplant. Fall* dieaelba ga.

baui wird, word« dureb aia ilcbffliib »Ui brilvaleadcr T»U in Hand«!» vw Tofo
uacb dar liolakUile abfftleital w«rden.

haben, die unverschämte Lobhudeleien des hiesigen Landes und
seiner Verwaltung wie seines Präsidenten enthielten, so müssen
die Leser dieser Berichte glauben, es sei hier ein Paradies. Diese
Notizen können nur von Spekulanten oder Kriechern der Fremden,
kolonie verfaßt sein, wie es denn auch an Spitzeln der hiesigen

Regierung unter den deutschen Landsleuteu nie fehlt.

Damit Sie einen genauen Bericht über Guatemala erhalten,

so will ich Ihnen ein wahrheitsgetreues Bild aufzeichnen.

Das Elend, in welchem sich Guatemala befindet, datiert seit

Anfang 1897. DamaU erließ der Präsident Jose Keina Barrioa
ein Dekret, in welchem er den Banken (Privatbanken) die Kon-
zession erteilte, ihre Noten nicht gegen bar umwechseln zu

müsseu. Klar ist, daß diese Manipulation einem öffentlicher

Raube gleichkam. Das Bankbillet ist nach dem Gesetze nichts

weiter als ein Schuldschein, welcher ausdrücklich besagt, „die so

und so Bank zahlt dem Ueberbringer dieses Scheines in klingen-

der Münze den Betrag von so und so viol Pesos". Seit der

1897 er Konzession hat aber keine Bank einen Cent effektiv Geld
für ihre Scheine bezahlt. Daß dadurch der Goldkur» ins un-

geheuerliche steigen mußte, war eino ganz naturgemäße Folge
diese« Schwindels, und so kam ca denn auch, daß der Kurs von
ca. 100 auf 1200 bis 1500 in den letzten 10 Jahren herauf-

gegangen ist. Ein Dollar kostete 189", mehr oder weniger,
2 Pesos, heute dagegen 12 Pesos. Nach dem Originalgeldstandr
des Lande» sollte der Peso gleich einem Dollar — 4 Mark sein,

ist aber durch die schändliche Verwaltung soweit gefallen, daß
heute der Peso etwa 0,«o Mark wert ist- Wer hat Schuld an
dieser Wirtschaft? Dio Hieaigen behaupten, die Fremden, d. h.

die Ausländer, denn diese haben alles Gold und Silber aus-

geführt, um sich im Auslande zu decken, d. h. ihre Schulden dort

zu bezahlen. Daher der allgemeine Fremdenhaß. Diese Ansicht
ist über eine durchaus falsche, wie sie nur die Ignoranz der
Hiesigen zu Tage fördern kann. Auch ich behaupte, daß zum
großen Teil die Fremden Schuld au dieser Wirtschaft haben.
Aber nicht die fremden Handelsherren oder Plantagciibesitzer,

sondern die Vertreter der fremden Regierungen. Wozu sind
die hiesigen Geschäftsträger und Exzellenzen hier?! Diese Herren
hätten sich der 1-S97cr Konzcssion widersetzen sollen, um das
Land vor dem Ruin, oder wenigstens die Interessen ihrer Lands-
leute, zu schützen. Denn nehmen Sie an, ich gebe heute
1000 Silburpesos der Bank zur Aufbewahrung, eine Summe, die

500 Dollar oiler 2000 Mark wertet, macho eine Reise und komme
ein Jahr später, um mein Depositum aus der Bank zu entnehmen,
so erhalte ich 1000 Pesos Billete, welche 100 Dollar oder
400 Mark wert sind! Dies ist ein Beispiel, aber es gibt noch
tausend andere, durch welche der gescheiteste Geschäftsmann ein
Opfer der Konzession werden muß. Z. B. gab ich im Jahre
1897 10 000 Pesos 5000 Dollar oder 20 000 Mark einem
Plantagenbesitzer auf erste Hypothek zu einem gewissen Zins-
fuß. Dieser Mann bringt mir heute 10 000 Pesos zurück, hat
seine Zinsen prompt bezahlt und ich empfange an Stelle von
10 000 Pesos 5000 Dollar = 20 000 Mark tatsächlich
10 000 Pesos — 1000 Dollar — 4000 Mark, d. h. mein Kapital hat
sich um Vi vermindert und ich kann meine Familie barfuß laufen
lassen. Ist es nicht Pflicht eines jeden Staatsvertreters, gegen
eine solche Wirtschaft bei Zeiten aufzutreten? Wunn die Herreu
Minister auswärtiger Lander s. Z. energisch protestiert hätten,
so wäre es nie so weit gekommen. Heute steht das Elend in

der Tür von Guatemala — Armut wohin man blickt. Es ist ein
Wunder Gottes, daß noch kein Hungertyphus hier ausgebrochen
ist. Aber das Land ist reich an Südfrüchten, und wer im Hoch-
lande Hunger hat, der marschiert an einem Tage nach den tief ge-
legenen Plantagen. Dort laßt der liebe Gott Bananen, Apfelsinen
und andere Flüchte in Fülle wachsen, von denen ein Ein-
geborener gut leben kann. Der Fremde muß sich knapp in

diesem Lande halten, und aller Reichtum desselben ist inimaginär.
Vor kurzem sagte mir der Vertreter einer Bremer Batikfinna.
als ich mit ihm über ein Geschäft, eine Kaffeoplantage betreffend,
sprach: „Die Batik bezahlt keine Reichsmark für diese Finka,
denn letztere produziert nicht die Zinsen ; nicht einmal die Kosten
der Arbeiten werden für ihre Produkte durch die Ernte bezahlt.'-

Ich blieb sprachlos, aber der Mann hatte Recht. Schade für
jeden Cent fremden Kapitals in einem solchen Lande. Joee
Reina Barrios wurde 1898 von einem Schweizer-Engländer,
Oscar Zollinger, — nach meinem Dafürhalten dum«
erschossen, denn wäre der Präsident J. M. Reina
Leben geblieben, so hätte er die Banken wohl wieder
mit Effektiv-Mnnze die BilleU einzulösen,

diese» Projekt anfangs 1898 gehabt, und durch verschiedene
Manöver zur Durchführung zu bringen versucht. Leider hat der
Tod des Genannten diesen Plan vernichtet.
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Momentan sind wir dahin gekommen, wohin diese Korruptron
nur führen könnt«! Armut ohne Endo!! Die niedrigen Kaffe-
praisc im Welthandel haben noch gefehlt um dieser Not den
UnndenstoB zu gehen. Wenn es so (ort geht, wird der Plan-
taurenbesitzer seine Frücht« nicht mehr ernten können, denn das
Produkt zahlt nicht die Unkosten. Schlimm sind auch die Beam-
ten, z. B. die Schullehrer daran. Die Schutlchrcr sind die Sün-
denböcke in der ganzen Welt, wie es scheint. Ein solcher be-

kommt einen Gehalt von 30 bis 100 Pesos monatlich, aber um
diesen Gehalt zu beziehen, muß er oinon Stempelbogen für 1 Real
kaufen. Kommt er nun zum Kassenredantcri, so erklärt dieser
einfach, daß er kein Geld in der Kasse habe und bestellt den
Schullehrer auf den nächsten Monat. Im nächsten Monat die-

selbe erfolglose Muhe, und so geht ob weiter bis dem armen
Ivehrer die Geduld reißt und er dem Kossiorer gegenüber miß-
mutig wird. Darauf war nur gewartet worden, denn dann
kommt der Kerl wagen Beleidigung eines Beamten, oder weiC
der Kuckuck wegen sonst eines großen Staatsverbrechens
ins Loch. Vielleicht wird er noch als politischer Verbrecher
von irgend einem Spitzel angeklagt, wird halb — wenn nicht
ganz — tot geschlagen und dankt, seinem Schöpfer, wenn er
nach monatelanger Gefangenschaft seine Freiheit wieder erlangen
kann. Solche Falle sind täglich zu beobachten. Wer Glück hat,

bekommt hin und wieder einen Monat Gehalt ausgezahlt, den
Rest dor Gehaltsanweisuugeu muß der arme Mensch an einen
Zwischenhändler für die Hälfte oder sogar für ein Viertel des
Wertes verkaufen. Dieser Zwischenhändler ist ein Werkzeug
des Zahlmeisters oder Rentmeisters, welcher mit demselben
den Raub teilt. Gegen diesen Raub gibt es kein Gesetz, ob-
gleich jedes Kind diesen Skandal kennt. Und so ist es in allengleich jedes Kind diesen Skandal kennt. Und so ist es in allen

Verwaltungsstellen im Staate bestellt. Das Militär müßten Sie
sehen, um sich einen Begriff von diesem 8taate zu machen.
Nichts im Leibe, nichts auf dem Leibe, keinen Suld, keine In-

struktion, wer eine Decke hat, kann sich zudecken, wer keine
hat, muß ohne Decke auf der Erde liegen, und das will bei einer
Kalte, welche wir zu Zeiten in einer Höhe von ca. 8000 Fuß
haben, etwas sagen. Trotzdem haben die Leute noch Patriotis-

mus genug uud sind verhältnismäßig gute Soldaten. Das Essen
derselben, so viel ich wahrend mehr als :i Monaten beobachten
konnte, bestand aus schwarzen Bohnen in Wasser gekocht, oder
Wasser mit Saubohnen gekocht, ohne Fleisch. Als feste Zuspeise
Tamales) Maisklöße, halb roh. Disziplin, wie solche in Europa
allgemein, ist hier im „Heere" eine unbekannte Große.

Jetzt gehe ich zu einem anderen Punkt Ober. Daß die Wage
der Gerechtigkeit stark schwankt, laßt sich nach den vorhe-

ichriebenen Zustanden leicht verstehen. Ein Richter, der über
Leben und Tod zu befinden hat, ist tatsachlich — nach Rochren —
ein grüner Assessor. Kaum der Schule entwachsen, werdun
unsere Richter zu irgend einem Amt berufen, d. h. sie müssen,
ob sie wollen oder nicht, die Wahl annehmen. Das Gehalt ist

sehr gering und meist, wie oben erwähnt, nie zahlbar, oder nur
für die Hälfte oder weniger unterzubringen. Da ist es ganz
natürlich, daß ein Richter, der in der Gesellschaft doch eine
geachtete Stellung einnehmen sollte, als unerfahrener Mensch
10 r alle Tuscheleicn, ja Verbrechen zugänglich ist, und dem-
entsprechend die Justiz nach dor Elle verkauft wird. Wer am
meisten zahlt, der hat das Recht Weshalb macht man nicht,

wie in anderen Staaten, anständige, erfahrene Advokaten zu
Richtern? Weil alle halbe Jahre, oder nach 18 Monaten, der
Richter einen Fußtritt bekommt, niemals eine feste Stellung
erlangt, wie bei uns. Man schätze die Beamten und halte sie

für das ganze Leben, man zahle ihnen einen Gehalt, daß sie

nicht zu stehlen brauchen, und die Sache wird Bich schon machen.
Es ist eine Schande wie hier gewirtschaftet wird, und das ist

die Republik, wo so viel von Freiheit und Gleichheit gesprochen
und geschrieben wird. Ebenso wie in der Justiz, ist es in der
Verwaltung. Der Jefe-Politico, gleich Landrat in Deutschland, ist

meist ein Gauner erster Güte, und wenn er genug geraubt hat, so
kommt ein anderer Günstling des Landesherr!) an die Krippe.
Daß unter diesen Umstanden ein Land, selbst wenn es das
Schlaraffenland wäre, keine auasichtsvolle Zukunft und kein gutes
Ende haben kann, das ist wohl klar, und so wird es kurz oder
lang über Guatemala kommen, wie (Iber Sodom und Gomorrha.
Einen Vorgeschmack davon haben wir ja 1902 durch das Erd-
beben und die Eruption schon gehabt. Ist der Zustand dea
Landes nicht himmelschreiend'/ Und die Konsequenz einer
solchen Wirtschaft ist Armut. Armut zieht alle anderen physischen
und moralischenMangel als Begleiterscheinung nach sich, und so
gewahrt man, wie dieses Volk degeneriert, statt zu prosperieren.
V^i'im unter solchen Umstanden irgend ein Fremder dieser

Regierung ein Loblied zu singen im Stande ist, so ist or ein

Gauner oder bezahlter Agent, welche Speaiea zu der i

Sorte der ausländische» Schufto zu rechnen ist

Man kann wohl mit Recht behaupten, daß ca. 50 pCt. des
Staatseinkommens veruntreut werden. Ein Freund sagte kürzlich,
daß von den Staatseinnahmen mindestens 'V* gestoluen worden.

Guatemala ist von Natur reich. Sie finden hier innerhalb
einer Tagereise die schönsten Produktionsgebiete für Reis,
Kakao, Zuckorrohr, Kaffee, Mais und Getreide. Frieren Sie in

Queaaltenango <-a. 8000 Fuß über dem Meeresspiegel, so nehmen
Sie ein Pferd oder Maultier und reiten i> Stunden, um an der
Küste das herrlichste Tropenklima zu genießen. Die Waldbestande
sind aus den feinsten Hölzern, wie Caolea, Zeder, Mahagoni
und anderen Baumarten zusammengesetzt. Aber Arbeitskräfte
und Kommunikationen fehlen. Wege und Eisenbahnen sind in

äußerst mangelhafter Verfassung, oder besser gesagt, der Eisen-
bahnen sind zu wenige. Wir haben nur zwei Linien für die
Küste; das Hochland, welches ungemein mineralreich ist, hat
keine Eisenbahnen zur Verfügung. In der Umgebung von
Huchuetenango, 100 Kilometer nördlich von hier, ist in den
Cordilleren ein ungeheurer Reichtum von Blei- und Silbererzen
vorhanden. Aber die Ausbeute ohne Eisenbahn ist zu kost-

spielig« wegen des langen Transportes auf Maultieren oder durch
Arbeiter- Denn auch der Indianer schleppt, gleich einem Maul-

tier, d»« größten Lasten auf dem Rücken, die mit der Stirn durch

einen 8l«clt in Verbindung gebracht werden.

Eine Gesellschaft, mit genügendem Kapital verschen könnte
ein zweite.» Ncbrasca und eine Geldquelle aus der Cordillere von
Huehuetenango machen. Natürlich müßte alsdann
eine Feldbahn zur Beförderung des Erzes und zur 1

der notwendigen Maschinen hergestellt werden. Wer in

Lande, wie ich, ca. 15 Jahre gelebt hat der hat wirklich Grund,
Mitleid mit einem solchen schönen Gebiete zu haben, welches in

Folge der schlechten Verwaltung heute ein elendes Jammerland
ist, das aber bei einigermaßen vernünftiger Wirtschaft in kurzer
Zeit einem Eden gleich kommen und Millionen von Familten
Leben und Wohlstand geben könnte. Ob diese Zeit bald ein-

treten wird, bezweifle ich, denn erst muß der große Krach
kommen, welcher wie der Tod nach einer schweren Seuche auf-

räumt, um Plate für neues Leben zu machen. 8taat, Banken,
Landereibesitzer, alles bankerott, das Geld wertlos, gut um
Zigaretten anzuzünden; dann wird vielleicht die zwingende Not-

wendigkeit bessere Zustande schaffen und nach Ordnung und
Ehrlichkeit ausschauen, dann wird Metall als Münze kursieren,

uud nicht der Reichtum des Bürgers in Schaum zerfließen,

wie es iu deu lotsten zehn Jahren durch den Banknoten-
Schwindel geschehen ist. Dann wird die Regierung verlangen,

daß die Banken den Wert jeder Not« durch Motall decken.

In dem Stadium der Agonie, in welchem wir uns befinden,

werden wir nio gesunden, und weil hier, wie mir ein smarter
Amerikaner gelegentlich sagte, „the peoplo from „manana and
the country from bananas" ist, d. h. allos für „morgen" auf-

gehoben wird und die Bananen das Volk nicht Hungers sterben

lassen, so können wir eben noch warten, uud warten bis es

anders kommt. Ohne vollständigen Re^erunKswechsel, der aber
noch lange auf sich warten lassen wird, da das Alte festsitzt,

und einer vollständigen Neugestaltung der Verwaltung wird es

hior nicht besser werden.') Dieses sind die Wurzeln unseres
Uebels, die müssen ausgerottet werden. Schade um jede Mark
fremden Kapitals, welches das Ende in der Tasche der hiesigen

Gauner findet, ohne verwertet -werden zu könnon."

Briefkasten.
BsilaoM. Der heutigen Nummer unseres Blattes liegt ein Prospekt

Tiber eineim Verlage des Berliner Lithographischen Instituts Julius Moser,
Berlin W. 35, Potedamsratr. 1 10, erschienene „Karte der groüou Post-

dampfschilflinien im Weltverkehr*' sowie ilbor „Eisonbahnwandkarlen
von Prof. Liebenow" bei, femer liegt dieser Nummer ein Prospekt
der Firma W. A. Herb in Pulsnitz in Snchsen über Vexier-, Jux-

Kursnotierungen.
Rio <1« Janeiro, JJ. I. Ol. Wwluvlkun tat l-ondon I5» u<l

M«Iiko. IS. 1, o;. Sicht*»<lla«l tut U»UUtbl*uil inox t t.lu*
Va!ji*rAt«o. 19. ^. i>J. 00 T. ». W«rb*n! *ut London IS"J.

Buoio« Alrtm, 18. I. 01.

U» l'u, l'wio, Jl. 1. Ol.

T. M. We,-Ji««l »uf London O'l^l. OoW^yto UTK
T. 8. tut London 1-1 % L>tai»ut.

') Anmerkung der Red. d. E. Aus welchen
physisch wie moralisch verkommenen und verdummten
soll die Reorganisation derselben kommen V Fremder KinfluÜ und
fremde Macht allein können helfen. Diese zentralamerikaniseben Frosche
sehnen sich alle— so scheint es — nach dem nordaiucrikiuiitteheD Stören.
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1

16036. Verbindungen für den Absatz deutscher Waren ! Perzien

Ein nicht unerheblicher Teil des persischen Außenhandels vollzieht

sich Ober Konstantinopel, und befindet sich an diesem Platze eine groß«
Zahl Agenten wie auch Engroshäuser, welche fortgesetzt in be-

deutendem Umfange europäische Waren — u. a. auch viele deutsche

tino^VnSa^gen^ Oft. 45 0TO°KoW nach Fttti«
ausgeführt. Daa Kollo dürfte etwa mit M. 1000 zu veranschlagen
sein, und würde sich somit der Wert dieser Waren auf ca. 45 Millionen

Mark beziffern.

Wir sind in der Lage, unseren Abonnenten die für den Handel
mit Persien in Betracht kommenden bedeutendsten ca. 50 Firmen in

Konstantinopel, sowie auch die Importfirmen in Persien anzugeben, und
wollen sich Interessenten mit entsprechender Anfrage an uns wenden,

160K7. Anknüplang vos Geschkf tsvsrfciodungen ia Argentinien. Infolge
günstigen Ernten in den letzten Jahren hat sich Argentinien von

rholt,

erkrlft.

w
raa dar ehteflaaz Kiaortaarea dar neaterken Ej

eratraaa* h, atekea eaf kafrafea keetearrel aar Ta

Zusohriften wagen Uebemahme von Vertretungen berw
sind von den Empfängern der Wochen-

irt-Firmen-Ad.essbuehes" bei

schweren wirtschaftlichen früheren Krisen nicht nur völlig

mindern es scheint nunmehr in eine Aora anhaltenden Gedeihens
ointreten zu wollen. Der Export deutscher Waren nach dem ge-
nannten Lande hat nach den letzten statistischen Berichten beständig
zugenommen, ein Zeichen, daß die deutschen Erzeugnisse bei der
argentinischen Bevölkerung zunehmend Anklang finden. Deutsehtand
exportiert nach Argentinien speziell Gold- und Silberwaron, Bijouterien,

andere Waren aus edlen Metallen, Maschinen für Buchdruekereien,
Buchbindereien, für die I-andwirtschnft usw. usw., Eisenwaren aller

Art, Kahrrüder, Nähmaschinen, Wagenbauartikel, Beleuchtungsartikel
für Gas- und elektrische« Licht, chirurgische Instrumente. Turn-
geräte, photographische Apparate und Zubehör, Brauereibedarfsartikel,

Artikel für ParfQmerio- und Likörfabrikon, Waffen, Haushaltungs-
und KOchengerlte, Papier- und Papierwaren, Drogen- und Apotheker-
bedarfsaitikel, Spielwaren. Scbuhfuurnituron, Putz- und Modewaren,
Korbwaren, Christbaumschmuck, Zigarren usw. usw. In allen diesen
Art kein und noch vielen anderen Waren ist in Argentinien Absatz
zu erzielen, und sind wir iu der Lage, geeignete Geschäftsverbin-
dungen für den Absatz dieser Artikel in Argentinien nachzuweisen.
Ueber die näheren Bedingungen erteilt das „Exportbureau" der
Deutschen Exportbank A.-G., Berlin W., Lutherstr. 5, gern kosten-
freie Auskunft.

16088. Zur Geschäftslage ia Süd- Afrika wird uns geschrieben, daß
die Geschäfte im allgemeinen immer noch sehr darniederliegen. „Es
giebt zwar eine Anzahl guter Häuser, welche in jeder Hinsicht Kredit
verdienen, aber andererseits auch sehr viele schlechte Firmen, die es

direkt auf Betrug abgesehen haben. Wer gute Ware preiswert
anbietet, hat genügend Aussicht, auch gute Geschäfte mit ersten

Firmen machen zu können und lauft keinerlei Hisiko. Wenn aber
erst die Exportagenten Profit aus der Ware ziehen wollen, bevor
letztere überhaupt nach hier gelangt, dann ist es nicht möglich mit
der Konkurrenz Schritt zu ballen und der zu erwartende Gewinn
verwandelt sich alndann sehr schnell in erhebliche Verluste. Wer
nach hier Geschäfte machen will — und Geschäfte sind noch hier

in großem Umfange in allen Zweigen zu machen — der soll eben
wissen, daß er für den Weltmarkt konkurrenzfähig sein muß. und
steht ihm dann auch die «rote und beste kaufkräftige Kundschaft zur
Verfügung "

16089. Offerten für „Lapis" verlaset. Einer unserer Geschäfts-
freunde in Stockholm, der für deutsche Fabrikanten größere Umsätze
erzielt, wünscht mit einer leistungsfähigen ehemischen Fabrik, die

„Lapis" für die Glasindustrie erzeugt, in Verbindung zu treten. Käufer
für größere Quantitäten dieses Artikels sind vorhanden.

16040. Agenturhau« In London, welches ganz besonders Blusen-,

Kleider-, Mäntel- und (iürtelfabriken, ferner auch Exporteure von
Posamenten. Bändern, Litzen. Knöpfen, Gummigürtelband, Gürtel-

schlössern und -Schnallen u dergl besucht, wünscht die Vertretung

einer ersten Spitzenfabrik zu übernehmen. Die Firma erfreut Bich

eines guten Rufes, und ist Näheres durch die Deutsche Exportbank
A.-O , Berlin W, Lutherstr. 5, zu erfahren,

16041. Vertretsagen für Buenos Aires, Argentinien, zu übernehmen
gesucht, und zwar speziell in Leinen und Halbleinen, bunten
Phantasiestoffen zur Fabrikation von Herrenhemden, namentlich

jedoch nur beste* Fabrikat — Pforzheimer Artikeln usw. — Ueber
die betr. Firma liegen uns günstig lautende Auskünfte vor, und sindlegen

wir gern bereit, Interessenten unter den üblichen
unserem Freunde in Verbindung zu bringen.

16042. Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten der TextU-

und Loder-Branche wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Ru-
mänien, der für deutsche, englische, französische, österreichische,

italienische Fabrikanten große Umsätze in obigen und anderen
Branchen erzielt, und über welchen uns die besten Auskünfte vor-

< K! - Asien i. Alt-

onshaus in Smyma

liegen,

16043. Geeignete Grsehüftsverblsdong In

etabliertes deutsches Agentur- und Kon
wünscht noch in folgenden Artikeln Ve
fähigen Fabrikanten anzuknfipfon: Shnwls
Plauen, Schuhleder, Strumpfwaren etc.

16044 Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrik ante.i von elefctre-

meebanitchen Artikeln wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in

Hio de Janeiro (Brasilien) anzuknüpfen.
1604. Vertretungen In Metsllwaren. Muokmen und technisches

Artikeln für Bukarest. Rwnlnlon, zu übernehmen geweht von einem
uns befreundeten Agenturhause am genannten Platze.

16046. In Bulgarien wünscht eine Vertreterfirma, welche auch
für eigene Rechnung kauft, Offerten in Rotationsdruckpapier. Die
Finna hat von einer bedeutenden Zeitung einen Auttrag auf

15 Waggonladungen vorliegen.

16047. Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik für LlkSro osd

Alkokil zu übernehmen gewünscht. Die betr. Agentur- und Komiasions-
tirma ist in Marseille ansässig und arbeitet sehr viel nach Nord-
afriks. Dieselbe interessiert sich insbesondere für die Vertretung eine«

Hamburger Hausee und glaubt infolge vorzüglicher Beziehungen in

der Lage zu sein, erhebliche Posten unterbringen zu können.

16048. Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten von HauahaN-
artlkoin nu > Elsen, verilnnt und emailliert, billigen Lampen aus Blech und

,'unecht Eine uns Iverzinnten LSffrln OtO anzuknüpfen gew
Exportkommissionsfirma in Marseille wünscht mit Fabrikanten vorer-
wähnter Artikel in Verbindung zu treten. Es kommen hauptsächlich
billige Waren in Betracht, da dieselben für den Export nach Nord
afrika bestimmt sind.

16049. Vertretungen leiitungsfahlger Fabrikanten für Velours, PlUtch.

Seidenwaren aus Krefeld, Baumv/ollenwares (gesponnen und
Strumpfwaren und Kattunen wünscht
in der Türkei zu übernehmen.

16050. Vertretung einer Feuer Versicherungsgesellschaft für die

Asiatische Türkei gesucht Einer unserer Geschäftsfreunde in Smyma,
über welchen uns gute Auskünfte vorliegen, schreibt une, daß er in

der Handelswelt von Smyma und der weiteren Umgebung infolge
seines bedeutenden Export- und Importgeschäfts viele Freund« und
Bekannte besitzt, daß er ferner Mitglied sämtlicher europäischen
Klubs ist und private wie geschäftliche Beziehungen zu den besten
Kreisen seines Wohnorts unterhalt. Der Herr ist bereit, die Ver-
tretung einer guten Versicherungsgesellschaft zu übernehmen, für

welche er lohnende Geschäfte zu erzielen in der Lage sein wüi

"

Diesbezügliche Anfragen aind an die Deutsche Exportbank
richten.

Ueber daa Feuerlöchwesen in Smyma wird uns berichtet: „Wir
haben hier drei Feuerwehren und zwar ein Feuerrettungskorps und
eine Feuerbrigade, welch letztere zwei Wachen unterhält Das erst-

genannte Korps wird aus 82 Mann gebildet, welche von einem
Korporal geleitet werden. Die Feuerwehrleute, welche während des
Tages ihrer Beschäftigung nachgehen, sind vernichtet, beim ersten
Feuersignal sich auf schnellstem Wege zur Feuereteile zu begaben.
Ihre Entschädigung wird je nach dem Umfange ihrer Arbeit und der
Bedeutung des Kettungswerkes festgelegt Die beiden Wachen der
Feuerbrigade bestehen aus insgesamt 24 Mann, welche jederzeit zur
Hilfeleistung bereit stehen. Das Wasser wird von der Compagiiie
Ottomane des Eaux de Smyme geliefert, deren Reservoire sich außer-
halb der Stadt befinden. Das Wasser, welches einen Druck von
5 Atmosphären hat, wird vermittels Kanalisation in die 8tadt geleilet,

und sind für Feuerlöschzwecke 110 Anschlüsse vorhanden, welche
innerhalb der Stadt verteilt sind. Außerdem besitzt die Feuerbrigade
noch eine Dampfpumpe, welche im Falle der Not in Tätigkeit tritt,

und verfügen auch einige Kirchen sowie die Kaserne über mehrere
Pumpen.*

16051. Vertretungen deutscher Hauter für Mailand. Italien, zu aber
nehmen gesucht Unser Geschäftsfreund, der schon seit vielen Jahren in

Mailand tätig ist, interessiert sich speziell für folgende Artikel : Rohe
Metalle, chemische Produkte, Gläser und andere Glaswaren, Stabeieeu,
Ttäger, Eisenröhren, Kaolin, Kupfer- und Zinkröhren und -Bleobe,
Rohzink und dergl. und kennt die einschlägige Kundschaft
gut. Interessenten erfahren Näheres durch die I

bank A.-G., Berlin W , Lutherstr. 5.

16052. Vertretung einer Schaumweinfebrik für Mexico zu l

gesucht Ein uns befreundetes Agentur- und Kommissionshaus in
Mexico, welches seit Jahren in der Wein- und Cognacbranohe arbeitet,
wünscht die Vertretung einer leistungsfähigen Schaumweinfabrik au
übernehmen. Die betr. Firma ist bei der einschlägigen Kundschaft
vorzüglich eingeführt und sind bedeutende Umsätze gewährleistet.
Korrespondenz in spanischer oder französischer Sprache.

16053 Vertretungen für den Export zu übernehmen gesucht Ein
(leschäftsfreund in Antwerpen, Belgien, wünscht Vertretunjren

und zwar speziell in fola-end«nB-"^e" ap • • SBjvuuuu

Deutsche Export-
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Artikeln: Berliner Wolle, Strumpfwaren, Unterwäsche aus Wolle und
Halbwolle. Luxu-v und anderem Papier, Seilen und Dindfnden, Porzellan-

und Glaswareo verschied«ner Art usw. usw. Di» Finna arbeitet

£iat besondere wich Rotterdam, Paris, Lissabon, Oibrmltar, Malta,

aodia, Athen. Konstantinopel, Trapeaunt. Srayrua, Kairo, Zaneibar,

Cape Town, Bombay. Kalkutta, Hongkong. Shanghai, Yokohama,
Montreal usw. und beeilet an den beeeiebneten Orten Bellende
und Korreepondonten, welche die Kundschaft regelmäßig besuchen.
Näheres ist durch die Deutsche Kxportbank a.-G., Berlin W.,
Lutherstr. 5, au erfahren.

16054. In Guuwars« wünscht ein Agenturbans in Moskau, Ruß-
land, die Vertretungen Leistungsfähiger deutscher Fabrikanten zu
Übernehmen.

WCS TDebllger, lehr gut «IngefOhrtsr Exportvertretsr In Amitsr-

daat, vre!*•ST ia den niederländischen Ks)seien sed Südafrika gute ge-

schäftlich» Verbindungen unterhält, wünscht noch einige leistungsfähige
Vertretungen in gangbaren Artikeln xu übernehmen, mit Ausnahme
von Zigarren, Wein und Olivenöl.

18056. Vtrtretungs« In Chemikalien (Br die Textilindustrie wünscht
ein« uns befreundete Agenturtirma in Moskau, Rußland, zu übernehmen.

16057. Mit tiaem leistungsfähigen htousssllnlabrlksnten wünscht
sine Importfirma in Odessa (Bullland) in Verbindung zu kommen,
welcher der betr. Fabrikant den Verkauf seiner Fabrikate per
Kasse zu übertragen bereit ist.

16058. Vtrtreluegea letttungtlähigtr deuueher Fabrikanten von
Hiuthsltungsgegenstänifta an« Hslz aal Metall fflr London von einem
uns befreundeten Agentornsuee, über welches uns günstig lautende
Auskünfte vorliegen, zu übernehmen gesucht

16059. Vsrbindusgea mit leistungsfähigen Fasrikaatsn v*n aaterika-

nlicken Bureaumtibeln wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in War-
schau (Rullland), der daselbst seit 25 .lahrer. ansässig ist, anzuknüpfen.

16060. Vertretungen Islstungsfählgsr Firmes für Caalln, Chanjette,

Schieferplatten und Chemikalien wünscht einnr unserer Geechkftsfruundu
in Warschau (Rußland), der bei der Kundschaft vorsüghch eingeführt
ist. au übernehmen.

16061. Verbindungen mit leistungsfähigen Firnis« für Zlskweifi (Zink-

ezid) and Ctlhilsld (ungefärbt ia Abfalles), welche nicht den Verkaufs-
vereinen für Zinkweiß und Cellulose angehören, wünscht einer unterer
Gesehlftafreui.de in Küln^ Bh^anzuknüpfen.

^ ,t ? Fü
den Export nach Norwegen liegt uns eine Anfrage nach einem der-

artigen Boot vor.

16063. Kaateikll ftsutht Aus Argentinien erhielten wir von
einem uns gut empfohlenen Hsubb folgende Zuschrift: .Mein Ge-

schäft entwickelt sich ganz außerordentlich günstig. loh bin in M.
vertreten und werde in diesen Tagen auch eine Vertretung in R.

und A. eröffnen. Bisher ließ ich die Einkaufe durch eine Export-

firma in Deutschland besorgen, doch tritt in absehbarer Zeit an mich
die Notwendigkeit heran, mich selbst in Deutschland niederzulassen, um
die Einkaufe und Mustersendungen viel sachgemäßer als bisher vor-

nehmen zu können. War« es nun möglich, von privater Seite oder

von Banken die hierzu erforderlichen Kapitalien zu erhalten? Ganz
kurz möchte ich Ihnen eine Ueberaicht der bisherigen Verkäufe

geben. Im ersten Viertel des Geschäftsjahres wurden für 100000 M.

Waren verkauft, und r.war ist dies der Kostprei* der Ware in Europa.

Es wurden rund 8 pCt. verdient, außerdem Zinsen, welche mit 6 pCt
den Kunden in Rechnung gesetzt wurden. Kerner wird die Ver-

gütung der Dampferkompagnie mit 10 nCt. der Tracht nicht weiter

gegeben. Von den oben erwähnten verdienten 8000 M. (8 pCt) muß
ich nun nn meinen deutschen Exporteur lt. Abmachung über die

Hälfte abgeben, arbeit« also fast nur für diesen, was mir auf die

Dauer nicht zusagt. Für das letzte Quartal 190* wird der Umsatz
sich schon mindestens um 15 bis 30 pCt steigern. Es werden in der

Regel 60 pCt. der Verkaufe gegen 90 Tag© Sicht-Akzept, 10 pCt
der Verkaufe gegen 150 Tage Sicht-Akzept und der Rest bei meiner
alten soliden Kundschaft im laufenden Konto gemacht. Um mich
von meinem Exporteur unabhängig zu machen, wäre ein Kapital von
S00O0O M. erforderlich. Sollte sieh eine Bank dafür interessieren,

so hatte dieselbe auch das Inkasao der Wechsel vorzunehmen. Die

Vertretung der Fabrikanten würde unter allen Umständen von meinen
hüwigen Agenturen beibehalten und konvenierende neue dazu ge-

nommen werden." Wir sind gern bereit, Interessenten mit unserem

bezüglieho Offerten unter der laufenden Nummer an uns zur Weiter-

beförderung einzusenden.

16064- Vertrstungea bezw. Alleinverkauf von Maschinen und ttch-

ahtthsa Artikeln aller Art verlangt Einer unserer Geschäftsfreunde in

Buenos Aires, welcher als Ingenieur und Generalvertreter von
Maschinen und technischen Bedarfsartikeln seit vielen Jahren tätig

ist. ersucht uns, ihm noch weitere Vertretungen in diesen Branchen
zu versehaffoo- Es kommen nur erste Spexiatfubrikeii in Krage,

an uns zu richten.

16065. Vartrataafca Ia Callslsldwarea, apr.zlell Kämmen, Bljouferie-

wirts, Taschen aus Leder und Pappe, Strohgefli chlea fflr Hsrrsnhfite.

kaanwsllensn Steifen für Herren, billigen und feines sowie gesticktes

baaatwsllsnen Spitzen, baumwollenen Pelucheatotfen, seidenen Bindarn usw.

für Mexico zu fibernehmen gesucht. — EinVertreter und Kommissionär
(Deutschen, welcher in Mexico seit längerer Zeit ansässig und mit den
Verhältnissen sowie der Kundschaft gut vertraut ist, wünscht noeh in

vorerwähnten Artikeln
Fabrikanten zu übernehmen

16066. Mrl Fabrlkswte» so« Kesselten aller Art wünscht ein Import
Kommionshaus in New York, U. S. A., Verbindungen anzuknüpfen.

16067. Für Italien und den Ortest wünscht eine auf Sizilien seit

vielen Jahren etablierte Firma Vertretungen deutscher Fabrikanten
von Küchen- und Haushiltartikeln, Manufakturwarnn, Tuchen etc. zu
übernehmen. KorrnspondoM fransotieoh oder italienisch

16068. In LaJaaaeteJlta. Tuchen, stssiifaktarwsrea et«., Papier (Pack-
Elsenwaren. Farbsn und cheasisohen Produkts».

Vertretungen von einem Haus« in Kon-
ZU abtirnnhwou gesueht

16069. Vtrtretuagen in Palzkoa» «ad Stslakrmgen stc wG
einer unserer Gwchali-ifreunde in Lissabon ( Portugal) au i

Der betr. Herr ist bei der Kundschaft vorzu |

"

den Verhältnissen des Landes sehr vortraut
16070. Die Vertrstaaf eins« loistungsflliigsn Gummiwerkes wünscht

einer unserer Oasr-haft* freund« in Hukarsst (Rumänien) zu übernehmen.
16071. Vertrstungtn in Kolonialwaren, Chemikalien and Eisenware»

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Witobek (Rußland) zu
übernehmen. Der betr. Herr ist bereits 14 Jahre als Vertreter tatig,

IfiOT-J Einen Posten als Teilhaber is einem überseeischen Geschäfts
oder sIs Reitender einet deutschen Geschältes sucht einer unserer Ge-
schäftsfreunde in Colorado (Cevten).

Ostindien genauer kennt, zu trhslten.

16073. Vertretungen ia
"

einer unserer Geschäftsfreunde in New York au
16074. Offsrlss ta Maschinen zur Herstellung In Watchbliukugeln

wünscht einer unserer Oeech&ftafreunde in Cuba au erhalten.
1*5073. In Biichsenillnsrn wttnsebt einer snserer Geschäftsfreunde in

Amsterdam die ttzportvertrelung zu Übernehme* Gewünscht werden
solche Oefi'ner, mit denen der ganze Deckel abgeschnitten wird.
Interessenten belieben sieh behufs Aufgabe der Adresse an da» „Ex-
portbureau der Deutschen Exportbank* Berlin W . Lutherstr. 5, zu
wenden.
^•»Tfi. Verbinder gen mit Fririkenttn ventloberben*- und Klemm-

knüpfen. Der betr. Herr
eingeführt.

Verbindungen mit desUehen Fabrikanten v»n Werkzsugitahl.

Eeugen

. Ein
kürzlich: „Ich

Feilen, Werkzeugmaschinen. Gerbstoffen. Gerbereimeschinea und Werkze
> gesucht.elc , sswhi mit eiser Eipertlrma für rehe Häute

in Warschau (RußlaniGeschäftsfreund in Warschau (Rußland) schrieb uns
beehre mich Ihnen ergebenst mitzuteilen, daß ich hierselbst ein

Agentur- und Kommission shaus betreibe und seit längerer Zeit eta-

bliert bin. Ich vertrete verschiedene ausländische Firmen und arbeite
besonders in der Meliill- und Gerboreibruncbe Auüerdem befasse ich
mich auch mit dem Vertrieb von Konserven, Kirchengeraten und
-Uteneiüeu, Glucken usw. Ich arbeite in diesen Artikeln teilweise
auf eigene Rechnung. Zur Zeit interessiere ich mich neben Ver-
tretungen in de» oben bexeichuten Branchen, speziell für die Agentur
einer leistungsfähigen Exportfirma für rohe Häute, und wäre e* mir
angenehm, Offerten hierin zu erhalten.

16078. Verbindung»! satt aalstungs Iah Igen Fabrikanten von Militär-

Auirustungsgsgeoatänden, Sport- and Tourittsssacbe*. Ein uns befreun-
detes Agentur- und Importgeschäft in St. Petersburg (Rußland) wünscht
mit einer leistungsfähigen Firma für 11 liiUr-Ausruetungsgegenstände.
Sport- und Tourtstonsachen in Verbindung zu treten.

16079. Bm Mhr reichhaltig* EJsM- sdsr Kupfers rz Grube Iis Kau-
kasus steht tu gOirtligsn Bedingungen zum Verkauf Kapitalieten. welche
hierfür ein Interesao haben, wollen sieh an du „Exportbureau der
Deutschen Exportbani". Berlin W. 6S, Lutherstr. 5., wenden.

16080. Kolletuivretse Steh Niederländisch Indien und Maroxks.
Einer unserer Geschäftsfreunde in Amsterdam, welcher dorteelbet

ein Exportkommissiocsgeechäft betreibt, beabsichtigt in den nächsten
Monaten nach Marokko und Nioderländiaeh Indien eine Kollektiv-

Fabrikanten zu erhalten. Ea kommen insbesondere die folgenden
Artikel in Betracht: Fahrräder. Nahmaschinen, Porzellan- und Stein-

gutwaren, Trtcotagen, Strümpfe, Schuhe usw., Druok- und Schreib-
papier, Papierwaren, Lampen, Drininniabescooke, Glas- und Celluloid-

perlen, Bijouterien, Schreiibmattirialitju. Btireauartikal. Wagonnchson.
deutsche Weine und Biers, Schaumweine, Cognac etc.. Asbest- und
Knutsohukwaren, Treibriemen, Seidengewebe, Nähgarn'- usw. usw.
Interessenten behoben sieh wegen Aufgabe der Adresse des betr.

Herrn an die D. E. B. zu wenden.
1*081. KommiMisnihaus in Paris sucht fflr saht* Filialen in Satyrna

und Konslintinepel noch Vertretungen in folgenden Artikeln zu übor-
. nehmen: I/eder- und Qalanteriawaren, Barchent (Zittau). Dameu-
I kleiderstoff (Greiz und Gera), bedruckte Barchente, Kattun i M.-Glad-

|

buch), Velvet. Plüsobe, Seidenwaren Oxfords und Zephir», leinene
Deckchen mit Hohlsaum, usw.

16082. Verbindungen mit leistungsftkl|ea Fabrikanten von Zwlrn-

j

ksdpfea Hr «• »fäschslndustri«, Hsm-, blas-. Celluioid- und
kndpfsn, M SMchetten-, Krafes- snd

!
unserer Geschäftsfreunde in Warschau l Rußland I, über den gute

j

Auskünfte vorliegen, anzuknüpfen.
16088. Vertretungen In Sohuhetrippen fUr Rumänien gesucht Wir

' erhielten von unserem Gesohäftafreuude folgende Zusohrift: „Infolge
I unserer ausgedehnten Beziehungen zu den ersten und bedeutendsten
|
Finnen dieses Landes sind wir in dsr Lage, für leistungsfähige
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Lieferanten von Schuhstrippen ein bedeutendes.
Absatzgebiet hier iu Aussiebt KU stellen."

16084. Vertretung «Inas leistungsfähigen

Visueht Einer unserer Oeech&f«freunde in Bukarest wünscht die

ertretung eines Solinger Hauses zu übernehmen, welches dort noch
keinen Vertreter hat.

I W.t.- .'/ Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten »on Alfenide-

und Neusilberwnren, Zinnstahi- und Alpaccabestscken, Moccitassei. Vor
h -in geschientem wfuueht einer unserer (iesclilttsfreunde in d»n unteren
Donaustaaten anzuknöpfen.

16086 Verbindung Ii Algier. Einer unserer Geschäftsfreunde
achreibt uns: „Um meine guten Verbindungen in Algier
nützen, möchte ich weitere Vertretungen leistungsfähiger
übernehmen, und wären mir insbesondere folgende Artikel erwünscht:
Webwaren: Kattun und Leinen, gebleicht und ungobleicht; Artikel

für die Eingeborenen; Tabak in Blattern bezw. roh; Zigarren aus
Huvana und den Philippinen: Kaffee aus Santos nnd Rio: Leder
für Mützenmacher, Sattler, Wagenbauer, Schuhmacher ;

Baumwollöl;
Petroleum. Ich besitze die erforderlicheu Mittel, um für Depots,
Konsignationen etc. Garantie leisten zu können und bin gern bereit,

auf Wunsch auch den Interessenten Ober die Abeatzfähtgkeit jedes
einzelnen Artikels ausführlich zu berichten.* — Offerten, Anfragen
sind an die Deutsche Exportbank, Berlin W. 63, zu richten.

16087. Bakäujer für ajeerlaebe Protfakte aller Art Einer unserer
Geschäftsfreunde in Algier, welcher dort vorzügliche Verbindungen
beeilst, ist bereit, don Einkauf für folgende algerische Produkte
zu übernehmen; l'rlaiizonfasem, Haute und Wolle, Gerborlohe zum
Gerben von Leder, Olivenöl, Feigen, Datteln und Wein. Er ist in

der Lage, alle Einkäufe aus erster Hand zu besorgen
16088. Absatz van Keaaervea, Lebensmitteln, Getränken In KMerl.

Indien. Wir haben von unseren Gewährsleuten in Niederländisch
Indien diejenigen Importeure und Abnehmer zusammenstellen lassen,

wolche insbesondere für den Absatz von Konserven, Lebensmitteln,
Getranken etc. in Betracht kommen. Interessenten wollen sich wegen
Aufgabe dieser Verbindungen an uns wenden.

I60S9. Geeignete Geachaftaverblodungen von einen bedeutenden
Export- aod Iniporthause In Frankreich anzuknüpfen gesuoht Wir er-

halten von dar betr. Firma folgende Zuschrift: .Wir beschäftigen
uns hauptsächlich mit. dem Export von Oelkuchen nach der Nordsee,
exportieren Safran, Passeinenterin, Cochenille, Handeln und Ähnliche
Artikel nach Indien, sowie sämtlich« Bedarfsartikel für die Kolonien,
empfangen Knnsigrmtionen von der Ost/- und Westküste Afrikas in

Bienenwachs, Palmöl, Kautschuk, Hölzern, Hauten usw., importieren
aus Amerika: Tallow, rreuses, C/s oils, Hölzer etc., handeln auch in

Kakao, Kaffee, Reis, Vanille, im allgemeinen mit jedem Artikel, der
den hiesigen Platz interessieren kann und stet

Verkehr mit Getreide-Exportfirmen Rumäniens.
Verbindungen sind uns

16090. Anstellung la

Importfirma In Mexiko.

16091. Hit Fabrikasien von Massanartikeln zum Detailverkaufspreis
in England im Preise von 1 d, 6 d und 1 sh. wünscht ein kapital-

kräftiges Importhaua in London Verbindungen anzuknüpfen.
16092. Vertretungen inToilerteartlkeln,6alanteriewaren,chirurgischen

Artikeln u dergl für Amsterdam, Nledarlaade, zu übernehme« gesuoht. —
Ueber die betr. Firma liegen uns günstig lautende Auskünfte vor.

16093. Vertretung in billigen Klavieren sucht sin uns befreundetes
Import- und Agenturhaus für Bukarest Dasselbe schreibt uns, wie folgt:

„Ich wünsche noch die Vertretung einer leistunpsfÄhipen Fabrik in

billigen Klavieren, eventl. gegen Barkäufe. Die Klaviere müssen
Eisenplatten, Doppelleuchter, SeitenRriffe und Elfenbeinklaviatur haben,
krouzsaitig und äußerlich elegant und mit Aufsatz ausgestattet sein.

Der Ton soll ein angenehmer, starker und wohlklingender sein. Das
»ußere Gebäude umfaßt 188 X 150 cm; Farbe schwarz, eventl auch
braun. Auch benötige ich Pianos mit doppelt gekreuztem Baß und
bitte um Aufgabe geeigneter Firmen hierfür.

-'

16094. Dia für des Absatz vaa Manufaktur- und Modewaren in Nleeer-

landisch ledlen vorzugsweise in Betracht kommenden Finnen können
von uns auf Grund
namhaft gemacht

16096 Serbien als Absatzgebist flr dnataohe Warna. Mit Hücksicht
auf die zwischen Oesterreich und Serbien sehon seit einem Jahre
bestehenden Zolldifferenzen, welche voraussichtlich vor Ende dieses

Jahres kaum geregelt sein werden, sind vielo deutsche und ander«
Kinnen bemüht, den jetzigen Moment, wo mit der bisher dominierenden
österreichischen Konkurrenz nicht zu rechnen ist, zu ihrem Vorteile

auszunützen, und sind tatsächlich bereits viele neue Verbindungen
angeknüpft worden, aus welchen sich ein

Verkehr entwickeln wird. Wir können daher auch nur
die ir gerne

kunft zumit jeder weiteren gewünschten Auski
dienen.

16036. Leder, Anilinfarben, Manufakturwaren, Konsuaiartlka), Kurz-

ware«, Galanteriewaren, Papier und anders Artikel für Serblea and
Bvkjarktn verlangt. Im Anschluß an die vorstehende Mitteilung ver-

öffentlichen wir im nachstehenden die Zuschrift eines unserer Geschäfts-

freunde in Belgrad, der in Sofia eine Filiale unterhalt und ganz Serbien
sowohl wie Bulgarien regelmäßig bereisen läßt. Der Herr wünscht
weitere Verbindungen mit deutschen Fabrikanten und schreibt: „Wir
sind durch unsere langjährige Tätigkeit hier bestens eingeführt, haben
vorzügliche Verbindungen in allen kommerziellen, industriellen und

amtlichen Kreisen und machen für unsere Häuser hier und in Bulgarien
sehr bedeutende Umsätze. Vorlaufig möchten wir nur erwähnen,
daß wir neben anderen bedeutenden Firmen die .... fabrik in

I.udwigshafon, von welcher wir eine bedeutende Niederlage haben,
und die Lederfabrik Worms vertreten. Diese beiden Firmen
dürften wohl schon als Empfehlung geuügen. Wir arbeiten vuz-

nehmlicli in der Leder-, Anilinfarben-, Muiufakturbranche. sind aber
auch bei don Konsumenten aller anderen Geschäftszweigs ebenso
gut eingeführt, und in der Loge, überall Geschäfte abzuschließen.
Außerdem arbeiten wir viel mit den hieeigen Textilfabriken, welchen
wir Wolle, Garne und Textilmaschinen liefern. Wir interessieren uns
für jeden Konsulnartikel, vornehmlich für Mnnufakturwaron, Papier,
Leder-, Kurzwaren und Galanteriewaren: dagegen können wir aus-

gesprochen technische und landwirtschaftliche Artikel weniger leicht

plazieren, weil wir mehr mit Kaufleuten als mit Fabriken arbeiten.

Wir beziehen im Mai ein bedeutend größeres Bureau mit Magazin-
rau mlichkeiten und waren eventuell in der Lage, aunh ein Musterlager
gegen einen kleinen Mietebeitrag zu unterhalten. Unser Lokal wird in

der Hauptstraße von Belgrad an sehr günstigem Punkte gelegen sein."

Interessenten, welche mit dorn betr. Hause iu Verbindung zu
treten wünschen, wollen sich unter der obigen Nummer an uns
wenden.

1C097. Verbindungen mit Fabrikanten von Schrelbmaterialen, KUnstler-

postkarlen, Kartenpapier wünscht ein uns befreundetes erstklassige«

Haus in London anzuknüpfen. Dasselbe ist in Australien, Neu-Seeland,
Süd -Afrika, Süd-Amerika und Kanada durch Filialen vertreten.

10098. Verbindung mit sinaai deutschen Stahlwerk wünscht einer
unserer (lenchäftsfreunde in Rußland anzuknüpfen.

16099. la faaey goods, Meaaeure*) wünscht ein uns befreundetes
Haus in London mit leistungsfähigen Fabrikanten Verbindungen
anzuknüpfen.

16100. Günstige Gelegenheit zur Förderung dar deutschen Internsten

In Ruminlea. Ein Geschäftsfreund schreibt uns, daß sich die Ver-
hältnisse in Rumänien zum großen Vorteile des einheimischen wie
dos ausländischen Handels gebessert haben. Dos Land befindet sich

in stetem Aufblühen, sein Export an Holz und Getreide ist in der
Zunahme begriffen, und in der Petrolum-Industrie suchou eich deutsche,
englische, amerikanische, französische, holländische und gar italienische

Kapitalisten gegenseitig den Rang abzulaufen. Deutsches Kapital ist

an der Petroleum-Industrie bereits mit über 30 Millionen Mark be-

teiligt, doch ist es durchaus nötig, energisch auf eine Steigerung
deutscher Kapitale-Betätigung hinzuarbeiten, wenn anders wir nicht
durch Oesterreich und Ungarn verdrängt werden wollen, welche
Länder in Rumänien eine Anzahl Banken kommanditiert haben, wobei
sieb die ungarische Kommercialbank, der Wiener Bankverein u. a m.
beteiligton. Ungarn hat dort eine Filiale seines Handelsmuneuras
errichtet und die Austro-Orientbank eröffnet« eine große Agentur,
um von dort aus die ganze ßalkanhalbinsel zu bearbeiten. Da bei

diesen bedeutenden Anstrengungen Oesterreichs und Ungarns die

deutsche Industrie Gefahr läuft, aus Rumänien verdrängt zu werden,
so ist gleiche Betätigung deutscher Banken und anderer Unter-
nehmungen notwendig. Noch ist die Gelegenheit bei dem steten
Aufblühen des Handels günstig.

16101. In Rumänin» wünscht ein Geschäftsfreund, welcher dort seit

38 Jahren ein gut eingeführtes und rentables Agenturgeschäft betreibt,

mit einem Bankhaus» in Verbindung zu treten zwecks Anlage
doutscher Kapitalien in Rumänien, bezw Ausführung von anderen
baukgeechäftlichon Unternehmungen. Der Herr kennt Land und Leute
und ist über die Handels- und Industrie -Vi

lukrativen Verbindung

s-Verhiltnisse genau un
richtet. Interessenten wird derselbe nähere Angaben über die Art
und Weise der Kapitals-Verwendung machen und garantiert ihnen
an Hand von statistischen Daten bei einem Anlagekapital von
M. 1 000 000 eine Mindest-Dividende von 8 pCt. Auch int der Herr
bereit, nach Deutschland zu kommen, um mit don Interessenten
persönlich zu unterhandeln und dieselben Über alles zu unterrichten,

was zur Anbn"
führen kann.

1G10*. Galanterie-, Eisenwaren, Kerzwaren etc. werden in Niederländisch

Indien zum Teil auch von eingeborenen Firmen importiert. Soweit
aich diese Firmen eines guten Rufes »rfreuon, haben wir dieselben
durch unsere Gewährsleute zusammenstellen lassen, und steht das
betr. Material nebst den in Betracht kommenden europäischen Firmen
Interessenten unter den bekannten Bedingungen zur Verfügung.

16103 lieber die Zahlungsbedingungen in Egypten werden nn^ von
einem Geschäftsfreunde folgende Mitteilungen gemacht: „Für das In-
kasso Bind in Egypten zahlreiche europäische Banken vorhanden,
welche alle gut sind, aber die Begleichung der Rechnungen durch
Vermittelung derselben ist oft nicht angenehm. Alle Häuser, mit welchen
wir in Verbindung stehen, schicken die Fakturen und Konnossemente
an uns, und wir besorgen die Begleichung der Fakturen. Wenn die

Waren bar bezahlt sind, so stellen wir Schecks auf Paria, London oder
Berlin aus, je nach dem Lande der Herkunft der Waren; diese Schecks
schicken wir unmittelbar an die Fabrikanten, ebenso wie die akzeptierten
Tratten, wenn die Waren auf Ziel verkauft sind. Zur Erzielung
billiger Schiffsfrachten ist es besser, an dis Deutsche Levante-Linie
in Hamburg zu adressieren, welche zusammengenetzte Tarife mit
verschiedenen deutschem und nndereu Eisenbahnlinien hat (Deutscher
Levante- Verkehr). Was den Zoll anbetrifft, so beträgt derselbe durch-
gehende 1 bis Ü pCt- vom Werte, doch int die Erledigung dieser

Zelifragen immer Sache des Empfängers der
"
Waren." JoOgk
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16104. Verbindungen mit leistungifaslgsn Fabrlkaeten «der «Inen
Lxporthaaae anzuknüpfen gassoht. Kino una befreundete Firma, in Mexirn
schreibt uns unterm 30. Februar er.: nWir vertreten hier seit einiger
Zeit mit gutem Erfolg die Finna welche jedoch das Geschalt
in unserer Republik aufzugeben gedenkt Wir suchen daher die Ver-
bindung mit einem anderen Hause, welches uns die Vertretung für
Mexico übertragen würde. Am liebsten wäre uns die Agentur einer
U>ii«tiir.g*fiihigendeutachen Exportfirma, welche allein unserem Lande
marktgängigen Artikel fuhrt Sollte sich eine derartige Firma nicht
Anden, so sind wir gern bereit, die Vertretung von deutschen
Fabrikanten zu Obernehmen- Es kommen jedoch nur solche Fabriken
in Frage, welche für hier geeignete Artikel herstellen und wirklich
leistungsfähig sind." — Bio Deutsche Exportbank ist bereit,

Interessenten mit Angabe der Adresse des betr. Hauses, nebst aus-
führlichen Auskünften über dasselbe, an Hand zu gehen. Die Korre-
spondenz mit der fraglichen Firma ist in spanischer oder französischer
Sprache zu führen.

16105. Ticktlser Vtrirtttr In Ckristlania. Wir erhalten aus
Christiania unterm II. März er. folgende Zuschrift: .Wir arbeiten
bereits in verschiedenen Artikeln, u. a. Maschinen für die Textil-

industrie, Rohstoffen und Garnen für die Textilbranohe, Pischuetzen,
Kohren. Tauwerk etc. und sind gem bereit, noch einige Artikel auf-

zunehmen. Wir lassen Norwegen zwei- bis dreimal jährlich bereisen,

sind überall gut eingeführt, und vertreten verschiedene erstklassige

deutsche Fabrikanten mit bestem Erfolg. Sollten Sie irgend einen
Fabrikanten kennen, der hier einen Vertreter sucht, und Ähnliche
Fabrikate wie die oben angeführten bersteilt, so belieben Sie den-
selben ^«m uns zu weisen. ^ ^ Hl hl k

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Warschau iKulil&.-:d; zu über-

nehmen. Der betr. Herr glaubt bei günstigen Preisen größere Ab-
schlüsse zu erzielen.

143107. 8eel|Mls Geschäftsverbindung In Slidrusslami. Eine uns
befreundete Agentur- und Kommiasionsnrma, welche in BerdiischefT

domiziliert und den Süden Ku Islands regolmailig bereisen lallt, wünscht
noch Vertretungen leistungsfähiger Fabrikanten in folgenden Artikeln

r.n übernehmen: Treibriemen (England), Spitzen (Nottingham und
Plauen i.Vgtl.), Kiuaillegescbirre, ^felbeotecke, Rasiermesser (deutsche
und englische Fabrikate), Eisenkurzwaren (Remscheid und Birming-
hami, Ansichtskarten usw.

16108. Verbindung« aalt lalttungefahlgen Fabrikanten von Neuheiten

la Mawihaltsartikeln, Orahrwaren and Neuaslten la Spielwaren wünscht
einer unserer Gesohllftsfreunde in New York ( U. S. A.) anzuknüpfen

16109. F«r Mexiko wünscht ein uns gut empfohlener Agent die

Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik in Bierflaschen zu über-

nehmen.
16110. Absatz In Wala. Einer unserer Geschäftsfreunde in Algier,

der daselbst größere Weinberge besitzt, wünscht zwecks Absatzes
seines Weines in Deutachland mit Firmen in Verbindung zu treten,

bezw. tüchtigen Agenten die Vertretung zu Obertragen.

16111. Mit Fabrikanten vaa Artikeln fSr die Reise, Stahl and Eisen-

waren, Kartonnagen, Strumpfwaren, Galanterie- und Dekorationeirtikeln,

Draperiaa asw. wünscht ein Importkommissionshaus in Konstantinopel
Verbindungen anzuknüpfen

ICHS. FBr Mexiko sucht eine Agenturfirma die Vertretung oiner

leistungsfähigen Fabrik von I^eiro, Blei, und Zinkfarben, sowie
Litopbone-Mennige zu übernehmen.

16113. Kertenfakrikaiiens-Maaohinen gesucht. Ein uns bekanntes
Londoner Haus wünscht Offerten für Kerzenfabrikationsrnaschinen

n:schen Konkurrenz nicht zu unterliegen. .lapsn hat mit Chioagünbti^o
Handelsverträge abgeschlossen, welche dem erstgenannten Lande,
Deutschland gegenüber, bedeutende Vergünstigungen einräumen, wie
l" nterstütxungeii für Dampferlinien, Zollvergünstigungen und der-

gleichen. Wir haben in Nr. 8 de« „Export" über die ..Handels- und
Industriebestrehungen Japans" einen ausführlichen Artikel gebracht
und ilarauf hingewiesen, du Ii die Absicht .Tupniis auf die wirtschaft-
liche Eroberung des Ostasiatischen Marktes gerichtet ist. Dieser
ganz energisch entgegenzutreten, ist die Sache der deutseben Fabri-
kanten und Exporteure, wenn sie flieh nicht der Gefahr aussetzen
wollen, vun den) Ostasiatischou Markt« vollständig vordrangt zu werden.
Es muß daher der deutschen Geschäftswelt empfohlen werden, tüchtige
und gut eingeführte Vertreter unxustelleu, welche die Kundschaft
regelmäßig besuchen und die Interessen der von ihnen vertretenen U&user
mit aller Kraft wahrnehmen. Auch verdient hervorgehoben zu werdon.
daü der deutsche Kaufmann in recht vielen Füllen sieb nicht den
betreffenden Landesverhaltnuteon anzupassen geneigt ist, wodurch er
selbst die Kundschaft sich fernhält und diese der Konkurrenz zu-

führt, von welcher der Kunde bosser bedient wird. Also auoh in

dieser Richtung müssen die deutschen Lieferanten Aenderung ein-

treten lassen. Das Wichtigste ist indessen, die Anstellung tüchtiger
Vertreter, und ist das „Exportburoau" der Deutschen Exportbank A -G ,

Berlin W., Lutherstr. 5, in der Lage, geeignete Vertreter in China
und Japan nachzuweisen. Die Goechiiftebedingtingen des genannten
Instituts werden von demselben an Interessenten kostenfrei versandt.

16116. Verbindung anlt Klavierlieferanten gesaoht. Ein uns be-
freundetes Haus in Bukarest Bucht Verbindung mit einer leistungs-

fähigen Fabrik von billigen Klarieren. Dasselbe kauft auch gegen Kasse.
16117. Verbindungen mit leistungsfähiges Fabrikanten von Meeraner

Damenklelderslotfen. Kachemin und Kleiderstoffen von Greiz und Umgebung,
Leinewand für Sebueter (WSrttemberg). Damenkleldsrstoffaa ans fclasla-

Lothringen. Zephirwalls ssw. wünscht eine erstkut

Kommissionsurma in Bukuie-st (Rumänien) anzuknüpfen.
16118. Vertretang einer Traasport VersIcheruagi Geiellschaft sucht

einer unserer Geschäftsfreunde in Malta. Derselbe ist auf dieser
Insel sehr gut eingeführt und dürfte für eine derartige Vertretung
vorzüglich geeignet sein.

161 13. la Eisenwaren, Eisenkurxwarea. Blechwares, verzinnten Elsen

warea aas) Schmiedeeisen usw. wünscht einer unserer Geschäftsfreunde
in Algier mit leistungsfähigen deutschen Fabrikanten in Verbindung
zu treten. Der betreffende Herr ist mit den LandesVerhältnissen
durch langjährigen Aufenthalt aufs beste vertraut und bei der Kund-
schaft gut eingeführt. Er besitzt genügend Mittel, um eventuell

«ige Agentur- und
Ipfen

IStW. Geeignete Verbindung für den Bezug von vegetabilischem Talg

ft einer ersten Firma In Snanghai, oder tonet In China, sucht ein uns
befreundetes Export- und Importhaus in Marseille. Die betr. Finna ist

Seibetkaufer.
16115. D4e Aakflipfuag neisr fiaschäftsverbindungen In Ostasien

wird haster schwieriger, und die Konkurrenz der Japaner auf dem
Ostasiatischen Markte wachst von Jahr zu Jahr, sodaß die deutsche
Industrie gezwungen ist, alles aufzubieten, um gegenüber der japa-

ausreichende Garantie für Warendepdus u.s.w. zu leisten. Unser
Geschäftsfreund i*t besonders als Kommissionär und Agent tatig.

würde aber auch unter Umstanden auf eigene Rechnung kaufen.
Interessenten wollen sich unter Angabe obiger Nummor au uns wenden.

16120, Die Verwertung von Patenten bezw. den Vertrieb patentierter

Artikel und Neuhelten wünscht eine Parlter Firma zu übernehmen Eis«
una befreundete deutsche Firma in Paris, die dortselbst, sowie in
ganz Frankreich gute Beziehungen hat. wünscht obengenannte Artikel
in grollerem MaO« zu vertreiben. Interessenten wollen sich wegen
Aufgabe der betreffenden Verbindung an uns wenden.

1C.1-1. Vertretungen In Rühren (Ur die Petroieumlndustrie, Bleirohren

sowie Artikeln der Werkreugbranche aua Remscheid, Schmalkalden u.s.w

zu übernehmen gesuobt — Einer unserer Gesctüftslreuod» in Bukarest
(Rumänien), der dortselbst ein Agentur- und Kommissionsgeschäft in

Maschinen. Geritten und technixeben Bedarfsartikeln betreibt, wünscht
noch in obigen Artikeln Agenturen leistungsfähiger Fabrikanten zu
übernehmen. Der Betreffende ist vontüglioh eingeführt und in der
Lage, einschlUgigen Fabrikanten ein gut*

16122. Vertretung einer Fsaer- andTran
für Guatemala wünscht i

zu übernehmen.
16123. Di« Vertretung einer leistungsfähigen Automobilfabrik sucht

einer unser Ueschäfsfreunde in Bukarest. Derselbe ist in der Lage,
eine Kaution von Frs. 10 bis 20 000 zu stellen.

Das Exportmusterlager der Deutschen Exportbank A.-G.
Berlin W., Lutherstrasse 5,

wurde im Laufe der letzten Monate von zahlreichen Ausländern besucht, welche sich behufs Anbahnung von Geschäftsverbindungen
in Deutschland aufhielten. U. A. sprachen Einkäufer und Kaufleute aus folgenden Städten bei dem genannten Institut vor:

Alexandrien (3 Besuche), Amsterdam, Athen (3 Besuche), Auckland, Bangkok, Barcelona (3 Bösliche), Berditscheff, Blumenau (S Besuche),
Brüssel, Bucarest, Budapest, Buenos Aires (7 Besuche), Cairu (4 Besuche), Casablanca, Chicago, Chibuahua, Desterro, Florenz, Fremantle,
Guatemala (3 Besuche), Haag (i Besuche), nabona (3 Besuche), Johannesburg, Konstantinopol (5 Besuche), Kopenhagen, Lima
(2 Besuche), London, Madrid (2 Besuche), Mailand, Manchester (2 Besuche). Manila, Mazagan, Melbourne (2 Besuche), Mexico (4 Besuche},
Minueapolis, Montevideo (2 Besuche), Moskau, Nagasaki, Neapel, New York (4 Besuche), Odessa, Paris f4 Besuche), Petersburg (7 Besuche),
Philadelphia, Porto Alegre (i Besuche), Riga, Rio de Janeiro (5 Besuche), Rio Grande do Sul, San Francisco, Santa Maria, Santiago de
Chile (3 Besuche), S4o Paulo (2 Besuche), Smvrna (2 Besuche}, Stockholm (3 Besuche), Taquary, Tirlis, Toronto (2 Besuche,, Valdivia,

Valparaiso (3 Besuche), Vama (2 Besuche), Volo, Warschau (4 Besuche) etc. otc.

Deutsche Fabrikanten, welche eine Beteiligung an dem Exportmusterlager der Deutschen
Exportbank beabsichtigen, erhalten die näheren Bedingungen kostenfrei.

Deutsche Exportbank A.-Q.
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Gesuchte Vertreter, Alleinverkaufer oder

Ua Abwu Indnstrieartlk ein und
»o» Landes -Erzeugnissen.Importfirmen

d. r t.-ir. Suuk iil siaU»»ltl»»r äsfcak»
iblbu KifOrlt.l.1 A.-fl.,

u«r, n»lfh« Bvr.remirii

•I» W»H. Ii «irarUIU-
' In

455a. Flr den Vertriso vor Ankaufe Etikett«! aaa Kerten, Pergament,
Papyroll», Niekelraad-, ««wie modernen Etiketten sucht ein« ««ihr Mstungs-
fähige Firma dieser Branche einen tüchtigen Vertreter in der Schweiz.

456«. Tüchtige branchtkiindlf• Vertreter für Sohweden ind Norwegen
gesucht von einer ernten deutschen Wachswarenfabrik, welche sich

mit d«>r Herstellung von Wechswaren aller Art befallt und ganz
besonders in dekorierten Wechswaren wie Kirchen- und Luxus-
kernen — »ehr leistungsfähig ist. Die Firma ist eine der alte»ton
ihrer Branche und bat infolge ihrer langjährigen Praxis ein geeignetes
Verfahren erfunden, nach welchem die Dochte angefertigt worden.

457a Mit leistungsfähigen Abnehmern von jungen Hühnern »n Schweden
wünscht ein deutsches Spedition»- und Lagerhaus in Geschäftsver-
bindung zu treten. Ks handelt sich um grilliere Posten, welche aus
Sibirien kommen, und nach Schweden gehen sollen.

458s. Westfälische Fleisch- und Wurstwar enfabrik, welche speziell

Jie sogenannten „Siegener Wörstcben" in Biloheen liefert, wünscht
für den Absatz dieses Artikels mit geeigneten Abnehmern in Ver-
bindung zu kommen Die Fabrik ist besonders »uf den Export
eingerichtet und sehr leistungsfähig

459a Tschtije Vertreter In Rufsland sucht eine erste deutsche
Maschinen- und Fahrradfabrik. Die Firma liefert als Spezialität Milch-
Zentrifugen und Fahrräder, und ist in diesem Artikel sehr konkurrenz-
fähig. Bs liegt ihr daran, an möglichst vielen Platzen Rußlands ver-

treten zu sein, und zwar besondere in solchen Gegenden, wo Land-
wlrteoheft betrieben wird, und sind gen*. Offerten an das . Eatport-

bureau" der Deutschen Exportbank A -()., Berlin W., Lutherstr. 5,

zu richten.
4i.ii,, Geeignete Geschäftsverbindungen in Ottasien, speziell an den

llnupthnndelsplitzen von China und Japan, wünscht eine uns be-

freundete deutsche Fabrik anzuknüpfen, die sich mit der Herstellung
von Fahr- und Motorrädern befaßt und in Deutschland zu den ersten

ihrer Branche zahlt. Interessenten wollen sieh unter Aufgabe von
Referenzen an das „Expurthureeu* der Deutschen Kxportbank A.-G.,

Berlin W.. Lüthorst! . 5. wenden.
4«la. Tüchtigen Vertreter in Trinidad flr de« Vertrieb vea Wein, Ükiren,

Cognac und Kenserven sucht ein Haus in Südfrankreich, welches sich

mit der Herstellung und dem Export der obengenannten Artikel

befaßt.

462a. Geeignete Geschäfts Verbindung In Perslea fir den Absatz von

»eignete e«sc«lfi**«rhinaun|«a für den Bezug vsa rehen
Nephrit und Lasurstein (Lapis Lszsll) wünsobt eine uns

befreundete deuteche Firma anzuknüpfen, welche gröbere Quantitäten
per Kasse zu beziehen in der Lage ist. Die Fundorte der genannten
Steinsorten . sind spesiell Ont-TurkwsUn, Tibet und am Baikalsee.

und wollen sich leistungsfähige Lieferanten unter Eineendung von
Mustern und au U* roten Preisen gen. an die Deutsche Exportbank
A.-G,, Berlin W , Lutheratr. 5, wenden.

464a In Ahesslnien sucht eine ans. befreundete Deuteche Pc-rtland-

• ementfabrik Geschäftsverbindungen anzuknüpfen. Interessenten
wollen sich unter Aufgabe von Referenzen an die Deutsche
Exportbank A.-G , Berlin w., Lutherstr. 5. wenden.

465a. Tüchtigen Vertreter Tür Südafrika sucht eine ägyptische
Zigarettenfabrik, welche in ihrer Branche sehr leistungsfähig ist.

466a. fn Südafrika wünscht eine ante ungarischeKammwaren fabrik

geeignete (icHchaftaVerbindungen anzuknüpfen und zwar speziell mit

Engros - Häusern.
«67s. Flr Habana (Ceba), Westindien, suoht eine uns befreundete

Metallwarenfabrik einen zuverlässigen Vertreter. Es handelt eich

um den Vertrieb von WagenUbernen vom billigsten bis aum
feinsten Genre für jede Beloucbtuugsart, feine Wagenbeschlage aus
Metall, sowie in Bein, Horn, Elfenbein u. dergl. — Interessenten
erfahren Näheres durch das „Exportbureau u der Deutschen Export-
bank A.-G., Berlin W . Lutherstr. 5.

468a Tüchtige Vertreter Ii Mexlka und Brasilia« sucht eine erste

deutsche Schriftgießerei. Die betr. Firma reflektiert jedoch nur auf

solche Agenten, die sich mit dem Verkauf von SchnftgieUerei-Er-

469a Tüchtigen, mit der Kundschaft gut vertrauten Ageeten lur

Mexlko sucht eine erste deutsche Fabrik, die steh mit der Herstellung
von seidenen und baumwollenen Tüll- und Spachtelapitxen, BoeAtzen
mittlerer und besserer Qualitäten u. dergl. befallt, und zu den
leistungsfähigsten ihres Zweige» gehört.

470a. Vertreter in allen flr den Absatz dar nachstehend genannten Artikel

in Betracht kommenden Plätzen von einer Filzfabrik gesucht: Sohlen-,
Einlege-. Unterloge-, Kessel-Isolierung« filze. Spezialitat: Einlegesohlen
(Filz-, Papp-, Stroh-, Kork-, Superit-, Leder- und Asboeteuhlen).

471a. Geeignete Geschäftsverbindungen in Alisa Ländern, in denen

Holzschuh« und Holzpantoffeln absatzfähig siad, wünscht ein« «rate deutsch«
Firma dieser Branche anzuknüpfen.

472a GeeigneleGeachjftsverhindungan wünscht eine erste Fabrik künst-
licher Blumen anzuknüpfen. Die Firma liefert speziell einzelne Blumen,
Blüten, Blatter, gebundene Hutbouuuets, sowie Dekorationspflanzen

47Sa. Flr den Verlrieb von Raucherlschs in Dosen und dOnnaa
Scheiben wünscht eine uns befreundet« LachsrAuchorei, die für den
Export günstig gelegen ist, Geschäftsverbindungen anzuknüpfen.

474a Zuverlässiger Vertreter flr London, der in der Spielwaren-
brauche gut bewandert ist, sucht eine erste deutsche Fabrik, welche

besonders Pferden, befaßt.

sich mit der Herstellung von Hol«-, Fell-

475a. Tüchtige Vartrotar in Japan, China, Persien, sowie in Mexiko.

P«ru. Ecuador, Columbien, Venezuela, Argentinien, Chile, Bolivien. Uruguay,
Paraguay und Brasilien sucht eine erste süddeutsche Maschinenfabrik,
welche als Spezialität Schleifmaschinen zum Schleifen von Spiral-

bohrern nnd Werkeeugen aller Art, ferner Ventilatoren für Entlüftungs-
. wecke besonders für Bergwerke — herstellt

476a Vertreter an allen Plätzen der Welt gesucht für den Allein-

vertrieb des patentierten Suevia-Spucknapfce (der beste hygienische
Spucknapf der Welt). Unentbehrlich für jedes bessere Haus, Behörden
und Verwaltungen, öffentliche Räume jeder Art usw. Massenartikel
Anfragen sind an uns zu richten.

477». Ein« in Hamburg ansässig» Firma, welche als Spezialität

Herren-Modestoffe iBuckskius) für den Export verkauft und zwar in

Kupons von beliebiger Länge, sucht geeignete Verbindungen oder
Vertreter in allen Ländern, namentlich in Süd-Amerika und Rußland

478a. Eis» artta deutsche Cogaacbreanerti and Ltkirfabrik, deren
völlig auf der Höhe der französischen Konk.
«cht ihre GeachAftebeziehungeii nach

bedeutend zu erweitern und sind wir gern bereit, Interessenten mit
dem betr. Hause in Verbindung zu bringen.

479a. Verbindungen ia alle« Lindern dar Welt, Agenturgeschäfte

ausgeschlossen. Eine der ältesten und größten Fabriken für Fahrrad-
und Automobillampen und Zubehörteile sucht Verbindungen in allen

Landern der Welt Agenturgeschäfte ausgeschlossen. Kataloge in

3 Sprachen, deutsch, franzosisch, englisch, auf Verlangen zur Ver-
fügung. Interessenten erfahren die Adresse durch das Export-Bureau
der Deutschen Exportbank, Berlin W. 62, Lutherstr. 5.

4B0a. Erstklassige deutsche Fabrik für Briefumschläge, Trau«rnapler-

waren und Papterausstiftuagea, wünscht ihre Aualandaverbindungen
zu erweitem und zu diesem Zweck mit geeigneten Abnehmern in

ign

Achtung! Fabrikanten!
In Tageszeitungen d.AuslandsFirma&Artikel bekanntgeben!

besonders wenn spezielle Länder in Frage kommen.

Nur dies verbürgt schnellste Hebung Ihres Exports auf billige Weise.
Den geeignetsten Weg hierzu bietet

Das Bezugsquellen-Register der Deutschen-Export-Industrie in ausländischen Tageszeitungen,
das in den maßgebendsten Tageszeitungen Europas und Uebersees, von Handel und Industrie dort täglich gelesen, erscheint, und

vorstehendem Titel, auffaltend in «ich abschlössen, in gleiche Felder eingeteilt, jeden Monat einmal, an geeigneter Stelle.

In den massgebendsten Zeitungen von

Europa! Spanien, Portugal, Schweden, Dänemark, Türkei,
Uebersee! Japan, China, Süd-Afrika, Indien und Süd-Ai

ji rj | _ t _ _ _ aeeW i-.i, _. a» * i «aapaidalAa» Saianfi'Aa
' .imainoiiaio

?B, Parieeretr



1907.

203

EXPORT, Organ des Cantnüvereüu für H&ndelsgeographie usw. Nr. 12.

Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf - Strassenwalz en
tiefem iu den voUkuiuiuenstenC'onttruclloiiea

und zu den uiättiegaten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Mortem, ttoliriuebel
MgttlhH pfeuwert die Karbar Minufikt

> I t> K •> «»rhrere«, Erfurt.
Bitte Mirat*tbticliX<iHbw«(ae) lordtfn.

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert &l* Sp^riatitfit

Leopold Lampe, Oresden-A. I(C).

Elektrische Pianos „Pneuma"
». «. p.

Alleinige Fabrikanten

Kühl St Klati, Itrlin 80. IS.

DlH
Oanielsohn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide k. Catgut.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschineii

EiseltaCtl

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silberne Medaille BrOssel. Diplom Berliner

Gewerbe • Au»»lellung. Privilegiert 1488.

Engros. — Export.

Fabrik ehem. pharm. Präparat«. Trtaea Aus-
rüstungen, Pepsin, Pillen, Tabletten, firanules,

subcutane Injectionen. Laab Esaenz 1 : 10000.
Migrlnestifte, Aetzstifte, Asthmscigaretten

und -Cigarren.

Plakate, Etiketten etc.
nach künnü. Entwürfen in erstklassiger Aus-

führung, fertigt als Spezialität

Kunstaiib.dll

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Deutsche Waffenfabrik. Georg Knaak.
BERLIN SW.48. Frledrlchatraaae 240 41.

Wellruf besItzenSe. m allen Erstellte l.,.<üIli,-i, Euktk.lt TeriOgiictier Sekuttltlttung and niedriger Prelle
ein ksnkurrenxlet i» k»mu. laeS- ue<i Xrlatswattan Jm'-w Art, wie automatisch« R«e«uargt «ehr»,
r-.n.i

,
., njtomiHeeaai. Bassin» glsielen HspsBsi riinMalUiaai,

n> j#eu»r Kooetritkuooeu ifllr Kiitremeti, iiiirr.- . KBree, T«gcr etr be-
scedere «wlriir.ti, Ohlhnee. BUchitilnten. Doppel backten mit and obne
lUhnr, 'auch fOr MsntelgetchMI nn-l Bill chenpul.er innrer! !ilel|

Oeppeirtlnlen, Reielfir. Teieklnt. .-he exutiere 'Munition
und Jssseerktsckatitn

Ii« Walten »lad „•uetllch fterUIr . «Irl für .leren Hall
beraelt. grillte arbeit . : imuserlrerUne Scauttleietueg t (Ihrige

Girant r UDernemenaall!!
Illustrierten Eiportkotilog Nr ( eofort koetenleo an lideraiann'

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

Spezialität.: Cellulold. — Vertreter gesucht.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Kataloge und Preislisten

gratis.

Export!

Leipzig-Reudnitz
lillcnhurgcrstrassc

:

' i*m

...

Zar Mfs.se: Leipzig. Petersstr. 26.

Zwclgniedcrlassan» and Msstcraiissttllani: Berlin S., Rllterslr. 27.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!

Brinkmann & Leyendecker. Herford, Germany.

7nrlpruiiron Fahrit ffip Frnnrf '"•lern »eit .Jahren ihre Spezialiintea in El»-, Rahst-,
iUÜRBIWaiBII-rdUrU lUr t*puri, Mi |cl,., Tr0pes-, Sslecta-. Cnoeoladrn Eis-, Spert . Ellta
Bonboae etc. nach «Heu Weltteilen in absolut feiner und für die Tropen lialtherer (JtuNl .i

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spexialfabrikation von

Stahlftempcln, Alphabeten und Ziffern ttc.

rrw.
le Pf. bi>

M |i St
m» Au«-

Schwaneberger '

'

:

Briefmarken

SSS Albums.
Vertag Ms Schwaneberger Briefmarken-Albums

J. J. Are*). L.lpile

Hildesheimer Parfumerie-Fabpik

Uogrtndet I8S3.

Willi, de Laffolie

HILDESHEIM. Gegrfindot 18*8.

Speziell eingerichtet für den Export und durch langjährige Erfahrung im Export-

geschäfte mit den MarktverhAltnissen fast aller Lander der Erde auf das Genaueste rertraut

Neue Gasbeleuchtung
ohne Rohrenleitungl

nun . traneportable Oa. oelbeterieugende Lampe*
(M/ere da« bellet«, lull s*t* nod rnmiieiutn

gj m mm PA» tau.. Fabriken. WrrkatSttea.LlCnt HealauraaU. LMn. Elobafenee.
Harten. Slraaaea .1 « »

Jede lAmpe .tollt eieli das nAttfe Oaa eetbat bar! Ketej Deckt

Transportables Gasglühlicht!
\Z\Ugcr EMa.lt tu r K«hl*nsut

Sturmbrenner t'dr Metuio» und ArbeUea inj Titkmu
Uoipra, Lefttoroea too IV Slmrk tu, IIIuau*. l'r*>UllMU*ii j,-r*tii |

Qebr. A. &[0. Huff, Berlin SW.. johannilerstr. II F.
H«ni«r«raateo 8r. Maj d. Kilun u. Koolc*-

C J

Hei Anfragen, Bostellungen etc. an die Inserenten besiehe man eioh auf den „Eiporf Googl
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Menthol und ^elzstifte

pbarraaz. Präparate.'

Krepp -Topf hüllen
o. n. h. . k i

Krepp -Mützen
Franz Funk, L. •eutciiiieltld.

Zu den Messen stet*

neue Muster.
Zur Me*»e in Leipzif, : Pelertsir 44. „Sratatrlairtr" IV. U

E. Bergmann Mra in %umr\t lacti

BERLIN 8., Stallschreiberttr. 23t
l'ebnk a. LI»r»runo*»i h*ft t»o Staal
materlal In allen Vvalkleen und FaaoajL
Haeeieagan npwi Fabrik. «ji«mi«ii
FPsirhenfU«» Kraus. Ltutkatxin »Inder

MV.
SubUfe-, Krai.- tuul I' 1 !n (Mn

Werkzeuf-

msechinrn

Sinumbra-Lampe d r p

Einziges

Spiritus-
luvert-

GlOhlicht für

Innen- und AuOen-
Beleuchtung.

Einfachste Handhabung

Höchste Leuchtkraft.

Sturmsicher

Eckel & Glinickc,

BERLIN S.42 Wnssertorstr. 50.

KABELFABRIK
Mechanischn Oraht- A

Di-AhUelle«
TrsvnaUalaMiionvn, Ättf-

I>«it3pfp(1ucwi)Jt LafW
tMahUMoll-S nhu»).'.fiU*r-
rtllB, BopnnlaUTtj»«!.* oll«.

LAN0SBER6aW
tjyu.Harifitileraftfl^c'inrdit)

Tranxniinlnnstipllp
aas Manila, bed. Bnblelea-
bunf u. HautliW-, (rcllt-r. .«

ua<4 ung-euwru Hanftaue
Isswlffsw Hajafdfmbtamla,

Hajufeelleeliuiiore «,1a.

I

Widerstände
zum Montieren auf Sch» 1 1 1 alr In.

Elekir.-Cesellseh. Gebr. Rutislral
0 1 1 1 1 • i

«

S|«Jlellnkrla tili W UerallnJc unj Sihalltaletn.

Hatten-, Mäuse-, Kaninchen-

radikal -Ausrottung
einzig donb

an Rodentil-Virus. na
hm lür Mensch Hauntlfr, Wild uaschüd

liehe* Bazillen- Präparat des HandeL*
See-fest 1 Tropen-fest!

Uaklt.riolo^iscb-Zoulo^iscbes Institit

k'olibabe. Dresden.

ttttttttttt».

Deutsc liB <p |(
inematographen

und Films Industrie

l j- i"*ii 1
1 - • (i • i " »prec I i«l tl t

Hr. Kollrepp, Berlin W.35.
1

SpVeehmasci.ir.pn

Sprechmaschine
graHs u franco

erhjlf- jeder Handler mif Sprechmaschi

•

nen (Phonographen & Graoimopboneo)

,

der seine Adresse sendet an
ArFhur Scholem, Berlin C. 19. Ross>h>i

Simplex der vollkommenste

Vervielfältigungs- Apparat
Isr SchrtrtitKkt sllir Irl. Iiiis. t*kt***|U rit. EMlckttu.

inktntti hrfnrti. tiMen Utln. hm ratliaiilch

aicklstrit. liliiiittr frsü.

Bnuir lidirfurtlitl u illn «illkisNiislittM.

v • f treli r reep. liroeeletaa I laarall rrearbt.

Man wende. Ktch an die Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
Fabrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN N.65, MQIIeretraeee 40 a.

F. Wosenack
Import. Kommission. — Export.

Charlottenburg -Berlin, Tegeler Weg 1.

Hn*rtalHla>a: Beeelter. aa« Jaejarewefcre. Kelkellade-
plelttlea. Jafeatraalllen. lUMaalalnraaa, Reltaraee, im
aiaariaatea Pra<aaa. taarleleef *oa Kiprdlllnaan.
Aufraffan H. unu»r An??<b» Hon fwlaarhlrn Anika«*.

Paul Opitz
etall aaren Fabrik

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.
QacKlnd«* IM].

Fabrikation Ton QaJsfllarie
ejaraa In «fr» dauern Zink

Slsi und Zlnnauai
M .1 kt(i »• i- . 'I.r 1 jal. rt . .

Baacb uuJ Laeklr-Ware,.
rieaner Foraaa.

Spazlslllslsa
Taralauraua.Fniebtarbalci.

.

3Ua.iubreii. hVthrnibiru».

.

Splaaret. Tbcrnioiaetrt

.

Bsasassi itae-«
i
ppee.Aaeb t

eakajen. Fholoirrapbic HUau
ler, Albtun-HtaBYleeen iura

Eiport nacB allan Kultur
laataa

Wallara Verbindungen

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzeitina

mit einlegbaren langen Noten.

L. ich teste. Spiel barkeit

!

Schöner, woller Toni
Mit 32 und 80 Ton. n

Preis M. 30. -, 36.—, 54. .

Noten dazu 1.40 und 160.
Kür W .• i r ..tkäufer hober Habat t! —

-

A. Zuleger, Leipzig.

1 „METLOID" ... ...eh
1

hygienischer W'andscliutx, abwasch-
bare cmaillirtc Mctallwandbekleldun*;.

IfetaliHi-GistHstliilt I. Sellin; t Ci hell.
i*rt i I 21, Irn iikanjirtlr. 17.

Spezial-Ziehiuerk für Profile
in lmli|-, Dann- und Tgahichlict rdL, suoi
l«.'legi>p ron FuimIim ti ttlivtititir-taikiilu

S8>?
Treibarbeit.

Gasröhren mit. Messing bezogen

Emil Scherler, Berlin O.,
Hol/maxktstx. j

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

l iiA eatofftnar Eisen,
uud »i»v Itat.i In Jsilem
Fa<oü u- iu Jixlam Zwerk.

Mc boaon lara MM-.seft
uuil I IIum en trabt

Pal«« OrShle utiil SlUte In allen Melall<
Van reue ramarbl

Meten u Urahlalirte ailar
Art, baaonilae« ELemrran-,
t'orunBonnAJa-, Hcbuk'
«nd Formeraona Oa-
arhmi«<l»l* Kobn-«nac«l

J. D. Dominien« & Söhne's
weltberühmte Sijen and Wrrkieuae. leistunga
fühlgat« und preltwilrdigste von »ll.ii in Jer
Wult! I .b. rtraf.'u in Krossen amlllehee Rtgr-
v.iMi.li.n .null ilif ,ii'l i.unr. n baten
amrrikaniicbcn )>is tu 30°,, an I »'t^nng
S, In innaaiu um Preise. Prospekte, Preislisten

etr. auf Wunscb

J. D. Donmitiis & Söhne, hiunifTkytiilwa.
Fabrik gegründet 1882.

Bei Anfraget!, HeeteUungen etc. au die Inserenten beziehe man sich auf den „Ezpsrt"

.
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
I)au>|>li< hiimihrU-GacpUscbafl.

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Bremvi uuii fori

ftremt» . lüTTi

Ur* m + * . Ii»l«"ttii

Kr* in**

Brt»* und Call*

Urem»« . li'r.el ll*a

rtr»t.,r n . ".L.i.n

ftaaaa « %mm Tack
niedere toba*!!« eotsfarUbl« U*t>«rr*tvt Aa«f»t«icLtn»** Verpflegung.

Nkhare Aunkunfl art*»«!!

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Thörmer&Kroedel
Leipzij^-Plaxwilz 23 3.

— hs.etallgiesa.erei. —
D *^jp* Oel- und Sehmierapparate

VÄÄ Oclkannen * • Mctallschlldcr.

Metallwarenfabrik.

UJ^niMnnnLiiUiHiiiiA«» m«»*l|skrc»tnSSSMOl> Korkstelnickatell. asrkschnUra. Aibtll

vvdrrn6scnuizfTi3SS8n. t*"»*-« *»»«»••«•• wr- »»o o.»»»!.««^».»*
7 rakrm («c«o WIn».r.rliu«, Ksrkttslaaiattiia, •i«li»IHru'i) tar

Zskuaft. Im (MiiMr kskl Im Wlnltr varmkallMd. Uabm-M«T.rModiio(ren |wbi ==
Spilker & Co., Dusseldorf.

Tclcgi.-Adi. „OoldleUte:'

anerkannt bestet

berliner

GOLD-, POLITUR-

ALHAMBRA- Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL RAHMEN. DEKORATIONSLEISTEN

neumann, ßennifl $ Co.
BKRLIN S.O. 33, Zeughof- Strasse 21.

Export nach allan Wflitallen :: Mutirr auf W«n*(h gratl* u franke.

PrcusseÄ&Lcipzig
BuchbindcreivKartonageri-Masihiwr

|il Gutberiet * Co., £eipzig III.

Falzmaschinen
tir lilnti Wcrti. Iitili|t rrtiattli, IniMtii m I

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstrasse 46,

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik. <•»>

Erstklassiges Fabrikat.

Kxpurt nach allen Landora.

Parallel- Schraubstock c"= „System Koch". e=
~hTla. Tau samt« verkauft, hl-*

500 Stuok an di. K6d»ti .i

liaw.hrfatirtk In Dar.iig

Ailetnlsw Fabrikaal

Fritz Thom

a

s. Mens» 4. Bhelnland.

Sie Wege und Entfernungen

zur See im Weltverkehr,

mit einer WellTerkebrtkarte.

Herausgegeben von Prof. i «r Ii. Jannasch

Das Werk ermöglicht ea, an Hand »ehr über-

sichtlich geordneter Tabellen jede Kntfernung rar

See in kürxester Frist festzustellen. Zur näheren
Yersnschaulichung ist ein« aulaerst sorgfältig aoi
cefnhrte Welt - Verkehrskarte beigegeben. Da»
Werk, welches in keinem Comptnir fehlen sollte,

ist eis unentbehrliches Handbuch für jeden Kauf-

siann, der im Aufsenhandel Utig ist, sowie für

Studiereide nnd Schriftsteller, für Postbeamte etc.,

kuri für jeden, der mit dem Weltverkehr He-

ruliruog oder Interesse dafür bat, besonder* aber

für Schifftlubrer aller Lander.

Zu beliehen gegen Voreinsendung von M 3
von der Expedition des „Export" , Merlin W. 62.

l.ntherstt-. 5, oder, im Ituchhsndvl. von Robert

Friese, Leipiig.

Vorteilhafteste aller Kapital-Anlagen!
D.-R. -Patent und viele Auslandpatente!

Electra-Schiess-Automat!
Vornehme, künstlerisch« Ausführung' Zuverlässiger, solider, nie versagender Mechanismus, mit patentiertem elektrisches Läutewerk!

Sicherste und einträglichste aller Kapitalanlagen! Kein Glücksspiel' Ueber 13 000 Stuck nach allen Landern In den letzten 3 Jahren geliefert

'

Hit Markenabgabe M. 130. (* 6'/,)

inkl. Verpackung frachtfrei Verschiffungshafen, netto Kasse. Münzen- Ang.il»> erfordernd! Alleiniger Fabrikant:

Hugo Künzell Köln -Lindenthal.

Hei Anfragen, Kernteilungen etc. an die Inserenten beziehe mau eich auf den .Export
-

, lOogle
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Giftfreie Farben
für üenuaa* und technische Zwecke,

Chlorophyll zumFarben von Seifen, Oelen etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und Zuckerwaren,

sowie künstliche und natürliche Riechstoff»,

fabrizieren als Spezialitaten

Oscar Wender * Co., Dresden-N.

Waschtische.

Knie & Schreiber,

Chemnitz.

Preisliste So. 10

gratis!

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger dt Leyrer, DisaeidorMterendorf.

Leopold Kraaiz
(Inhaber: G. und G. Böttiger.)

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

Geograph, lithograph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten, Plänen

und Lithographien jeden Genres.

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

jWNUj cIhIsci tukilsciir Friiiiti,

KM- iL MischMChiiieii
IWugitta und Utforti 10 JnJe»

(IrOfjse uiii) Ausführung

'
e. S. Rost Co.,

^ Oresdn JL lf

.

178

r 7
IimMim- mi SMitttutllOrik

Elm- iti Bi;ill|lunrclKUhnon*

Vereinigte Xasctainenfabriken

fliese 4 Pohl

Lichtenberg Berlin

Herrborgstr. 105/10»

Boaloa pressen, Tlcftl-

drackpressen EiceJtw,
Abileh-Apparate, ferner

Monogramm-Pressen,
Frlse- und Hobel,
miscslnen, Schlleas-

platten, Kreissägen.

Der beste
von allen

bestehenden Milch -Separatoren ist und bleibt

unstreitig der

Original-
Meys - Separator

D. B. Patent
Kr ist der ersleMilch-Separator
in Deutschland, bei welchem
'Iii- froibangende Schlouder-
truinmel angewandt wurde
und der einig« deutsche

Separator, welchem die

Grotte Silberne Denkmünze
der Deutsehen Landwirt-

schafts-Gesellschaft
ifur neue Gerate 1895) au-
erkannt wurde. Frelhanoende,

in Rollksgellsgern laufende

Schlesdertronimel, apielend
leichter Oang, Httdorwerk vollständig verdeckt,
geringer Oelverbraucb, schärfste Entrahmung,

größte Dauerhaftigkeit

Zeugnisse über 12- und mehrjähr. Besitz.

Alleinige Fabrikanten:

Joseph Meys & Co.
Hennef, Sieg A 10 (Deutschland).

Als Wieden erkdu/er wollen sich nur solche
Händler melden, wiche die Maschinen für'

riffrur frntr ICrrhnrittff kauten

lisch- und Knetmaschinen » d. it-Patew

Teigteilmaschinen ete. empfehlen:

Alb. Kohr * Co., Kalle a. S.

»

Lauf

der Knefarm»

fcxpvtt nach alle» £*«dera. Hatalco twtral» .

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

i unerreicht.

Apparate von M. 90 an.

Lieferuai flr jede lendiraoMa Ta|asieiatia|. für——= Hand- und Krafttetriak. —
Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh,
KSIn-Ehrenfeld

No. ISS.

Gebrüder von Streit, Glaswerke

6. m. b. H.

(mir in Berlin SW„ Alexandriens«-. 22.

Pressglas und Hohlglas
aller Art, Schleifglas,

Qlasmalerei für Hohlglas,

Glasbrennerei.

•ni .xui. «£tu., nie. uij üib ii^tai ui.Uju uu /.triio uiiii 3.CU aul jeu r tiBert
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A. Kamp
G. 01. b. H.

Köln a. Rh.

parfümerien
für den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.

Spezia 1 -Fabrlkation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Riter und Filter-Anlagen.

Rohr-Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & Wersche
Leipzig

früher Alfred Krebs. Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert gachfrem&sse Lieferung.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Reisschalmaschine«.

Gas- und Petroleummotore.

Llchterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen. Fabriken etc.

Spezialkarte

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
MaiiAUb I : t ftMI(XK>

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

Zu bexielmn 'lun-li >lio Expedition dee „Export", BerKn W Bf, Ltitherstr. 5
und im Buchhandel durch Rob Fritte Leipzig.

Attcav i " r wirklich gute, kuiifcum>nzloso prei*-

werte Kontrollkassen im «Heu Platze» tüchtig«

Vertreter
gegw te»r hohe Proviston.

Korrespondenz deutsch, englisch, französisch.

C. RENSCH, Friedenau-Berlin.

Flügel

und

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.

Gegründet 1863.

Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simeonstrasse 10.

Export nach allen Landern.

g ~ Spezialität: engros. —, exporc.

Piano=Fabnk Opera €xponPiano$ Berlin-Axdorf
_ 1 mit S Pedalen. _ . * - _ I

Engros. -Hl Export.

G. m b. H. finiilhM »rltll IIMai Fnltl Reuterplatz 2.

-

F7 WlF5 <

:l&d NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
SS? Ii Bsr D^L? Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

"l ja ~X" ~y "l lenr (Empty Capaulea) für pharmazeutische, Vetenoir-ItAIQTI Yl d LVC O T\OäO I Yl und teohniscrio Zwecke Gelatine-Kapseln gelallt

\J( V7XCV I' I I —MX ^li Iß Vi/AJLX (£, B. Bals. copaiv, Kreosüt, Sandelholsol, Rizinusöl

Jl et«.) für medizinische Zwecke empfehlen in höchst
—- .

| maMk * * sauberer, unübertroffener Ausführung

Bis U Miilhon tägliche Produktion. *^ Srer Limmer E

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sieb auf den „Eipsrt

y Google
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. Ho. SS 104.

Heinrich Hillgärtner
Pianof ortejf »brih

BERLIN N37,Ka«ta nicn»llee 79.

Jahntpniuktion Ottr 1000 Finna»

Ständige* Lager von
150-200 Pianos verschied. Modelle.

Vereinigte Köln -Rottweiter Pulverfabriken]
BERLIN N.W. 7,

[

t- ji. j 1 .-
1 1 U-n ihre

===== Jagdpatronen ,,Waidmannsheil", =====
gasdichte Papp- u (besonder« lux Tropen)

Nesaingnantelhiilse. mit rauchlosen oder

nit I a Rottweiler Jagdpulver Nr. 4

geladen.

G. Stapel, Maa
Piano-Fabrik

gegr. 1848

Pianos für alle Klimate.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

International« und Ukereeeissfc« Vertr«ohln«a»e

nach nnd »on allen Rslatlonoa der Wort

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich persische

Hofpianoffabrik.

Erlitt, nil kllllnli Duells Oiulicilands.

Berlin 6.. Königsbergerstrasse 3 4.

,<1 fr.mk.

Wenn Ihrflageseben könnte

BERKEFELD*FILTER Ges.rn.b.rl.,CeLLe.

EXPORT
nach allen

Welttheilen.

Srstklassiges Jabrikat
In eea—eaar Censtruction taOatleear »ueasam»«

nnd MMIatte« Prot»«

L. LANGFRITZ
Pianofortr -Fabrik

BERLIN, 8.0. Grünauerstr. 21.

IIImu. laialaje eratle frmao«.

PIANOS
h allen

Holz- und Stylarten.

Teleer -Adr. : Zenrelcaelt-Bertln.

Engros. — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

.. Zelte -Jabrik

Hob. Jteichelt, Berlin 6.2/t.

6. lüincKclitiann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW., Friedrichstr. 6

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
iMBittti Schulausstattungen

f'rcimHalen grati. und fraaka

Eaporl.uron u Vertretern günstige Bedingungen

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholz.

Verrikal-
Präsmaschinen.

Tlerkoplloranea aller
Haltungen.

Collier Artikel, Boaachwelle. Salon Decke« aill uad
ohne naturalistorten K»pl;fellpra»aratlen Geateihe
CehOrne. Treetaen, autgeslep'le Tiere ohne uns
mit mechanischer ejeweauitg DHC hl. Mr

Seheulirtirr Reklame.

AfmV

Herrn. Schilling
Iah.: Cht Peter»

Berlin S. 42. Rittenrtr. 98.

Barometer und

Thermometer
«Ijeavr Fabrik.

Hpduiallut : Motlimar lai pwilf
In rot Mai. *,;oni, echt NuMbaMm.
MÜS Nunhautv. fT»ii Mo. p4-
MfrWnu Kahmes mit Ankar-
tauumlawi, «IniraleBi*. Meaa-tiiaj.

llaJao, «ovi« mit GoUibrocia
U üb*brar blaff.

UtatirUrt« l>r* ilb>t> B fr*»Ivo

aT*at»n H>rlU*r KtfcrcaUM.

Zur Messe Stadt Kaufhaus

II. Et Leipzig Stand 164 165.

Netall-Capseln
zu Wimii-, Bier-, Urticur- etc. Flauschen

Zinnfolien (Staaiel).

Jagd Schrot«, Posten und Kugeln.

Bleiplombcn.
Bleirohren, W.liblei, Zinnrohre, Blei, lad
Compositionsdrahte und -Bleche fÖt ilalllihilii

Zwecke
liefern in be-nter Qualität

VeraolvortUchar kailakieus

Zatt» katala«

; Quo Heids». Harn» W, Liilassaliaaaa a. — enrnnkt bea Marti« « Joa.a» u Haeiu i«W. Uw
Piofamo» Dr. K. Janneecb, Dariln W. — tieamlaasaeaeirtat Ton Robert Prleea ta Laapet«

Haendler & Natermann
Hann.-Monden.



Abonniert
rtrtj b«i d» Post, im BiMhbaod.l

j«l Robert FH« Leipzig

Unit b«i dar ElB.dttton.

EXPORT.
Anzeigen,

dl« drrijf<»ip»Uru« PellUatla

oder ilrKQ H
mit Mi 17g b*r

PRGAN

des „Export",

«8i"tfa»jm

nach Ueber«inkunft

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Luthcrstrafse 6.

(len^tiKftNf.eil: Wo^bfiilairs 10 Hm 4 l*t>r.

Der „EXPORT" ist im deutschen Posticeitungskatalog unter dorn Titel „Import" eingetragen.

Wörter)

XXIX. Jahrgang. $>&iiin, den ?8- ^ILäzz 1907. Nr. 13.

IHr** WorhAOM-hrlri T.rf«l|rl dca 2»^»V. fortltiifeud Bericbte tlber »Ii-* tAff* un«r.r Ltn-Slent», Ina AiiNUmln ntr K.imlnl« (hr*r tj>+*r iu itrlnpftn, dl« Inter*.**?«! d<*. divilticrimi

tMkraruc iu v.rtrauia, towie d.m d.utnrlMii IUihIoI und d*r doubutb»» lnrtu»u-i« wi.i.iu;-. Miu. iii.ujr.rn aiwr dl. lUucitiUvcrtaitui.*. d« Aie.l«idr» In kUr»ni«r Krvl >u
"

Brief«, 8aitaar.ni und Wmrtjeodur14r.il f*r ..lt»p*rl" »'"<' «n di« ttodnklii»«. Berlin W„ l.iillii-rMror». 1, »u rlrlileu.

Brl*>f.t Z.HanK.o, B.iirilla.rkllruac.a, W.rii.od uug.o fllr den „O.lrali.ivla ISr Hud«lftjj»ogra»hl« .W." sliui nach ii.rllu w., LutberalraTM. &, au

Inhalt: — Wirtschaftiberich t au« Rumänien. (Originalbericht aus Bukarest, 18. Mltr* 1907.) — Kuropa: Geschäftsbericht
der Deutschen Ueberseeischen Bank für das Geschäftsjahr 1906 — Aus dem Geschäftsbericht betreffend das Geschäftsjahr 1906 der
Nationalbank für Deutschland. - Berlinor Handelsgesellschaft. (Geschäftsbericht für das SO. Geschäftsjahr 1906) -- Afrika: Dt« afrika-

nischen Eisenbahnen. ( Fortsetzung.) — Nord- Amerika: Ueber den angeblichen deutech-amerikaniseben Handelsvertrag. Nach Schluß der
Seesion. (Originalbericht vom 12. Hirz aus Washington.) — Kursnotierungen. — Vereiusnachriohten: Generalversammlung des
„Centraivereins für HandeUgeograpbie und Förderung deutscher Interessen im Auslände". — Anzeigen.

Oli «Itiartibi m arltkili in du „Expirr, lilli nickt uidricklici nriiltn, lit iiiHflit, ma dt« lieirkung k'niuiiüit wird: «idnck iu die „f XPERT".

Wii

(Originolbericht aus Bukarest, 1«. Mar« 1907.)

Der lange und harte Winter, wie ein solcher hier seit

Menschengedenken nicht zu verzeichnen war — wahrend wir

sonst, um diese Zeit bereits in Sommerkleidern einhirgingen,

wir uns gegenwärtig noch mühsam unser» Pfad durch
meterhohen Schnee bahnen — hat hier und da Bedenklich-

i Ober die geschäftliche Situation hervorgerufen. ülücklicher-

treffen jedoch alle derartigen Befürchtungen nicht zu.

Die Geschäfte nehmen ihren normalen Verlauf und lassen auch

für diu nächste Zukunft nur Gutes erhoffen. Hierbei möge als

besonders bemerkenswert gleich von vornherein hervor-

werden, daß wahrend der übrige europäische Geldmarkt
sehr angespannt ist and an den großen europäischen

Bornen namentlich iu der letzten Zeit eine große Beunruhigung
herrscht, der rumänische Geldmarkt nahezu ganz davon unbe-

rührt geblieben ist. Die Banken sind mit hinreichenden Bnr-

bestAnden versehen, und die von Monat zu Monat steigenden

Einnahmen des Staates beweisen, daU sich das Land einer fort-

dauernd anwachsenden Prosperitat erfreut. Die Neigung su

Fusionen ist aus dem Auslande allerdings auch zu uns gekommen,
wird aber hoffentlich gute Früchte zeitigen. So ist am 1 .,'1 4. Februar

die neue „Banca Comercialn Romuna" ins Leben getreten, w elche

unter dieser Firma die froheren seit langen Jahren bestehenden
I

Bankgeschäfte Belgo-Komana, N. Christoveloni, llalfon * fiu und
Staehli £ Co. in sich vereinigt und von dem von seiner früheren

vieljnhrigen Tätigkeit bei der Bank of Roumaniu bekannten

Direktor Goldschmidt geleitet wird. Die netto Bank, die ja aller-

dings den Vorzug hatte, in eine große Anzahl schon vorhandener
Engagement« eiiuutreten, erzielt bereits sehr bedeutende Umsätze. I

In der Petroleumindustrie haben Bich Buch schon mehrfach
|

Fusionen vollzogen, von denen wir aus der alleriungsten Zeit

die Vereinigung der der Gruppe Disconto- Gesellschalt nahe-

stehenden Buschteuarii Petroleumindustrie-Aktiengesellschaft mit
{

der Tolega Oil Company unter dem Namen „Ooncordia, Aktien-

gesellschaft" anführen. Auch ist an dieser Stelle zu erwähnen,

daß die der „Stenua Romnna" — dem Petrnleumunteriiclimeii

der Deutschen Bank -- nahestehenden VerknutKorgnnisationen,

die der europaischen Petroleumunion, G. m. h. H.. angehören,

durch Bettritt der hauptsächlichsten russischen Pctroloumprodu-

tenton, insbesondere der Firma Nobel und der Hut! schildscheii

Petroleumgeeellachalt, zu der Pulroleutnuiiiou, mit den genannten

Petroleuniprodtuenton vereinigt wurden, so daß dadurch die auch

sonst sehr rührige und auf stete Vergrößerung
Romana'' weitere günstige Zukunftsaussichten erhalten hat.

Der Budgetüberschuß des Etatajahres 1005 bis 1906 betragt

4ö 446355,?) Lei und ist nach einem gestern gefaßten Beschlüsse
des Parlaments wie folgt verteilt worden: 6816953.ii Lei der
Reserve de« Staatsschatzes, 1000000 für eine spater zu be-

stimmende Verwendung, 5291664,41 zur Begleichung von Forde-
rungen aus früheren Budgetjahren, 17731 251,1t zur restlichen

Bezahlung der Kruppscheu Schnellfeuergoschütze, 3560000 dem
Finanzministerium, 2 500000 für den Bau von 32 Landkranken-
hAusern, 2778488 dem Kultus- und Unterrichtsministerium,
696000 dem Ministerium des Innern, 400000 dem Justizministerium,
3 5!S302,°4 dem Domftnenministerium und 1 153697,1m dein

Ministerium des Aeußern.
Die erst vor zwei Jahren gegründete Reserve des Staal*-

»rhntzes botragt bereits I3*."I9404.m Lei. Der Uehnrsrhuß des
Etatjahres 1906 bis 1907 wird auf 52 bis 55 Millionen Lei geschätzt.

Indessen sind doch, namentlich durch die landwirtschaftliche

und industrielle Ent wirkelung des Landes, manche hervor-

getretene Bedürfnisse noch ungedeckt. Gan» besonders macht
sich dies bei den Eisenbahnen, die den an sie herantretenden
Ansprüchen bei weitem nicht mchrzugenügen vermögen, bemerkbar.
Das rollende Huterial muß ganz erheblich vermehrt werden,
ferner sind Gleisvermehrungen, der Bau von Getreide-, Waren-
und Maachinenschuppen, der Umbau und die Konsolidierung der
Brücken, die Vergrößerung einiger Bahnhöfe, die Verdoppelung
der für den Pctrolcumtransport wichtigen OleisKtrccke Plocsti-

Campina. der Bau einiger Bahnlinien, sowie die Vollendung des
Haienbaues in Constantza vorzunehmen. Hierfür hat das Mini-
sterium der öffentlichen Arbeiten einen Kredit von 50 Millionen
verlangt, der ihm auch zugleich mit dem vom Kriegsministerium
verlangten Kredit von 23 700000 Lei für die Vollendung der
Neubewaffnung der Armee von der Kammer bewilligt wurde.
Dieser zusammen 73 700000 Lei betragende Kredit braucht nicht

auf einmal flüssig gemacht zu werden, sondern je nach Heran-
treten der Zahlungeu, für die er gefordert wurde. Indessen wird
doch wohl der größere Teil diese» Kredites — etwa im nächsten
Herbst — durch eine Anleihe gedeckt werden müosen, die wohl
auch diesmal, wie alle früheren rumiinischeii Anleihen, von dir
Gruppe Diaconto-GcaellBchaft — K. Bleichroder uhcrnommeu
werden dürfte. Der Finanzminister Tako Jonescu. welcher im
Januar mehrere Wochen in Berlin weilte, still die^crhalb dort

schon die entsprechenden Pourparlcrs gepflogen haben. Dier t- e. i r>
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rumänische Staateschuld betrügt gegenwärtig insgesamt 1440
Millionen Lei. Wenn man das jährliche Erträgnis der Eisen-

bahnen, der Wälder und Fischereien, die «lern Staat« gehören,
kapitalisiert, so getaugt man nach den im Finanzministerium
aufgestellten Rechnungen zu einem Werte derselben von 900Million.

Lei, an daß sich die ungedeckte Staatsschuld, wenn man von einer I

solchen reden kann, auf bloß MO Millionen Lei belauft. Der
Reuteutypus ist in Rumänien mit Ausnahme von 180 Millionen,

|

die erst in sechs Jahren konvertierbar sind und inzwischen

mit .
r
> pCt. vereinst werden, vierprozentig geworden. Unter 1

solchen UiustAndeu und angesichts der Reserven aus den stets

steigenden BudgutuberschüBsen wird voraussichtlich die neue
Anluiho unter recht günstigen Bedingungen für Rumänien zu-

!

Stande kommen. Der neue Etat für das Finanzjahr 1907 bis 190H,

welcher jetzt den Kammern zur Beratung unterliegt, schließt

hei Gesamteinnahmen von 249 975 4*>C,»i Lei und hei Gesamt-
ausgaben von 246 975 456,u Lei mit einem Ueberschuß der Ein-

nahmen von 3 Millionen Lei ab. Da die Schätzungen sehr niedrig

sind, so erwartet man natürlich wieder einen höheren Uober-
schuß.

Hierhei mögen auch einige interessante Daten aus der Sta-

tistik über das unbewegliche Vermögen angeführt werden, die

das Finanzministerium anläßlich der im letzten Jahre durch-

geführten Stcucrciuschützung hergestellt und letzthin veröffent-

licht hat. Dar Flächeninhalt des ganaen Landes beträgt
13 135 000 ha. die sich folgendermaßen verteilen: 7 96H 296 ha
oder 60,« pCt. anbaufähiger Boden, d. i. Ackerland, Wiesen,
Widder und l'flaumengärteii, 2 TTj.'i 755 ba oder 2Ü,s» pCt. Wälder
mit den darin befindlichen Lichtungen und Wiesen; 97 843 ha
Weingärten, HÖ7 174 ha Gewässer, 400 000 ha Stsatsbc-sitzungen,

59 009 ha Krondomänen ohne Wälder. Für Chausseen, Land-
wege, Flußbetten mit. ihren Ueberschwemmungsgebieten. Städte,

Landgemeinden, Steinbruche usw. verbeiben 1 046 932 ha oder
7.»: pCt. Das besteuerbare Oesamteinkommen aus dem anbau-
fähigen Grundbesitze beträgt 251 465 715 Lei, sodaß der Gesamt-
wert dieses Grundbesitzes, wenn man ein fünfprozentigea Er-

trägnis als Durchschnitt annimmt, mehr als 5 Milliarden beträgt.

Der Wert der Wälder, der Weingärten, Minen, Fischteiche,

Petrolcumgruben, Steinbrüche, sowie der Fabriken und Werke
muß zu dieser Ziffer hinzugefügt werden. Der Wert der
städtischen Immobilien, gleichfalls auf Grund eines fünfprozentigen
Einkoromens abgeschätzt, beträgt 1 Milliarde 740 Millionen;

außerdem gibt es noch zahlreiche Staatsgebäude, Fabriken und
andere Anstalten, die steuerfrei sind, so daß, weun man auch
deren Wert hinzufügt, angenommen worden kann, 'laß da» ge-

samte unbewegliche Vermögen Rumäniens, des ländlichen und
des städtischen zusammen, mehr als 8 Milliarden Lei ausmacht.
Der überwiegende Anteil des anbaubaren Bodens entfällt auf

den Großgrundbesitz ( von 100 ha aufwärts !, der 3 7*7 192 ha
oder 47,»a p(_'t. der gesamten anbauburen Fläche in Händen hat.

Die Gesamtzahl der ganzen Grundbesitzer heträgt 4171, und
unter diesen wieder entfällt der Löwenanteil auf die 1563 Lati-

fundienbesitzer (von 500 ha aufwärts), die nicht weniger als

3 001473 ha oder 37,1m p('t. der gesamten anbaubsren Fläche
in ihrem Besitz haben. Die kleinen bäuerlichen Grundbesitzer
(bis zu 10 ha) in der Gesamtzahl von 1 015 302, nennen im ganzen
nur 3 319 695 ha oder 41.« pCt. des anbaubsren Bodens ihr

eigen. Der mittlere Grundbesitz .10—100 ha) zählt 38 699 Per-
sonen, die 861 409 ha oder 10,*! pl't. der anbaubaren Fläche in

ihrem Besitz haben. In diesen Vcrhältniszifl'em drückt sich die

Schwierigkeit des Agrarproblems in Rumänien aus. In

Lande wie Rumänien, wo mehr als 80 pCt. der Bevölke-
rung von der Landwirtschaft leben, besitzen die fünf Millionen

bäuerlichen Bewohner weniger Grund und Boden, als die paar
tausend Großgrund- und Latifundienbesitzer. Dazu kommt noch,

daß die allerwenigsten der Großgrundbesitzer selber ihre Güter
bewirtschaften, sondern die meisten es vorziehen, ihren Grund-
besitz in Pacht zu geben, während sie selbst sich in den Städten

den freien Berufsarten, insbesondere der Advokatur und der

Politik, widmen oder im Auslände ihre Renten verzehren. Die
Pächter, die eiuon verhältnismäßig hohen Pachtzins bezahlen,

haben kein anderes Bestreben, als durch schonungslose Raub-
wirfschaft und durch die unbarmherzige Ausbeutung des Bauern
die Pacht hereinzubringen und einen möglichst hohen Rein-

gewinn zu erzielen. Das ist mit vielem anderen der Grund für

den jammervollen Zustand des rumänischen Bauern, dein die

Fortschritte, die sonst das Land in den letzten 40 Jahren ge-

macht hat, so gut wie gamichl zu gute gekommen sind. Gerade
gegenwärtig hat sich eine sehr lebhalte Bewegung unter den
Bauern entfaltet, aus diesen bedrückenden Verhältnissen, die

übrigens schon seit Jahrzehnten von der Regierung wohl er-

kannt sind, ohne daß man bisher eine I^ösung des schwierigen
Problems hat finden können, herauszukommen. In mehreren
Distrikten der Moldau sind dieserhalb sogar mehr als zehntausend
Bauern aufständisch. Sie haben die jüdischen Pächter verjagt

— die in der Moldau allerdings einen ganz bexouderen Druck
auf die bäuerlichen Verhältnisse ausüben, indem einzelne jüdische

Familien oft 10 und 20 Güter, der reiche Jude Moise Fischer
sogar mehr als 50 Güter in Pacht genommen haben — deren
Wohnungen verwüstet und verlangen, daß alle Pachtverträge
aufgehoben werden und der Grund und Boden unter sie auf-

geteilt wird. In Jassy und Bukarest haben sich die Studenten
— die seit Jahresfrist durch S-raL.r ndemonstrationen und Streiks

die Rcgicrungspolttik zu beeinflussen suchen, ohne daß diesen

flaumbärtigen Herrchen dafür ordentlich auf die Finger geklopft
wird — der Sache angenommen, indem sie Krawalle auf den
Straßen veranstalten und einen allgemeinen Krouzaug gegen die
Juden predigen, und im Parlament finden ernste Debatten dar-

über statt, ohne daß mau bisher ein Heilmittel hat finden könne».
Auf eine InterjHjllation sagte der greise Ministerpräsident Can-
taeuzino, daß bisher allo Regierungen versucht hätten, diese s<>

schwierige Frage zu lösen, daß man bisher aber zu keinem wirk-
lich erfolgverheißenden Ergebnis habe gelangen können. Er bat.

alle Parteien, sich dieser Angelegenheit gemeinsam anzunehmen
und im gegenseitigen Gedankenaustausch das Beste zu deren
Lösung zu besohließtui, ein Vorschlag, der iu dar Tat sehr gut Ke-
inen, t ist, aber bei der tiefgehenden Kluft, welche hier die beiden
„historischen 1

* Parteien, die konservative und die liberale,

wenigstens bezüglich ihrer Persönlichkeiten von einander trennt
(grundsätzliche politische Verschiedenheiten wie in Deutschland
besitzen diese Parteien nicht) hat er kaum Aussicht, in die Tat
umgesetzt zu werden. So wird mau sich wohl auch für die

nächste Zeit mit Palliativmittelchen weiter fortzuhelfen suchen,
bis einmal der große, tatkräftige und zielbewußte Staatsmann
erscheinen wird, der den gordischen Knoten durchhaut.

Auch eine andere nicht unbedenkliche Erscheinung macht
sich schon seit längerer Zeit in der Ocffcntlichkeit geltend. Das
ißt der geheime und offene Kampf, der gegen das Ausländer-
tum geführt wird. Der Kampf ist teils politischen, teils wirt-

schaftlichen Ursprunges und richtet eich sowohl gegen das aus-
ländische Kapital, als auch gegen die nach Rumänien gek
ausländischen Unternehmer, die als Aussauger und Unt»uge;

Rumäniens bezeichnet werden und deren Verjagung als ein ver-

dienstliches Werk hingestellt wird. Nun muß man sich gegen-
wärtig halten, daß es Rumänien geradezu dem «u.....u .

Kapital und den so viel geschmähten Fremden verdankt,

es aus dem Zustande halbasiatischer Barbarei herausgerissen und
zu einem Kulturstaate gemacht wurde, um die ganze Absurdität
dieses wahnwitaigen Chauvinismus, der eine« Tages für das Land
sehr verhängnisvoll werden könnte, zu begreifen. Hierher gehören
auch die systematischen Angriffe, welche ob hiesiges volkswirt-

schaftliches Wochenblatt schon seit geraumer Zeit gegen die

Gruppe Diskonto • Gesellschaft — S. Bleichröder wegen ihrer

rumänischen Petroleumunternehmungen richtet, wobei, trotz aller

Dementis derDiskontobank, immervonneuem derVorwurfauftaucht,
daß sich die genannte Gruppe in einem heimlichen Einverständ-
nisse mit der Staudard Oil Company befinde, der die Diskouto-
gruppe ihre rumänischen Petroleumunternehmungen in die Hand
spielen wolle. Bekanntlich ist die Diskontogruppe erat durch den
Ausspruch Kaiser Wilhelms II.: daß sich deutsches Kapital

an der rumänischen Pctroleumindustrie beteiligen möge, um nicht

nur dieses Gebiet vor der alleinigen Ausbeutung durch die

Amerikaner zu schützen, sondern auch dadurch die Möglichkeit
zu geben, in Deutschland mit rumänischem Petroleum dem
bisherigen amerikanischen Verkaufsmonopol die Spitze zu bieten,

veranlaßt worden, in die rumänische Petroleumindoatrie
kapitalistisch und produktiv einzutreten. Ja, es läuft bei diesen
Angriffen die groteske Behauptung mit unter, daß Rockefeiler
selbst der Hauptaktionär der Diekontogeaellschaft sei, wodurch
sich auch deren finanzielle Operationen in Amerika erklären
ließen.

Wie sehr gerade Rumänien dem ausländischen Kapital und
dem ausländischen Unternehmcrtume speziell seine industrielle

Entwiekelung zu danken hat. geht aus der Enquete Ober die
Großindustrie hervor, welche jüngst veranstaltet wurde. Danach
bestehen 293 große Fabriken, welche die Begünstigungen des
Industricgesetxes genießen. 141 worden von Gesellschaften und
152 von Privatleuten betrieben. 126 größere industrielle Anstalten
(Mühlen, Destillerien) genießen die Begünstigung des Industrie-

I

förderungagesetzes nicht, weil sie ihr Rohmaterial im Lande
finden. Die weitaus größere Mehrzahl all' dieser Fabriken und

!

industriellen Anlagen ist von Ausländ«cm ins Leben gerufen
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worden. Außerdem sind noch 42 industrielle Staatsanstalten

vorhanden. Die in diesen Fabriken verwendete Motorkraft belauft

sieh auf 49 766 Pferdekräftc. Der Wert der verarbeiteten Roh-
stoffe betrug für die begünstigten Industrien 67 Millionen, davon
entfallen auf die inländischen Rohstoffe 48, auf die vom Aus-
lande bezogenen Ii) Millionen; der Wort der Rohstoffe für die

nicht begünstigten Industrien betrug 70400000 Lei, wovon
70200 000 Lei auf inländische und 200000 Lei auf ausländische
Rehstoffe entfallen, doch erscheint in diesem Punkte die Fest'

Stellung nicht einwandfrei, da nach dem Urteil mehrerer Groß-
industrieller die Heranziehung ausländischer Rohstoffe eine

erheblich größere sein soll. Dur Verbrauch der Erzeugnisse der
begünstigten Anstalten belief sich auf 81 Millionen im Lande
und 20 Millionen für den Export (hauptsächlich Petroleum, Holz.

Zucker), der Verbrauch der nichtbegünstigten Industrien auf
ü'2 Millionen für das Land und 4 Millionen ftlr den Export,
ferner 84 Millionen für (zumeist im Inlnnde) verkaufte Erzeug-
nisse der staatlichen Fabrikate. Das in diesen Industrien in-

vestierte Kapital belauft sich auf 214 Millionen Lei angelegtes
und 142 Millionen Lei Betriebskapital - wiederum mit mehr
als die Hälfte auslandisches. Das Personal dieser Fabriken
umfaßt 2200 PersoueD, die Zahl der Arbeiter betragt 40000,
den gesetzlichen Bestimmungen gemäß der großen Mehrzahl nach

mäßig, Insolvenzen von größerer Bed
Zeit nicht vorgekommen. Neuerdingt
neue Leinen- und Jutewebereien, auc
standen, und fast alle bisherigen Fi

sutung sind seit geraumer
siud im Lande mehrere

l eine Kattunweberei ent-

briken jedweder Broncho

Per bisherige Minister für Handel, Gewerbe, Industrie,

Ackerbau und Domänen, Joan Lahovarv, welcher nach dem
jungst erfolgten Tode sohle« Bruders, des Generals Lahovarv,
das von diesem geleitete Ministerium des Auswärtigen übernommen
hat, bat kun vor seinem Weggange aus dem Doniäneuministerium
noch einige bemerkenswerte Verfügungen getroffen. Die eine
betrifft die Einrichtung, daß diejenigen Fabrikanten, welche die

Begünstigungen des lndustrieförderupgsgesetzeB genießen, in

ihren Etablissements eine Schule zu errichten haben, in der ihre

Arbeiter über das Spezialfach des betreffenden Etablissements
Unterricht und Belehrung empfangen sollen. Nach einer anderen
Verfügung sind zwei junge Bankangestellte mit einer jahrlichen
Subvention von je 3000 Lei nach Paris gesendet worden, um
dort die großen Haiidclsfragen zu studieren, auch hat er eine

Summe von 10000 Lei bestimmt, um jungen Rumänen, welche
rieh im Auslande aufhalten, um die dortigen Industrien kennen
zu lernen, diese Studien zu erleichtern. Die beachtenswerteste
Maßregel ist aber die Schaffung eines obersten Handelsrates.

Dieser Haudclsrat soll den Behörden mit seinem fachinännitchcn

Rate zur Seite stehen. Er wird zusammengesetzt sein aus den
hohen Beamten aller Ministerien, deren Tätigkeit sieh auf die

Behandlung volkswirtschaftlicher Fragen erstreckt, aus Vertretern
der Landwirtschaft, der Industrie, des Handels, sowie der Handels-
mid Gewerbekammern. Außerdem werden Honorar-Kommerzial-
ritte aus allen Zweigen des Handels und der Industrie ernannt
werden — 10 derselben können auch Fremde »ein — die sich

an allen wichtigen Diskussionen und Vorarbeiten des obersten

Handelsrates mit beratender Stimme zu beteiligen haben. Dem
derart zusammengesetzten Handelsratc wird es obliegen, sein

Gutachten über Zoll- und Handelsvertrsgsfragen abzugeben und
sich mit den diesbezüglichen Studien und Vorarbeiten recht-

zeitig zu befassen, um im geeigneten Augenblick das nötige

Material bei der Hand zu haben. Der Handelsrat wird auch
Beschlüsse bezuglich der Gründung von Musecu im Auslande
für rumänische Erzeugnisse, sowie bezüglich der Ernennung von
Handelsagenten im Auslände zu fasseu haben.

Im Einzelnen ist noch Folgendes zu berichten : Trotz des
anhaltenden Winters — der übrigens als ein günstiges Moment
für die heurige Ernte zu betrachten ist — hat Bchon seit Anfang
Februar ein sehr starkes Frühjahrs-Exportgeschäft eingesetzt,

welches eine ungewohnt große -Ausdehnung annimmt. Die Ein-
fuhr ist ebenfalls eine recht betriebliche, wie die Ausweise der
Zollämter beweisen. Trotz der vor 2 Jahren erhöhten Zölle ist

die Einfuhr im stetem Steigen begriffen und damit auch die

Einnahme aus den Zöllen. In Maiiufakturwaren ist die Nach-
frage eine ziemlich beträchtliche, speziell neuerdings iu leichter

Sommerwarc. Schuh- und Pelzwaren verzeichnen ebenfalls sehr

befriedigende Geschäfte, im weiteren auch Glas- und Porzellan-

waren. In Galanterie- und Schmuckwaren herrschte vor einigen

Wochen eine gewisse Stille, doch ist jetzt auch darin die Nachfrage
wieder lebhafter worden. Lebhaft gefragt sind auch Jute-, Leinen-
garne und Säcke, ebonso Manüabindfaden. Der Absatz von land-

wirtlichen Maschinen ist ein stetig guter bei recht befriedigenden

Preisen. Eisen und Eisenfabrikate, ferner Bohrwerkzeuge, guß-
eiserne und hermetische Rohren finden ebenfalls gute Nachfrage. !

Lieferanten darin sind hauptsächlich deutsche, österreichische

und belgische Werke. Die Zahlungen erfolgen ziemlich regel-

haben, sofern sie nur einigermaßen eine Bedeutung für sich bi

ansprachen können, zu Betriebsvergroßerungen sehreiten müssen.
In der Petroleumindustrie herrscht eine sehr emsige Tätig-

keit. Allenthalben worden neue Gebiete erschlossen, und der
Wald der Sonden wächst mit jedem Tage. Eine der neuesten
Schachte der der Deutschen Bank gehörigen „Steaua Romana* 1

ergibt das sehr ansehnliche Quantum von M Waggons. Uebri-
gens hat sich vor einiger Zeit die Rotschild-Gruppe an der
Steaua Romana mit 6 Millionen Lei beteiligt., so daß das Kapital

dieser größten rumänischen Petroloumuutcmchinuug auf 46 Millio-

nen Lei erhöht ist, wovon -'10 Millionen Aktien-Kapital und 10

Millionen Obligationen sind. Seid meinem letzten Berichte sind

auch wieder mehr neue Petroleumgesellschaften und Einzel-

tirmon entstanden. Die Erneuerung des früher von den Pro-
duzenten geschlossenen Lampenpetroleum-Kartells stößt auf
große Schwierigkeiten wegen der Haltung der ,.Romana-Ameri-
kana" (Standard Oil Company/, welche sich bemüht, dem Zu-
standekommen des Karteis alle mögliehen Hindernisse zu bereiten.

Die Direktion der der Diskontograppe gehörigen Raffinerie „Nega"
dringt nun auf Abschluß des Karteis auch ohne die Amerikaner,
um es den Raffinerien zu ermöglichen, im Falle der Nichterneue-
rung des Kartells geeignete Maßnahmen zu treffen und den un-
abhängigen Verkauf der Ware zu ermöglichen. Die Gewinno
der kartellierten Gesellschaften aus dem internen Konsum betrug
für das Jahr 1906 2 600 000 Lei. Das Kartell selbst läuft noch
bis 1. April a. St. 1907. Inzwischen haben die Amerikaner be-

gonnen, für Rohöl einen höheren Preis zu zahlen und anderer-

seits mit ihrer Ware unter den Preis den Kartells zu gehen.
Das konveniert natürlich den Exploiteuron, wird aber in deti

Produktionsverhältnissen eines Tages ciue recht bedenkliche
Wendung herbeiführen. Es scheint, als beabsichtigen die

Amerikaner durch ihr Manöver auch den rumänischen Markt in

ihre Hände zu bekommen.
Auf dem Terrain der vorjährigen Jubiläums-Ausstollung in

Bukarest war als Ausstellungsobjekt oueh ein completer Bohr-
turm aufgestellt. Um nun festzustellen, ob die vielfach verbreitete

Annahme, daß das Petroleum überall in Rumänien, speziell auch
in der walachische Tiefebene zu finden sei, zutreffend ist, hat

der Staat mit dem Inhaber des Bohrturmes das Abkommen ge-

troffen, daß bis auf 1000 m Tiefe gebohrt werden solle. Die
Sonde ist nun bis auf 700 m vorgedrungen, ist aber bisher auf
Petroleum nicht gestoßen, wohl aner an zwei dicht übereinander
liegenden Stellen auf Lignit von ziemlich beträchtlicher Mächtig-

keit. Es ist nicht ausgeschlossen, daß man innerhalb der noch
zu durchbohrenden '100 m noch auT Petroleum stößt.

Infolge dos großen wirtschaftlichen Aufschwunges, den
Rumänien nimmt und an welchem Deutschlands Exportiudustrie
und deutsches Unternehmertum einen so hervorragenden Auteil

nimmt, sind auch die Geschäfte des deutschen Konsulates in

Bukarest ganz außerordentlich gewachsen. Obgleich das Personal
sehr angestrengt und zumeist mit Ueberstunden arbeitet, vermag
dasselbe es doch kaum, die sich täglich häufenden Arbeiten mit
gewohnter Promptheit zu erledigen. Eine Vermehrung dos Bo-
amteu personuls und die teilweise Entlastung des sehr iu Anspruch
genommenen Konsuls durch Einstellung eines Vicekonsuls wäre
daher sehr zu wünschen, wie es sich auch empfehlen durfte, daß
das Deutsche Reich für sein hiesiges Konsulat ein eigenes Grund-
stück erwirbt, damit dasselbe nicht genötigt ist, mit seinem zum
Teil doch auch sehr wertvollen und diskreten Archiv in fremden
Mietshäusern zu hausen und von Zeit zu Zoit umzuziehen, wobei,

abgesehen vun allem Uebrigun, doch auch viel kostbare Arbeits-

zeit verloren geht. Vor mehreren Jahren wurde übrigens vom
Reichstage unter Zustimmung der deutschen Reichsregierung
der Beschluß gefaßt, daß den deutschen Konsulaten im Auslande
(an Stelle der von der Reichsrcgicrung nicht bulicbten deutschen
Handelskammern im Auslände Beiräte ans den Kreisen der
ortsansässigen deutschen Kaufleute gegeben werden sollten.

Man hat aber bisher nichts davon gehört, duß diesem sehr zeit-

müCigcn Beschlüsse eine praktische Folge gegeben worden wäre.
NutwbriTl <l«ir ltodaktlmi r l>nr CiBAUtul. d»ü olugi-r vc-na |v Miifz il. .1. datleru-r

Beriebt der lnnrl*ehv-ii ait#cv.brtx,hi>nn» UftUttrurcvolteu o*jr u^beahrr RnrlttiTianK tut,

ISAt dan<f afhlieaco, cUS «il« •irrarliiiTbnfi Uurubeo Dicht nur mit vinvr urptF-ttltchen

lt«tliffkt*tt aa/cvtrelen küm). »ändert] JdU nuch die H«b4>r<len «ml Mtlvrv suciui put
untorrn*ut»-lr Kretne tod der Revolution vrllltArvltc OtM.'rrtiicM w«n!,;n. Audi
In t>i*tiMebUiL<! und Wrwtvuri'iM i?t m*ti v.r. u>ni Ausbruch rr.mneti J*tlt flti.r-

rwebt «t>rd*n,
Ute* TnuU uium aiifulu«04«r «r*^ü*ifti.« «Ja der ruaiSalflii&eji ttafierung. cnirie

Heu -JcnJeQlfen Kn-Ut-n, walebc- die nffriutietirii VcrhlijtiiiNte ta lluaiiuiiou knntiti'u.

d*iuh «let* die nedenl. 1 t--ti<>ii S«il»Mi il.T nfrrari» li*u [.äffe und Entwlr>el ia£ v .r A-vcn
k*v»Unitt,n haliFD. Itbs. wbi tlrr WrfiKwi de* OHijfrn hl.-niu*r *B<rt. »** N"* t»n

Irj iUt ifleirbea I^kv liAt »iiu der lUuer schu'i iiuni'jr bt-run.lt'i», Hil l .Iikm. out yr«i.Ji
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nieht voran lettt aeaeheti, «u einer M**-*mn-roli« tu * breiten, 'Ii« lo ihrer schnellen

Au«breilun,r doch fitif weit um "ich ßTeifetide allKeiiieif»** OrrfcidaaUou d«>r lutotl-

bevülke'unc var»u*M«4A Aueh Mhd «Ii« Krnten ifctw leuieu Jahre fili-aug ffrwe\enf
We-dialb gerade jeUt die** Au*hru>h<- der V->lk*v ut ! Ka iuUs*rD die«ralla •iu. lt di-

rekt wirkende t*nt*vbc*i vorband«* ,rewe*eD »ein l>ie aniucmitwiie Athutioo erklärt

da* Vorhandao»eln «ine-* frroUeu *'i»ttr<'t>rt'it. ten lt>votuUonttberdeH mrht zur OuiiK'f,UM twlm al* die Zer*U'njD|r<'rj und (.rauaaink'-il-n ritrhl nur f.x*u die .luden
i mich treuen den tJroßffTundr.ev.l» im wl^mtimm ireriehlet «und

Merkwürdig-, datt dl*- r«mh*n tur »eib»« Zelt vi« «Ii- revolutionäre» Mtuli-lebe

i i»n*l»r*. Kfii Cui bnoc-
. Rauerurevolien in I

Kin Wunder wlro *« mein, anreeichtj der allfferoeUi*

tAnJbnfolkitruDff. uatnenili.b km Hil len de» ..ande*.

, du« r>fT.-«ili^lir. Aarnierk-amk»Ü tn Kur«iia wieder ne«h de«
oder nach d.-ui H*>k»u «uleok»»? A»fT«lU nd M auch.

• Ufl > Hl i'iiit/li. b -Ii* Armenier «tut K ur l.n <?**irei, die tUrk.Hcbe Ketfi. Tiin» n-e.ii* In»am
frondieren. Wm»t. «Ird e» in i i»-ruuie:i, i. „(.»»;. t»-«?- Kun vor Auabru. Ii ilea ruiM« li-

juVAiuwIieii Kriegn* «urdeu l.evoluiiniia,..i.*,|,rilcne in Hulffartaa, dem IIa' kau und
i iMtrunielieti vürmi^v^r In -lern AuffetüHiek e, in welchem der ruk»iNcb>j»pBriUrb«
Kn«v »ur »icbaieu T.»t»iiflie wurde, wiir der Rerolutiomiberd in den HalkniiUUidern
wie auageblaeeu

!

Man w ird ja »eben
luti durch dienen un.ttuVk»«ditron BauernauUl.tnd d« r wtrt»rbafilit-se Aufheb« ung

und -Ii** kulturtiidiliitrlie II» (i-ueraUt-n von Ktiroantan ranWgWl »iid. il« mit aber
ufdeit-h auch die Fbiaiuan In Mitlei-leiuohaft irrie^en werden, dllrfiu Imdrr n n

-

TAthArh« aeüi. Die Uep'i'-riinK ia Muknrent rdehi *i«'h jeiii nunmehr
, die Lo«iiD|r der acrarix b* u I r*tce iu die Hand m uehm>'D. Wir wünarbeu

; de* vortrefflichen Ktintir» t an.: alten Erfolg, de» dieser tapfer»- und
onarrh etcherüch um daa l*r.d verdie**. dem er arboh "ö irrolle

hat. Eine b-*»ere und Allirrmetniire VerteiJuntf dea 4irund uu I

Huden«, ala »ntelie lianhor vorhand*-u war, m u (1 nunniebi- tu AitfrilT flennmmi o werden,
und hierbei wird die Urtinduaf von ljuidreatea-liankeii tut KnUrliledujtin^ der
buherlgon BeaiUer. aoiwendlff n-in. Jiierniit aber rotUaeu j^ütJere Kredttoperationen
liand iD Hai. J gebaa, tu bei dem jetzigen hoben ZinnfuÖ zwciftdtcui mit Sebwierifi"
kaiteo rerbuadeo aein dUrrte. Werileu di>- It* vollen oirbi urliiiHlt unterdHirk', ui>d

uirbl iiiifleirh durch »üb «oarjriai*beM Ker<irm|)ri>cTaiiini ileriulilv ba*>Hatft. m
wird daa Land Minen Sianüdtredli atuldla^-m wie au«*li \u k.du- it Hand'-lKDp-ratlonoa

- erbebll.-h |rea. hlldlk-t werden Knertf^-h« dnreb(rrolfeD.b-
werden aub aU ac

Europa.
SeachifUbericht d«r Deattchcn Ueberteeitchen Baak für daiGcschafta-

Jahr 1906. Da» Jahr 1906 hat »ich für unt<«re Bank nl« l»«friodiKcD<l

rrwieMo; »nsare Grtachifte in Chile sind durch die schwere Krd-
bt benkataatrophe, von der namentlich Valparaiso und dessen I'm-
K«biinir lieinii(<^iucht wurden, nur in geringem MaU« betroffen worden,
»o daß daa Ertra^ia unserer chilenischen Filialen wieder als er-

freulich m beieichnon ürt

Unsere T&tigkeit erfuhr im verflossenen Jahre eine Erweiterung
durch die Kruffnung unserer Filiale« in Montevideo (Uruguay), Are-

quipa (Peru), Puerto Montt (Chile) und Tucuman (Argentinien) sowie
einer Depositenkassa in CalUto, dem Hafenplatz von Lima. Anfangs
dieses Jahres errichteten wir eine weitere Niederlassung in Boll-Ville

in der Provinz Cordoba (Argentinien): wir haber ferner beschlossen,

unsere Organisation in Spanien auf die Hauptstadt Madrid auszu-
dehnen und daselbst unter Uebernahme der (ieschftfte der seit langen
Jahren bestehenden Firma Ouillermo Vogel y Compaüis Sociedad en
Comandita, welche in Liquidation tritt, am 1. April d. J. eine Filiale

zu oröflnen.

Nachstehend folgen, wie üblich, die Einzelberichte über unsere
verschiedenen Arbeitsgebiete.

Argentinische Abteilung. Das wirtschaftliche Leben in

Argentinien nahm in den letzten Jahren infolge guter Ernten und be-

friedigender Preise für all.- Landesorzeugnisse ePne bis zum Herbste
des Berichtsjahres ununterbrochen günstige Entwicklung. Bedeutende
UeberschCutBe der Ausfuhr über die Einfuhr führten dem Lande grolJe

Betrüge in Bargold zu.

Die Caja de Converaion zeigte am Ende des Jahres 1906 einen

Bestand von rund 108 Millionen Pesos Gold {gegenüber rund 90 Millionen.

Pesos Gold Ende 1906) und der Fondo de Conversion einen solchen
von rund 18 Millionen Pesos Gold (gegenüber rund 1 1 Millionen Pesos
Gold Ende 1905». Diesem Goldbestand stand ein Papiergeld-Umlauf
von rund 529 Millionen Pesos Papier gegenüber (234 Millionen Papier-

pesos als Gegenwert der in der Konversionskasse befindlichen

103 Millionen Pesos Gold zum Kurse von A4 centavo» Gold 1 Panier-

poso, zuzQglioh 295 Millionen Papierpesos aus der früheren Emission).

Die starke Vermehrung des Bargold-Bestandes bewirkte neben
der Verbilligung dee Zinsfußes eine fortlaufende Preiserhöhung aller

wirtschaftlichen Werte und auch ein gewaltiges Anschwellen der
Einfuhrziffer, welch letzlere sich in wenigen Jahren mehr als ver-

doppelte Das während vieler Jahre die geschäftliche Ent Wickelung
des Landes hemmende Mißtrauen war einer immer größeren Zuver-
sicht gewichen, Kredite wurden vielfach mit großer Leichtigkeit

bewilligt, und die Gründung zahlreicher industrieller Gesellschaften

erfolgte, deren Aktien an der Börse sofort hohe Kurse erreichten.

Dieses allgemeine und Überstürzte Dringen nach Ausdehnung aller

Geschäfte mußte natürlich früher oder sputer zu einem Rückschlag
führen, und in der zweiten Hälfte des vorigen Jahres machten sich

Anzeichen geltend, daß der Verbrauch mit der sich stets vergrößernden
Einfuhr nicht mehr Schritt hielt. Die Falliten mehrten sich schnell

und wurden durch die. wie immer unter solchen Verhftltnissen, seitens

verschiedener Banken sofort eintretenden Kredithesrhrankungen
beschleunigt.

Der Zinsfuß, welcher sich in den letzten Jahren zwischen 4 und
!, pCt bewegt hatte, stieg rasch auf 7 bis 7' . pCt . und die Zurück-
Ziehung der Reportgelder aus der Börse führte in der Novombei-
liquidation zu einer Krisis, welche die Spekulation vollständig lahmte.

In Bezug auf die Ernteausaichten ist zu erwähnen, daß in Weizen
und Leinsaat eine größere Ausfuhrmengo als im Vorjahre erwartet

wird, w&hrend die Maisernte ein wenige
verspricht

Die Politik nimmt unter der neuen Regierung einen ruhigen
Verlauf, und die rasch wachsende Einwanderung führt der Republik
die so nötigen Arbeitskräfte zur Erschließung von Grund und ßodou zu.

Ausfuhr und Einfuhr zeigen folgende Ziffern:
Ausfuhr: Klufuhr:

Wirtschaftsjahr 1904,05 i 1 . 10. 04 30. 9.05) Gold $ 308074 739 204 195 166

dito 1905/06 $300364 969 246S1S474
Die Zahlen sind durch Verminderung der Ausfuhr und «Urke

Zunahme dor Einfuhr ungünstiger als im Vorjahre und erklären den
oben geschilderten geschäftlichen Rückschlag

Zum ersten Male seit einer Reihe von Jahren nahmen itn Winter
1906 größere Summen Bargold ihren Weg aus dem Lande, die aller-

dings bei Beginn dor uouen Ernte sofort wieder durch
au« Kngland ersetzt wurden.

Daa Eisenbahnnetz ist in fortwährender Ausdehnung
und der Verkehr weist folgende Ziffern auf:

Eisenbahnverkehr 1906:

20291 26742600

19753 22703547

Gold $ 81240400 Gold $ 33 1 1 7 800
d. i. p km Göhl S 4O04 d. i. p. km Gold $ 1632

gegenüber 1905:

Gold $ 7080S564 Gold S 3241581

1

d. i. p. km Gold $ 3585 d. i p km Gold $ 1641

Einwanderung in 1906:

Ueberschuß nach Berücksichtagung der Auswanderung 2O20O0
gegenüber 1905 180000
Das Goldagio zeigte im verflossenen Jahre koinerlci Schwankungen

:

dasselbe notierte wahrend des ganxen Jahres unverändert 127,27 pCt.
Bolivianische Abtoilung. Im Jahre 1906 haben die wirtschaft-

lichen Verhältnisse in Bolivien einen weiteren Aufschw ung genommen.
Die Preise für die Hauptausfuhrartikel des Landes: Zinn, Silber

und Kupfer, erfuhren im Weltmarkt weitere Steigerungen. Zinn
eröffnete Anfang 1906 mit £ 160, »lieg bis auf £ S14 und schließt
mit £ 196 per Tonne; Silber stieg von 30 d auf 83' , d per Unze
Standard: Gummi hielt sich das ganze Jahr hindurch auf dem guten
Preise von rund 60 d per engl. Pfund.

Infolge der sehr lohnenden Preise hat die Mineninduatrie eine
große Kntwickelung zu verzeichnen: eine Anzahl Minen ging von
Privathllnden un Aktiengesellschaften, vornehmlich chilenische, über,
und die größeren Kapitalien, die hierdurch der Industrie zugeführt
wurden, erlauben einen rationelleren Betrieb und eine erhöhte Pro-
duktion. — Hemmend wirkt noch auf die Entwickelung das Fehlen
von Arbeitskräfte» und Verkehrsmitteln.

Die Frage der Erleichterung des Verkehr« hat im verflossenen
Jahre ihre Losung gefunden, indem der Kongreß den von der bolivia-
nischen Regierung mit einem auslandischen Syndikat zwecks Bau und
Betrieb verschiedener Eisenbahnlinien abgeschlossenen Kontrakt ge-
nehmigt hat. — Die bolivianische Regierung beteiligt sich bei der zu
bildenden Gesellschaft mit einer größeren, ihr zur Verfügung stehenden
Summe und leistet eine ZinBgarantie von 5 pCt. für die zur Ver-
wendung kommenden fremden Kapitalien. Der Bau wurde bereits
mit der Linio La Paz—Oruro in Angriff genommen.

Die Ziffern der Handelsbilanz für 1906 sind noch nicht bekannt
Für die Vorjahre sind die Zahlen nach dem Zollwert der W«,
folgende:

im Jahre 1904: Bis. 21200000 Bis 198001100

So hl A "f h
I9

»j

:

E"f h^dürfl
5

"
rfl

20300000
! h

genommen haben.
Von Rargold wurden beträchtliche Summen eingeführt: angesichts

dieses Umstandes nimmt die Regierung die endgültige Einführung
der Goldwährung in Aussicht und bat einen entsprechenden Gesetz-
entwurf den Kammern bereits vorgelegt.

Der Wechselkurs notierte am Schlüsse des Jahres 19% d für
1 Boliviano. Der höchste Stand war 20>y, d, der niedrigslo 19V, d für
90 Tage Sicht -Wechsel auf London

Chilenische Abteilung Die GosamUusfuhr von Salpeter be-
trug im Jahre:

1906 37755927 spanische Zentner ( t Span Ztr. -4« kg)
1905 35944 930
1904 32585650

Der Durchschnittspreis für 95 pCt Salpeter frei an liord Ver-
schiffungshafen war:

1906 8sh. 6d. per spanischer Zentner
1905 7 „ 8 „ „ „ „
1904 7 ,, 5 ., m n „

Die Geeamtausfuhr von Kupfer belief sich auf:
1906 570804 spanische Zentner
lIKtö 644 161

1904 665033
Der I.<ii>donor Durchschnittspreis por Tonne Standard-Kupfer war:

1906 £ 87. 9 —
1905 „ 69. 8 —
1904 „ W.U.—

Schlußprei» 1906 „ 105 10 - gegen £ 79.—.— 1905
Neben den chilenischen Hauptauafuhrprodukten Salpeter und

Kupfer ist als dritter Ausfuhrartikel die in den neuen Sohafzucht-
unUirnehmungen in Patagonien und Feuerland gewonnene Wolle zu
erwähnen.

Der Sulpeturiudiistrie kam diu im April 1906 auf drei Jahre er-

folgte Erneuerung der Produzexitenvereinigung zustatten. Die über-
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id günstige Preisbewegung von Salpeter und Kupfer und die

für die Wolle erzielten lohnenden Preise waren von belebender Ein-

wirkung auf die gesinnte wirtschaftliche Entwickelung des Landes,

welche im Jahre 1906 weitere Fortschritte gemacht hat. Dagegen
genügte die letzte Emtc für den Verbrauch des Landes nicht, so daß
die Einfuhr von australischem Getreide und Mehl in großem Umfange
notwendig wurde. Von der bevorstehenden Ernte wird erwartet, daß
sie för die Bedürfnisse des Landes ausreichen wird

Die Ueberatürzung in der Entwickelung bedrohte das Land im
April; Mai mit einer Geldkrisis, die diesmal durch die Neu-Ausgabe
von $ 40000000 Papiergeld vermieden wurde. Die Hälfte dieser

Emission ist durch eine entsprechende Verstärkung dee Hold-

Konversionsfonds gedeckt.
Der Papiergeld-Umlauf Chiles betragt nach dieser Neu-Emtssion

im ganzen 120 Millionen Pesos, denen ein Gold-Konvorsionsfonds in

Höhe von etwa 73 Millionen Peso« (u 18 d) gegenübersteht.

Der chilenische Staat nahm Anfang des Jahres 190G eine 4 V.. pCt
Anleihe von £ 3700000 /um Zwook der Aufbringung der Baukosten
der Ariea-La-Paz-Eisenbahn und einer Reihe von Sanierungsarboite»

durch die Vcrmittelung unserer Santiago-Filiale auf.

Die fortschreitende Entwickelung des Landes erhielt eine harte

Erschütterung durch die schwöre Erdbebenkatastrophe, die am
16. August einen großen Teil von Valparaiso und fast samtliche Ort-

schaften im weite« Umkreis in Trümmer legte. Es hat aber den
Anschein, daß das durch die vorhergegangenen guten Jahre und die

jetzige günstige wirtschaftliche Lage gekräftigte Land den großen
materiellen Verlust dank dem frischen Mut und der tatkraftigen

Arbeit seiner Bevölkerung in nicht au ferner Zeit überwindet. Der
schwer getroffene Handel von Valparaiso hat eine erfreuliche Wider-
standskraft gezeigt, und die infolge des Erdbebens eingetreteneu

Zahlungseinstellungen sind im Verhältnis zu der Größe der Kata-

strophe oioht von Bedeutung gewesen. Dementsprechend bat auch
der Verlust unserer Bank, der voll abgeschrieben ist, das Jahrea-

ergebnis unserer chilenischen Abteilung nicht wesentlich beeinflußt.

Infolge der Erdbebenkatastrophe hat sich der bereits früher sehr
fühlbare Arbeitermangel wesentlich verschärft, wodurch auch die

Fertigstellung unscios neuen Bankgebäudee, das gleich den von uns
benutzten Büros unbeschädigt gebheben ist, eine Verzögerung erleidet.

Die Ziffern der Handelsbilanz für 1906 sind noch nicht bekannt.

In den Vorjahren weisen Ausfuhr uud Einfuhr folgende Zahlen auf:
Anfuhr: Klnfuhr.

im Jahre 1904: chil. üold $ (i 18 d) 215 997 784 157152080
„ 1905: 2G5 209 I92 188596418

Der Kurs für 00 Tage-Sicht-Wechsel auf lx>ndon notierte zu
Anfang des Jahre* 1906 I4\'a d und um Schlüsse des Jahres 14V)( d.

Der höchste Stand war IS"/,, d im April, der niedrigste 13'/,, d im
Oktober.

Peruanische Abteilung. Auch das verflossene Jahr ist für

die wirUtchuftliche Entwickelung de* I-nndes als ein befriedigendes

zu bezeichnen. Auf den verschiedenen Gebieten des wirtschaftlichen

Lebens inachen sich erfreuliche Fortschritte bemerkbar, wie aus der

zunehmenden Betätigung fremden Kapitals und dem wachsenden
weiterer Kreis« an Handel und Industrie hervorgeht.

Ausfuhr und Einfuhr zeigen nachstehende
v.

Lp. 3782380

4 29» 002
4329151
2654881

im Jahre 1903 Lp. (Libras peruanas) 3857 752
- 1 Lp. - 1 £ -

„ 1904 „ 4066689

„ „ 1905 „ 5757350
I Halbjahr 1906 „ 2788875

Die günstigen Erzpreise, insbesondere die Steigerung des Kupfer-
preises, nahen der Minen-Industrie zu einem kräftigen Aufschwung
verholfei) und damit in erhöhtem Maße die allgemeine AufmerkRan.-
keit auf dieses für die nächste Zukunft Poris zweifellos wichtigste
Arbeitefeld gelenkt. Mehrere neue Schmelzwerke befinden sich im
Bau und dürften zum Teil noch im Laute dieses Juhres zu arbeiten
anfangen, so daß begründete Aussichten für eine weitere Zunahme
der Erzausfuhr Peru« vorhanden sind.

Die Ausfuhr von Metallen weist in den letzten Jahren folgende
Ziffern auf:

im Jahre 1904 34419 Tonnen im Worte von Lp t Libras penianas) 815095

,, ,. 1905 39 785 925770
X. Halb] 1906 22331 623082

Die Weltmarktpreis« für die übrigen Hanplaosfuhrartikel Penis,

nämlich Zucker, Bainnwolle, Wolle und Gummi, sind für die pe-

ruanischen Produzenten nicht unvorteilhaft gewesen.
Die Zunahme des Handel* hat nicht nur die Erträgnisse der

Kisenbahnen günstig beeinflußt, sondern auch eine beträchtliche

Steigerung der Einnahmen des Staate« aus Zöllen und Steuern herbei-

geführt. Die Zolle allein ergaben in der ersten Hälfte des Berichts-

jahres einen UeberschuO von über Lp. 1HO000 gegen den entsprechenden
Zeitraum von 1905.

Von größler Bedeutung für die Aufschließung des Landes ist

der Ausbau des Eisenbahnnetzes. Die Regierung widmet
'

nichtigen Aufgabe ihre volle Aufmerksamkeit.
Uruguayische Abt oi long. Uruguay hat sich im verj

Jahre wirtschaftlich iu befriedigender Weise entwickelt.

Ackerbau und Viehzn im Aufschwi ejilfen, und be-

»oraler» der Ackerbau verspricht für die bevorstehende Erute ein

Köuetiges Ergebnis.

Di« Ziffern der Handelsbilanz für 190« sind noch nicht bekannt.
In den Vorjahren weisen Ausfuhr und Einfuhr folgende Zahlen auf:

Ausfuhr Einfuhr:

im Jahre 1904: urug. 9 384561G7 umg. $ 21216689

„ „ 1905: „ „ 30774247 „ „ 30777603
Durch die Ausgabe der 5 pCt Konversion»-Anleihe von 1905 im

Gesaml-Noroinalbetreg von $ 32488300 ist im verflossenen Jahre die

Konvertierung der 6 pCt. uruguayischen Schulden zur Durchführung
gelangt

Die in Angriff genommene und teilweise schon durchgeführte
Umwandlung der Pferdebahnen in Montevideo in elektrische Hahnen
hat durch Erwerbung zweier bedeutenderer Linien seitens der Deutsch-
Ueberseeischen Elektrizitate-Gesellschaft auch deutsches Kapitel ins

Laud Hioßon lassen.

Der Bau der Hafonwerke von Montevideo macht Fortschritte

und laßt die Fertigstellung zur vorgesehenen Zeit möglich erscheinen.

Die innerpolitischo Lage der Republik ist eine runige, und man
sieht mit Vertrauen in die Zukunft.

Spanischo Abteilung. Im Ganzou waren die wirtschaftlichen

Verhältnisse Spaniens im abgelaufenen Jahre nicht ungünstig, wenn
auch die durch die wiederholten Ministerkrisen hervorgebrachte Un-
sicherheit wegen der Handel und Gewerbe betreffenden Gesetzgebung
die Unternehmungslust einigermaßen hemmte.

Der Handelsverkehr mit dem Auslande dürfte gegen die Vorjahre
eine Zunahme aufzuweisen haben. Ein Vorgleich an Hand der offi-

ziellen Statistik wird dadurch erschwert, das die Ziffern seit dem In-

krafttreten des neuen Zolltarifs (am 1. Juli 1906) in Gold-Peseten
(Francs) angegeben werden.

Die Einfuhr zeigt eine zieralioh erhebliche Zunahme, besonder*
macht sich eine solche in denjenigen ausländischen Fabrikaten
(z. B. Maschinen) bemerkbar, die von den neuen Zollsätzen am
schwersten betroffen worden und deshalb vor dem 1 . Juli in erhöhtem
Maße eingeführt wurden.

Die Bemühungen der Regierung, auf Grund des neuen Tarifs

Handelsverträge abzuschließen, waren nur zum Teil erfolgreich. Es
kam zunächst zu einem Zollkriege mit der Schweiz, der indessen

nach wenigen Wochen durch gegenseitige Zugeständnisse beendigt
wurde; außerdem gelang es, einen Handelsvortrag mit den Vereinigten
Staaten zustande zu bringen, dagegen mußten die Verhandlungen mit
Deutschland und Frankreich unterbrochen werdou, indem man sich

lediglich auf einen «modus vivendi*1 auf Grund gegenseitiger Meist-
begünstigung verständigen konnte. Es steht zu hoffen, daß die in

jüngster Zeit wieder aufgenommenen Verhandlungen zu einem be-

friedigenden Abschlüsse führen, damit die den internationalen Waren-
verkehr so sehr schädigende Ungewißheit ihr Ende erreicht

Von einschneidender Bedeutung war der weitere erhebliche Fall

des Gold-Agios, das mit 26,1» pCt eröffnete, im Mai bei ungefähr
6 pCt seinen tiefsten Stand erreichte und nach einigen nicht un-
erheblichen Schwankungen am Endo des Jahres mit 9 pCt. schließt

Begünstigt war die Bewegung durch die die Erzausfuhr außer-

ordentlich fördernden hohen Metallpreise im Auslande und durch die

Erhebung der Zölle in Gold, wodurch sich größere Goldbestände im
Tresor ansammeln konnten und der Finanzminister in der Lage war,
häufig größere Beträge von Francs im Markte abzugeben; außerdem
trat der französische Markt als lebhafter Käufer von spanischeu
Bahnenwerten auf, die eine um so erheblichere Kurssteigerung er-

fuhren, als der Fall des Agios in Wechselwirkung eine beträchtliche
Verminderung der Ausgaben, sowohl bei der Beschaffung des lietriebs-

materiais, sIb beim Dienst der GoIdahli^uLioneD, und eine entsprechende
Zunahme der Netto-Ueberschüsse bedeutet

Die Getreideernte war quantitativ eine gute: die wirtschaftlichen
Verhältnisse in den andalusischen Provinzen konnten sich infolge-

dessen wesentlich bessern; dagegen ließ die Qualität zu wünschen
übrig, so daß doch noch größere Posten Getreido vom Auslände ein-

geführt werden mußten.
Die Weinausfuhr ließ sehr bedeutend nach infolge dos Rück-

ganges des Agios und ziemlich hoher Inlandpreise, ebenso weist die
Ausfuhr von Oel, Oliven und Südfrüchten einen erheblichen Ausfall

auf, weil ein großer Teil der Ernte verloren ging, namentlich in den
Provinzen Malaga und Murcia durch große irehorschwemraungen im
Herbst. Die ApfoUineuernte fiel sehr gut aus und findet bei günstigen
Preisen recht guten Absatz im Auslande, besonders auch in Deutsch-
land. — Eine erhebliche Einbuße zeigt die Ausfuhr Von einzelnen
Industrieer/eiignissen, wie z. H baumwollenen l'nterxeugen und
Strumpfwaren, die in den überseeischen Märkten einen großen Teil
des früher durch das hohe Agio gewonnenen Vorsprungs einbüßten.

Im Juni beschloß das Ministerium die Ausgabe von Pesetas
2(10 Millionen 3 pC'L Schatzschcinen, von denen jedoch nur 50 Millionen
zur Auflage gelangten.

Das Finanzjahr schließt wieder mit einem erheblichen Ueberschuß
ah; der Geldmarkt zeigte vorübergebeud, besonder» während der großen
Börsenbeweguug im Frühjahr, ein etwas festes Gepräge, doch blieben
die Sätze im Herbst und Winter weit hinter denen der Weltmärkte
zurück.

Am I. Septimber I90G gingen die Geschäfte und der größte Teil

der Beamten unserer Filiale in Mexiko an die im August unter der
Mitwirkung von duutschcin, mexikanischem und nordamerikanisebem
Kapital gegründete Mexikanische Buuk für Handel und Industrie
über. Wir hnlton uns nn dem neueu Institut welches sich in be-

friedigender Wei.se entwickelt, iu ungemessenem Umfange beteiligt.

Dieser Anteil, bestehend aus uiex. 1 000 000 $, auf die 50 pCt einge-

zahlt sind, ist im ElTekten-Konto enthalten

Ferner wurde im Berichtsjahr« die im Dezember 1905 gegründete
Zentralauierika-Bank Aktiengesellschaft, welche angeweht» der in löihl
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sich wieder in starkem Maße geltend machenden Unsicherheit der
politischen und damit auch wirtechnftlichun Verhältnisse Zentral-

amerikas sich zur Aufgabe ihres Tatigkeits-Programms entschloß, in

die Aktiengesellschaft für überseeische Bauuntomehmungen umge-
wandelt. Das neue Unternehmen wird sich mit der Vorbereitung,
Ausführung und Finanzierung von Eisenbahnbauten und Vorkehrs-
und Industrieanlagen, besonders in überseeischen Landern, belassen;

in Anbetracht der vielfachen Otscbäftsvorscblage, welche auf diesen
Gebieten an unsere uberseeischen Filialen herantreten und die eine

sachverständige Prüfung und Bearbeitung erfordern, erschien es uns
zweckmäßig, unsere Beteiligung bei der Zentralamoriku-Hink Aktieu-

gvsollscbaft auch in der veränderten Gesellschaft zu behalten. Dieser
Anteil betragt 2 00000 M. mit 25 pCt Einzahlung und ist im Effekten-

Konto enthalten.

Am 2. April 1906 fand die Vollzahlung der Serie IV. unserer
Aktien statt, wodurch das eingezahlt« Kapital unserer Bank sich von
15 200000 M auf 17 000000 M. erhöhte.

Die Erdbebenkastrophc in Chile hat tu unserem lebhaften Be-
dauern einen unserer jüngeren Beamten in Valparaiso (welcher ein

Bein verloren hat) schwer betroffen, die abrigen Beamten — abge-
sehen von einigen Verletzungen geringfügiger Natur - sind unver-
sehrt geblieben, aber viele unter ihnen haben schwere Verluste an
Hab und Gnt erlitten: naturgemäß haben wir dies«« Notlage nuoh
Kräften zu lindern gesucht.

Die fortgesetzte Ausdehnung unserer Geschäft« bedingt auch
die stetige Vergrößerung unseres Beemtenkorpers, Die Zahl der in

unserer Zentrale und unseren sämtlichen Niedorlassuugen beschäftig-
ten Beamten betrug am 31. Dezember 1900 SSO.

Von den Mitgliedern unseres Auf.iicbtsr.ites verloren wir im Be-
richtsjahre durch den Tod die Herren

Geh Kommerzienrat Emst Hergersberg in Berlin,

Geh. Kommerzienrat 0. Friederichs in Kemscheid,
Konsul W. Staudt in Berlin,

von denen der erste seit Gründung der Bank, der zweite seit dem
Jahre 1902 und Herr Staudt, welcher allerdings echon vorher ein

langjähriger, treuer Freund unserer Bank war, nur wenige Tage
dem Kollegium angehörte; der verdienstvollen Mitwirkung, weh
die genannten Herron unserer Bank gewidmet haben, werden wir
stets dankbar gedenken

Zu unserem lebhaften Bedauern ist Herr G. Frederking in Buenos
Aires, welcher aeit einer langen Reihe von Jahren der Leitung unserer
argentinischen Filialen vorstand, aus seiner Tätigkeit und unserem
Vorstande ausgeschieden, um «ich in Röcksicht auf »einen Gesund-
heitszustand ins Privatleben zurückzuziehen Die vielfachen Verdienste,

die der Genannte sich um unsere Bank und namentlich um den Aue-
han unseres argentinischen Geschäfts erworben hat, werden wir steta

dankbar anerkennen Wir beabsichtigen, seine Wahl in unseren
Aufsichtsrat der nächsten Generalversammlung vorzuschlagen

Herr Artur Krusch«, bisher stellvertretendes Vorstandsmitglied,
wurde zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Zentrale ernannt.

Herr August Schulze, der uns ein langjähriger und verdienst-

voller Mitarbeiter iit der Kntwickelung unseres argentinischen Ge-
schäftes war, ist infolge seiner Berufung in die Leitung der Deutschen
Bank (Herlin) London Agency, London, aus unserem Vorstande aus
geschieden.

Zu Direktoren wurden ernannt

:

Herr F. Kautz für Santiago de Chile (bisher stellvertretend),

Herr E Schultz für Montevideo (bisher Prokurist in Buenos Aires)

,

Herr O. Vogt für Tucuman (bisher Prokurist in Buenos Aires),

Herr H. Miffor für Bell-Vill«,

Zu stellvertretenden Direktoren:

Herr F. Nisch für Valparaiso,

Herr H. Plase für Barcelona (bisher Prokurist in Barcelona),

Herr K. Welsch für Barcelona .bisher Prokurist in Barcelona),

Zu Geschäftsleitoni in Arequipa:
Herr E. Thiel und
Herr E. Heckmann.

Dagegen schieden im Berichtsjahre aus:

Herr F. Schulz in Antofagasta,
Herr P. Koaidowski in Mexiko,
Herr J A. Cristin in Mexiko.
Einschließlich des Vortrages aus 1905 von 68 349.1 1 M.. sowie

nach Absetzung der den Vorstandsmitgliedern und Direktoren der

Zentrale und Filialen vertragsmäßig zustehenden Gewinnauteile be-

lauft sich das Ertragnis des -Jahres 1906 auf . . . M. 2 3&S207,u
Von diesem Gewinn, nuch Abzug dos ol

sind nach $ 23a der Satzungen zu überweisen:

5 pCt der gesetzlichen Reserve . . . M. 115 242,»?

nach§23b:5pCtdomKeserve-KontoII. „ 115 242 « ,. 230 485,«

Uebertrag M. 2 137 721,:*

Die Aktionare erhalten gemäß * 23c:
4 pCt Dividende auf das eingezahlte Kapital von

M. 17 6UO4XI0, wovon M. 24OOO00 seit 1. April 19(1«

dividendenberechtigt M (ISO QUO,

M. 1457721,75

Wir beantragen:
von den verbleibenden M. 1457721,:* dem Koserv«-

Konto II zu überweisen 200000, -

M. 1257721,?«

ferner dem Pensioue- und Unterstützung»-Fonds für
die Beamten zuzuweisen . . . . M. 60000

und zu Remunerationen an die Angestellten
dar Bank dem Aufsichtsrate zur Ver-

- 170000 2300t».

sowie nach Abzug der nach § 23 e dem Aufsichts-
rat zustehenden Tantieme von 10 pCt. auf
M 944444,.! (M. 1027721,;» /. M. 83277,»! Vortrag
auf 1907)

M. ll>2772l^i

5 pCt
den Rest von ~ST 83277,»
auf neuo Rechnung vorzutragen und den Rechnungsabschluß *u

genehmigen.
Ks würden demnach entfallen:

auf die vollgezahlten Aktien Serie L II und III M. 90 pro Stück, auf

die im April vollgezahlten Aktien Serie IV M. 76,»o pro Stück, auf

die mit 40 pCt eingezahlten Aktien Serie V M. 36 pro Stück 9 pCt.

Dividende.
Der Gesamtumsatz von einer Seite den Hauptbuch«« betragt:

1906 gegen 1905
M. 10427304 744,m M 8417413319,

und vorteilt «ich wie folgt:

Kassa-Konto ......
Wechsel-Konto
Kontokorrent-Konto . . .

Akzepton-Kouto
Div,

M. 4 294049328.»
323503630.41

„ •»777623488,31

12665373.«
19 462922.»;

M. 10427304 744>

M 3 .".63 2.13146..,

256004180,«
4 570 195 240,. j

II »54514,«
IC 126037,-

IT84I74I33I9-
Aus dem Geschäftsbericht betreffe*»- 4a* Geschäftsjsnr 1906 der

OMlbtak fOr Deutschland. .Die Einwirkung der verschiedenen

:
außergewöhnlichen Einflüsse auf die Lage des internationalen Geld-

|

markt es konnte nicht ausbleiben, und so sind es die Fragen der

I
Geldversorguug, von denen das Wirtschaftsjahr 1906 beherrscht

I wurde. Diesen gegenüber fielen selbst politische Momente, —
|

erfreulicherer Natur, wie die Beendigung des Marokkokonfliku,
i und bedenklicher Art, wie die zeitweise auftretenden Besorgnisse
! wegen der innerpolitiseben Entwicklung Rußlands — weniger
' ins Gewicht. Der Bedarf an Geld wuchs durch die stete An-

,

Spannung aller Ökonomischen Kräfte, und ee war namentlich
Amerika, da« sich, zunächst unter dem Einfluß der durch die Kata-
stropho von San Franzisco geschaffenen Lage, einer fieberhaften
industriellen und baulichen Tätigkeit hingab, und in stets zunehmendem
Maße Gold aus Kuropa zu importieren bestrebt war. In allen euro-
päischen LSndem, vielleicht mit der alleinigen Ausnahme von Krank-

' reich, wurde es zwingendes Gebot für die Zantrolnotantnetituta, sich

I

gegen den Goldabfluß nach Amerika mit allen zulassigen Mitteln zu
\
schützen. Nach mehrfachen Diskontoachwankungeu schließt denn

j

auch die Bank von England das Jahr 190$ mit der außergewöhnlich
, hohen Rate von 6 pCt., warend die Deutsche Reichabank, angesichts

|
auch der fTir Deutschland fast andauernd ungünstigen fremden
Wechselkurse, sowie der im Laufe dos zweiten Halbjahres sich atetig

steigernden Ansprüche, sogar zu einem Diskontsatze von 7 pCt sich

entschließen mußte — einem seit 1899 in der deutschen Handelswelt
nicht mehr gesehenen Banksatz.

Unsere Bank hat sich in dem abgelaufenen Berichtsjahre weiter

erfreulich entwickelt, und wir sind in der Lage, der Generalversammlung
unserer Aktionäre uino Divideudo von 7*/« pt-'t. vorzuschlagen. Um-
fang und Zahl unserer Geschäftsverbindungen sind vermehrt, und
wichtige Transaktionen auf industriellem Gebiet, insbesondere auf dem
Eisen- und Kohlenoktienmarkte, sowie im Tarraingeschäft durch
uns herbeigeführt, bezw. unter unserer Mitwirkung zu Stande gekommer,

Der Umsatz betrug auf der einen Seite des Hauptbuches
11 811 915 382,.» M. gegen 10 786 179 55I.U M. im Vorjahre.

Die Zahl der eingegangenen Wechsel beziffert sich auf 200 925 Stück
gegen 185 439 Stück im Jahre 1905.

Der Zinssatz der Reichsbaak betrug im Berichtsjahre im Durch-
schnitt 5,u pCt. gegen 8,*» pCt, der Privat-Diskont 4,ut pCt. gegen
2,«i pCt. im Jol.ro 1905-

Der Brutto- Verdienst, einschließlich des aus dem Vorjahre mit
345 386,* M. übernommenen Vortrage« betragt 11642 107.« M. Ab-
zusetzen hiervon sind für VerwolUingskosten einschließlich Depeschen.
Stempel, Steuern, Jubilaumsapende an die Beamten und sonstig« Un-
kosten 2 659 895^1 M., und für Abschreibung auf Inventar-Kernt.'
53 726,di M.

Der hioruueh verfügbare Heingewinn betragt 8 928 985,?i M.
Wir beantragen folgende Verteilung des Netto.

Gewinnes von 8 928 985,»i M.
7'/j pCt Dividende auf 80 000 000 M 6 000 OOO.i» M
Reservefonds II 800 0üO,oo .

Beamten-Pensions- und Unterstützung»- Fonds . . . 100C00,uo „
Tantieme des Aufsichtsrats finet. Stauer) 402 778,« r

Vertragsmäßige Tantiemen und Gratifikationen ... 1 272 540,oo „
Gewinnvortrag auf neue Rechnung 353 667,»» „

3 928 985,91 M
Berliner Handelsgesellschaft. (Geschäftsbericht für das 50. Geschäfts-

|

jähr 1906.) „Wir bringen für das Geschäftsjahr 1906 wiederum die

I
Verteilung eines Gewinnanteils von neun vom Hundart in Vorschlag
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Ueber die einsamen Posten der Bilanz berichten wir in der gewohnten
Reihenfolge.

1. Kommandit-Kapital und Reservefonds.
Da* Kommandit-Kapital uud der Reservefonds sind
unverändert geblieben und haben botragen:

Kommnndit-Kapital M. 100000000.-
Meservcfonds „ 29000000,

M i 'üöou,-
Der an« unserer Jshrcsrechnung «ich ergebende Gesamtgewinn

«teilt sieh einschließlich des aus dem Vorjahre übernommenen Gewinn-
rortrags von SUMS,«* M. auf l5250575,io M Wie im Vorjahre sind

hieraus Abschreibungen, abgesehen von der auf das Bankgebaude,
nicht vorzunehmen, weil wir vorweg für eine entsprechende Bewertung
der Bestände und Forderungen gesorgt haben.

Nach Absetzung der aus der Jahresrechnuog ersichtlichen Un-
kosten verbleibt ein bilanzmäßiger Reingewinn von 12848 316,90 M.

ijen 1172-1507,70 M. im Vorjahre hei gleichem Kommandit-Kapitalgegen 1

verfugb«
Wir sehlagen vor, diesen wie folgt zu verteilen:

9 pCt Gewinnanteil auf das Kommandit-Kapital
von 100000000 M M. 9OOUO0O,—

Abschreibung auf BankgeblUide |
UiuUriinofrei) . , 345970,30

Zuführung zum Roservefonds ( tantiumefreif n 1000000,

—

Zuwendung an die PerisjoDskasse der Ange-
stellten (tantiemefrei) 100000,—

Vergütung des Verwaltungsrats 411*4ü,uu

Gewinnanteil der Geschäftsinhaber „ 960960,»o

der Prokuranten und einzelner

. 4I8BIS.M

„ 010933,M>

M I1M83I(,,M
auf

Gewinnvortrag auf neue Rechnung

chtsjabre 290 km

Der Reservefonds stellt eich nach
30000000 M.

Die Finna Leu* & Co, G. m. b, H. hatte im R
tiormaispuriger deutscher Kleinhahnen in Bauausführung oder Bau
Vorbereitung Die verwalteten Betriebe umfaßten am Jahresschlüsse
«ech« Nebenbahnen mit W2.e» km Lange und 37 Kleinbahnen von
1 761,»« km Lange. Die von der Firma erbaute 120 km lange Strecke
Lome-Pelime im Deutschen Schutzgebiet Togo wurde Ende Januar
1907 fertiggestellt. Der Betrieb dieser Strecke ebenso wie der der
Kostoubahn Lomo-Auecho wurde von d
der Firma Lenz A Co. Übertragen.

Die Deutsche Kuloninl-Eiüerjbahri-Bau
betrieb als Pachterin seit dem 1. April 1905 die Csambambahn im
Deutach-Ost- Afrikanischen Schutzgebiete. Die Verkehrsverhältnisso
dieser Bahn haben sich bereits so entwickelt, daß sie in dorn mit
dem 81. Marz 1907 schließenden GeHch&ftsjahre die diesjährigen

Hotriohsausgabcn und vorschriftaauUligoii Rücklagen aus eigeuen
Mittain wird decken können. Der kriegsgemaße Vorbau der der
Gesellschaft vom Reichsfiskus übertragenen, etwa 140 km langen
Eisenbahnbtrecke Lüderiubucht-Kubub im Deutsch-SüdweetrAfrikn-
niseben Schutzgebiete wurde im Oktober 1 JM 16 beendet. Der end-
gültige Ausbau dürfte im Mai 1907 vollendet werden, Endlich wurde
der tJeat'il.-icljafi von der Ksmerun-Eisenbaha-Gesellsehaft die Aus-
führung uVr Eisenbahn von Duala nach den Manengubabergeo (ISO km)
nach Mallgabe der Konzession, welche eine Bauzeit von vier Jahren
vorsieht, übertragen. Die Gesellschaft hat mit den Vorbereitung«!)
für den Bau bereits begonnen und auch die Vorarbeiten in Angriff

Von der Mexikanischen Regierung wurde jüngst die Vereinigung
der beiden Hauptsysteme des Landoa, der Nutional Kailroad of Mexico
und der Mexican Central Railway Company Limited durchgeführt
Als Mitglied der Bankgruppe der Mexican Central Railway Company
Ltd. gehören wir dem Syndikat an, welches die aus dieser Vereinigung
hervorgegangene neue Eisenbalin-Gosellsebafi, die United National

Railway« of Mexico, finanzieren wird.
Das Kontokorrent-Konto schloß per 31. Dezember 1905 ab mit einem

do von M. 3579963,«»

1906 4 553499685,»»

M. 4557079649,«»
1906 4577242821,7»

por 31. Dezember 190C M iu 1 h3 1 T-'-n*

Unsere Akzepte botrugeu Ende 1906 G5 703049^« M., von welcher
Summe 49 798 326,u M. gegen Guthaben oder Unterlagen gezogen

Unsere Avatakzepte hori^'erten sich am 31. Dezember 1906 auf
15469398,1» M.

Das Vermögen der Pensionskopie unserer Angestellten betrug
am 31. Desember 1906 2 407850,«oM„ und zwar belief sich der Erlekten-

beatand auf 2384 701 M. and das Bankguthaben auf 73l4U.ee M. An
Pensionen wurden im Jahre 1906 66551,*) M. ausgezahlt Hierneben
bestehen noch drei Stiftungen für unsere Angestellten mit einem
Vermögen von zusammen 223604,u M. Das Vermögen der Pensions-
kasse und der Stiftungen belief sich daher am 31. Dezember 1006

auf 8681515,10 M. Es wird Bich mit der ihr zu gewährenden Zu-

wendung aus dem Reingewinn von 100000 M ,, von welcher die neue
Heichs-Schenkungs-Steuer im Betrage von 5000 M. abzuziehen ist,

auf S726515,«» M?

Afrika.

Di« afrikanischen Eisenbahnen. (Fortsetzung.) Glücklicherweise
ist der Handel kraftig genug entwickelt, um Einnahmen
und Ausgaben das Gleichgewicht zu erhalten (1902: 21 230 S
Ausgaben gegen 21 000 z> Einnahmen). Dieser Erfolg

ermutigt heute die Kolonie, als Besitzer und Leiterin der Bahn
eine Verlängerung derselben an Hand der gemachten Erfahrun-
gen zu planen. Zwei Projekte werden z. Z. einer Prüfung unter-

worfen und dürften in nächster Zeit zur Ausführung gelaugen.

Das eine Projekt sieht eine Seitenbahn nach dem Norden zur

Vermeidung des Falles vor, daß dieses Gebiet sich einen Ausweg
für seinen Handel noch der benachbarten Bahn von Franzosisch-

Guinea suchen könnte, und das Andere gipfelt in einer Erreichung
der Republik Liberia auf dem Schienenwege und eines evtl.

Eindringens in dieses Land. Dank seines bedeutenden Hinter-

landes und seines stetig sich ausdehnenden Handels scheinen

Freetown sowie Konakry, einer gedeihlichen Zukunft entgegen
zu gehen. Heute schon überwiegt der dortige Handel den un-

serer Hauptstadt in Guinea. Die beiden Städte werden eines

Tages — ohne sieb Konkurrenz zu machen — den gesamten
Handel von Fouta-Djallon und dem Quellgebiete des Nigers
nach sich gotogon haben und beherrschen. Durch die Eisenbahn
werden beide allmählich zu diesem Ziel gelangen. Die englische

Bahn, welche durch politische Grenzen in ihrer Entwicklung
gehemmt scheint, dürfte, nach den bisherigen Vorgängen zu ur-

teilen, der französischen Linie, welcher ein nahezu unbugrenztes
Gebiet zu Erschließung offensteht, an Bedeutung und Entwick-
lungsfähigkeit doch nicht gleichkommen.

Unsere Kolonien im westlichen Afrika scheinen, wenn man in

methodischer Weise alle ihre Hülfsquollen zu entwickeln bestrebt

sein wird, zu den schönsten Zukunftshorfnungen berechtigt zu sein.

Unsere Politik in dieser Region ist seit fünfundzwanzig oder dreißig

Jahren beständig auf die Besitznahme, Erforschung und Aus-
nutzung des Nigertale« gerichtet gewesen. Bereits General
Faidherbe verfolgt« diesen Plan. Nach ihm hat, Dank der

Wissenschaft der Forscher und der Tapferkeit unserer Offiziere

sowie der Anstrengungen unserer Staatsmänner, dieses Bestreben
an Boden gewonnen und einen direkten „enthousiasme airicain",

welchem es weder an grandiosen Ideen nucli an Illusionen

mangelte'}, erzeugt.

Alle diese Znfahrtawege sind immer abwechselnd im Hin-

blick auf den Niger und Tschndsee gelobt worden,
man diese letzteren in Wirklichkeit kaum seit gestern
„Algier und Senegal mit dem Niger und Tschadsee vereinigen

und aus dem Niger einen französischen Nil machen" so und Ähn-

lich lauten zahlreiche Programme. „Die Wüste besiegon", und
„der Besits des großen Flusses unsere» dunklen Indiens" sind
andere glänzende Wendungen des kolonialen Enthusiasmus. Das
Körnchen Salz der Wahrheit, welches sich hinter diesen Acußc-
rungen verbirgt, ist hinter Bergen von Illusion und Phantasie
versteckt, und die gründliche wissenschaftliche Forschung wah-
rend der letzten 10 oder 15 Jahre hat uns, im Gegen-
satz zu den vorhandenen phantastischen Vorstellungen über
unsere afrikanische« Besitzungen, sehr ernüchtert. Der Niger
ist wohl im größten Teil seine* Laufes französisch, aber er ist

noch lange nicht der Nil. Politisch ist Algier mit unseren wost

afrikanischen Besitzungen durch Karawanenwege und bald durch
den Telegraphen verbunden. Diese Vereinigung ist jedoch
mehr theoretisch als praktisch. Nach Faidherbe wird nie-

mals die Wüste mit ihren Sehrecken aufhören, den Niger und Al-

gier von einander zu trennen! Seitdem man besser über diese

Verhältnisse unterrichtet ist, neigt man vielmehr dazu, kleinere

Unternehmen durchzuführen. Die Vereinigung der Verwaltung
zu einem General-Gouvernement unserer west-afrikanischen Be-

I Sitzungen, die im Sudan natürlich inbegriffen, steht dem nicht ent-

gegen. Im Gegenteil ist durch die soit dem Jahre 1'JO'J

I beobachtete Praxis die Möglichkeit eröffnet, gestützt auf das
gemeinsame Budget der Kolonien, Anleihen abzuschließen,

I
durch welche die einzelnen Kolonion 1

) einander stützen und
Hülfe schaffen, und dadurch sich eine gleichmäßige Entwicklung
sichern. Dahomey, die Elfenbein Küste, Guinea und Senegal
sind Zugangswege nach dem Sudan, die, angeregt durch
einen berechtigten Wetteifer, alle bestrebt sind, in planvoller

! Weise Handel und Verkehr mit dem Innern über ihr Gebiet zu

,
leiten. Auf diese Weise ist die Gefahr beseitigt, daß, wie mehr-

. fach befürchtet wurde, der Handel des Zentral-Stidan sich lang»

'r Sie»*:
cbilUm»] ISO!

''I •
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der drei großen Ströme nach den englischen Kolonien Lagos,
Gold-Küste und Sierra-Leon« wenden könnte.

Die Eisenbahn in Dnhooiey vermag i. 55. noch nicht völlig

ihrer Verkehrsaufgalie zu genügen. 1900 in Kotonu durch die

Kolonie selbst in» Leben gerufen, konnte sie nur 190 Kilometer
in das Innere geführt werden. Die fertiggestellte Strecke ist dem
Verkehr übergeben und lallt gute Ergebnisse erhoffen. Ein
großer eiserner Damm ist in Kotonu erbaut worden, um den
Schiffen das Pasaieren der schwierigen Barre zu ersparen, welche
die Schiffahrt im ganzen Golf von Guinea behindert. Kotonu
ist dadurch ein wirklicher Seehafen geworden.

Die hiertit nötigen Arbeiten wurden verhältnismäßig billig

ausgeführt. Auch das Vordringen in das Innere hat sich nicht

sehr schwierig gestaltet. Der hier weniger als in den anstoßenden
benachbarten westlichen Gebieten ausgedehnte Wald war leicht

durchqueren. Die Dahomeyleute, welche zahlreich und kräf-

ebnut sind, wurden von den Häuptlingen bereitwilligst ge-

und haben beim Bau wertvolle Dienste billig geleistet.

Jedoch sind sie f6r komplizierte Arbeiten nicht verwendbar, und
mußten solche durch Senegalesen ausgeführt werden. Bis jetzt

hat diese mit 1 d> Spurweite gebaute Bahn nirgends mehr als

80 000 Fr», für den Kilometer gekostet. Die Arbeiten zur Ver-

längerung der Bahn nach Paraku (440 Kilometer von der Kürte i

sind begonnen. Die Trasse ist bereits geprüft und nach den be-

merkenswerten Berichten des Oberst-Leutnants Guvon festge-

setzt. Es besteht die Absicht, die Bahn bis zum Niger weiter

zu bauen. Erreicht sie den Fluß in der Nahe der Grenze des

englischen Lagosgebietes, so wird dieselbe den besten Zugang
zu dem 000 Kilometer schiffbaren großen natürlichen Verbindung«-
kansl bilden, welcher sich von den Stromschnellen von Labe-
tenga bis zu den Fallen von Bouew» erstreckt : sie würde also

nicht nur Dahomey, sondern auch Borgu, Sokoto und Gando'}
berühren.

Ein weites Tätigkeitsfeld bietet «ich auch unserer Eisenlwdin

»n der Elfenbein-Küste. Es ist sehr bedauerlich, daß die Karg-
heit der Hülfamittel dieser Besitzung dieselbe solange an der

Durchführung unumgänglicher Arbeiten behindert hat. Die ersten

Dammschüttungen haben nach Annahme des Gesetzes vom
5. Juli 1903 begonnen, welches die französisch -westafrika-

nischen Kolonien ermächtigt, eine Anleihe von 05 Millionen Frs.

aufzunehmen. Die Trasse ist vom Major Houdaille und dem
Kapitän Grosson - Duplossis geprüft und festgesetzt wurden.
Der vollständig ungenügende Ankergrund von Grand -Bassam
und die gefahrliche Barre, welche den Eintritt dazu verwehrt,

waren der Grund, daß man diesen Ort als Ausgangspunkt der

Bahn hat fallen lassen und die Gegend von Abidjean, an der

Laguno, 13 Kilometer westlieh von Bingcrville, dazu erwählt hat.

Umfassende Arbeiten werden dort gegenwärtig ausgeführt, um
den Hoden der Lagune zu reinigen und eine schmale Durch-
fahrt nach dem offenen Meer» durch Beseitigung der Saud-
bänke zu schaffen. Der Unterbau der Bahn ist bis Erimakouguic,
79 Kilometer von Abidjean, nahezu vollendet und die Legung
der Schienen folgt nach und nach. *) Oer erste Teil der Linie

wird in Kouadiokoffi (260 Kilometer) in Baoule enden. Die
Spurweite beträgt, wie übrigens bei ollen französischen Bahnen
West-Afrikas, 1 Meter.

Reicher, wenigstens hinsichtlich seines Budgets ausgestattet,

hat Französisch-Guinea den Bau Beiner Bahn früher begonnen
Dank einer Anleihe von 14 Millionen bei der Caisso nationale

des Retroites und bei der Caieee des Depüts et Consignations
hat die Kolonie schon 1900 die Arbeiten beginnen kennen.
Der Zweck der Bahn war die Verbindung von Niger mit

Fouta na<-h dem Hufen von Konakry und nach diesem Punkte einen

Handel zu leiten, welchen die Engländer in Freetown zu be
gründen anstrebten. Dem Kapitän Salesses, z. Z. Direktor der

Eisenbahn- und Hafenarbeiten, gebührt das Verdienst, die Trasse

•l Ü«-lnrt.MT|:i'l.iii!»»*« in. Jahr V.v4 t-aurr? <1> r ln.f*firi'ni-u Slrnkr: l»«J Kil..m>'L'r
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der Linie festgesetzt zu haben. Sie führt von Konakry, welch««

unschwer in einen guten Hafen verwandelt worden ist und

Uber großartige Vorrichtungen für schnelle und bequeme
Beladung und Löschung der Fahrzeuge verfügt, nach Kurusu,
wo der Niger schiffbar zu werden beginnt (ungefähr 030 ksn;

sie fühlt alsdann über Timbo, der zukünftigen Hauptstadt von

Fouta, welches schon jetzt eines seiner größten Verkehrszentmi
ist, weiter. Eine lange Strecke ohne kostspielige Bauten warf

auch die von Konakry, von wo die Bahn von Mcereshöhe bis

zu ihrem Kulminationspunkt bei Kumi zur Höhe von 800 m
aufsteigt, um dann nach Kurus.sa 400 m abzufallen. Es gibt dort

weder einen großen Viadukt, noch Tunnel, noch Brücken größerer

Lilnge zu konstruieren, und die größte Breite der zu aberschreiten-

den Flüsse, u. a. des Kolenti, betragt nur 60 m. Die Eingeborenen
liefern die nötigen Arbeiter auch für schwere Arbeiten. 1

} Diese

Umstände haben der Kolonie gestattet auf eigene Kosten und

aus eigenen Mitteln die ersten 1 49 km dor von Konakry nach Kimliu

führenden Bahn in den Jahren 1900 bis 1903 zu bauen. Dank der

1903 vom General-Gouvernement aufgenommenen Anleihe sind die

Arbeiten von dieserZeit an noch schneller vorwärts geschritten. Am
Ende des Jahres 1905 fuhr dieLokomotive bis an dieBrücke der Santa
(16<> km}. Das Plateau mündet in das Tal Sira-Fore and die

sanften Abhänge, welche nach Kolenti (200 km.}') zu abfallen,

wurden durch diese Bahn erschlossen, die in 3 oder 4 Jahren
Kurussa erreicht haben wird.

Die bereits vorhandene Sackbahn ist dem Handel von großem
Nutzen; die Karawanen haben sich daran gewöhnt an ihrer im

Innern gelegenen Kopfstation Halt zu machen, statt bis Konakry
vorzudringen. Die per Kilometer erzielten Einnahmen erreichen

schon 4500 Frs. gegen 4000 Frs. Ausgaben für dieselbe Strecke.

Der geschäftliche Verkehr hat in Kindia eine kleine europäische

Stadt erblühen lassen, wozu eine Zeit vou nicht mehr als zwölf

Monatun nötig war. 1
; Wenn nichts den weiteren Verlauf der

Arbeiten hindert, su wird sich der Preis der Bahn (bisher war

der Durchschnittspreis 90.000 bis 100,000 Frs. per Kilometer)

nicht erhöhen, und dieses so gut geleitete Unternehmen eines

der schönsten unserer kolonialen Werke sein, dessen Beispiel

für alle anderen afrikanischen Besitzungen, welche ähnliche Fort

schritte nicht aufzuweisen haben, wie z. B. auch der Kongo,
maßgebend sein wird.

Man darf jedoch
Annalen nicht nur augenscheinliche Erfolge

muß auch bezüglich der Bestrebungen,
Besitzungen zu heben, der Rückfalle,

Nachlässigkeiten gedenken. Die der
Senegal liefert una eine derartige traurige Veranlassung.

General Faidherbe gebührt die Ehre, in dem Senegal zuerst

oino Straße nach dem Sudan erkannt zu haben, und er faßte

auch deu Plan, den Senegal und Niger su verbinden. Seine Idee

wurde jedoch erst im Jahre IK79 von Herrn de Freyoinet*)
wiederaufgenommen.

(F«rt». toi«!)

Nord-/
lieber den angeblichen

Nach Schluß der Session. (Orighudbericht vom 12. März aüa

Washington.! Der Kongreß hat es also tatsächlich zustand'

gebracht, die Session zu beenden, ohne daß die Angelegenheit
eincH neuen Handelsvertrages mit Dentsehland auch nur mit

einem Worte beröhrt worden wäre. Die agressive Stimmung
<!• s Kongresses hißt sich in dieser Angelegenheit am besten

daraus ersehen, ilaU Präsident Roosevelt nicht einmal den Mut
gefunden hat, den Bericht der Znllkommiasion, welche in Deutsch-
land die Sachlage studiert hat, dem Kongreß einzureichen resp.

vorzulegen. Diu offiziellen Propheten „hüben u wie „drübeir
hnben also auch diesmal wieder vorbeigewahrsagt, was die wirk-

lichen Kenner allerdings nicht überraschen kann. Nach allem,

soweit sieh zur Zeit die Sachlage beurteilen hißt, scheint es

geradezu unvermeidlich, daß vor dem 1. Juni sich auf diplo-

matischem Wege noch eine zufriedenstellende Abmachung wird
zurechtstutzen lassen. Doch diesmal ist es nicht Deutschland
nilein. welches gegen die hohen Zolle Amerikas protestiert, son-

!
dem auch Frankreich verlangt Keciprocität und droht zugleich

mit der Aulhebung des Mnximnltarifes auf amerikanische
; Waren. Im Staatsdepartement versucht man allerdings diesen

Uabr ala Kihio Art«hf^ Jdml bcwbalUfft («vaaocl. |l>acoioa«iU par-

i
VriH-uiairt*. I.apport l.e lter<*»l \ür It Uudg-el de» Coromea. I:Hj4. p. rw I

i> Journal (irilWol ilu »4 »»!.).-... I.r. ]KU) Hon.*)* an PriixlilailMO d«
KajnlMtk

'I J<iuri>*t .1«'« ti*baU du 21 wlobr* ]M4; IdI«™»«* 0« W. Saleaaea.

•l M.-Iie Uerictn im Ji>iuoai cOkiel vom I«. Juli I«I9. oogle
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drohenden Schlag gegen den amerikanischen Handel xu nara-

lisieren, doch sind es vage Versprechungen, die seihst die liebens-

würdigen Franzosen nicht für bare Münze hinnehmen wollen.

Der französische Botschafter in Washington verlangte vom Staats-

sekretär Root die offizielle Versicherung, daß der Senat in der
nächsten Session eine Art von Reciprocitntavertrng in günstige
Erwägung ziehen würde. Diese Versicherung konnte jedoch nicht

gegeben werden, indem die derzeitige Zusammensetzung dcH

Kongresses für eine Nichtannahme solcher Vertrage absolut bürgt.

Durch einen Zollkrieg zwischen Frankreich und Nordamerika
würde die junge blühende Baumwollsamenöl-Industrie des Landes
einen derartigen Schlag erhalten, welchen dieselbe schwerlich ohue
tief einschneidende Folgen würde ertragen können. Die Ver-
treter dieser Industrie sind auch wegen des ihnen drohenden
Schlages in Washington vorstellig geworden, doch haben
sie daraufhin eine Antwort erhalten, welche mehr als entmutigend
bezeichnet werden muß. Dieser Bescheid lautete dahin, daß die

Regierung in dieser Angelegenheit auf diplomatischem We^e
ebenao wenig erreichen könnte als in der gleichartigen mit
Deutschland, da derartige Regelungen nur durch den Kongreß
stattfinden könnten und dieser eben nicht wolle.

Die Regierung will also in diesem Falle nicht einmal in Ver-

handlungen mit Frankreich eintreten^ indem sie endlich zu der

Ueberxeugung gekommen ist, daß sie sich nur in Verlegenheit

setzt, sofern sie durch leere Vorsprechungen Hoffnungen erweckt,

welcho sich nicht verwirklichen lassen, solange die „Stand-

patters" die Hehrheit im Kongresse stellen und das Heft in der

Hand haben. Wie man aber in diesen Kreisen über die Sach-

lage urteilt, hat sich bei den Schiffsbausubventions-Dehatten am
besten gezeigt, welche nur einzig und allein durch die energische

und geschickt geführte Opposition der demokratischen Partei ge-

scheitert ist. Nichtsdestoweniger laßt »ich aus den Debatten klar

und deutlich erkennen, daß unsere Standpatters den deutschen

sowie den französischen Markt eventuell aufgehen wollen, um
die Eroberung der südamerikanischen Markte mit aller Kraft

durchführen zu können. Der Hauptbuweggrund dabei scheint

der zu sein, daß die Großindustriellen glauben annehmen zu
dürfen, daß die ^südamerikanischen Markte für sie in erster Linie

als Absatzmärkte in Betracht kommen, während eine Konkurrenz
von diesen Ländern vorläufig noch lange nicht zu befürchten sei.

Centraiverein für Handelsgeographie und F
Aktiva Bilanz «SM 31.

Auf alle Fülle sind diese Vorgänge mehr als alle bisherigen so
recht geeignet, auch den grüßten Optimisten in Deutschland die

bisher gehegten Hoffnungen in dieser Angelegenheit gründlich
zu vernichten, denn deutlicher können es unsere Industriekapitäne
und sonstige maßgebende Kreise des Landes denselben schwer-
lich noch machen, um ihnen zu zeigen, daß sie auf Deutschlands
Freundschaft in handelspolitischer Beziehung „pfeifen". Aus
verborgter Quelle verlautet allerdings, daß Präsident Roosevelt
in den nächsten Wochen Anordnungen treffen will, welche Klä-
rung in die deutsch-amerikanische Handelsvertrags-Angelegenhcit
bringen sollen. Von Kennern der Sachlage wird jedoch allgemein
— und das unstreitig mit Recht — angenommen, daß diese

event Verhandlungen im günstigsten Falle abermals nur mit
einem wie man hier zu Laude sagt: ,.secondhändigen" —
modus vivendi enden können, denn weiter reichen die Befugnisse
des Präsidenten nicht. Da nun aber auch die deutsche Regierung
nicht eigenmächtig in dieser Angelegenheit handeln kann, sondern
erst den Reichstag befragen muß — welcher augenscheinlich
wenig darauf gestimmt ist, ein Abkommen gut zu heißen, welches
in erster Linie wieder Amerika zu gute k. turnt, so bleibt also

trotzdem die Sachlage dadurch unverändert.

Kursnotierungen.
Kl» da .laoalra, js. 3. HI. WacbMlkun nur Ixindou |.'." U<1

Mcliku, »i. I. UJ. Hiebt« «ebnet auf Ueulacblaaii nex. f 31.10.

ValliaraUo, 15- 3. 01. Ml T. S. Wacbaol auf l.on.lon U« „<l.

Unatlo« Aires, »3 Z. Ol 9U T S. Wechsel auf Laodtiu 49d. QolJat/lo itf.ji.

1-a >*u. IVru, )t. I. Ol. M T. S. auf London 1-3 UtokOOL

Vereinsnachrichten.

Generalversammlung des „Centralvercins für Handelsgeographie

und Förderung deutscher Interessen im Auslande". Freitag, den
H. März 11HD7 hat die ordnungsmäßig einberufene Generalver-
sammlung die ihr vom Vorstände vorgelegte, vou den Revisoren
revidierte Bilanz genehmigt und der Geschäftsführung Decbarge
erteilt. Ebenfalls wurde der Voranschlag für 1907 genehmigt.
L'eber die Einzelheiten der Bilanz ist Näheres aus der nach-
folgenden Aufstellung zu entnehmen:

örderung deutscher Interessen im Auslande.
Dezember 1906. Passiva.

Kaiaa-Kooto: Bestand
Mobilien-Konto: Vorhandene Mobüien
Bibliotbeke-Konto: Vorhandene Bücher und Landkarten

Handel»geogr. Huenn, Inventar-Konto: Wert der

Beitragi-Konto: Noch au Ui nstehi-i.de lleitr&ge ....

M

196.54

159,30

103,15

144,.»>

Kapital- Konto:
Kapital . . . Ott*«

.H 667,*« Jt 667,*«

Debet. Gewinn- und Verlust-Konto Kredit.

An Export-Konto: Beitrag fflr den .Export"

M
3H9.s;

3 5.-.0,(mi

649.*:

Per Beitrags-Konto:
Per Kapital-Konto:

Beitrage. . . .

M
\ 527,01

55,44

M 4 M2.it M •l SttLM

Pfir den Vorvtainl: Dr. R J.itinasch. Kür die Kinam-Kommigiion: Bob. Heilert: Martin .Srhli-miiger.

Obige Bilsni. «owie das Gewinn- und Yerlnsl-Konto haten nir «•»[•Tfiff ntnl mit den rriliiiing-M.aMe grfrihrtrn Hiii-lirm iil>rr<'iii>tinitiieiid tietio.ilei..

Berlin, den 23. Februar H'OT.

Di»- Revl-i'-M: Komia tstioa: Ziethen. <> Heidke.

Ii
FABES

I
jlnssen- und Jnnenlanipenl
U< tu, Ctioi i. Silniai tri ritiileu 1

bis 400 HK.
Verlangen Sic Katalog 5 von 1

Metallwarenfabrik Fritz Altnaii 1

BcrlioS. 42. Unterau- II e. 1

BIEBERSTEIN sGOEPKKE HAMBURG i
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs - Anlagen,
alt:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandstrcie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

GündEXPOR
liefert unter

GARANTIE für HALTBARKEIT

DAMPFMOLKEREI ROSSLEBEN
LÜTTICH 8 CO.

zu Rossleben a. d.Unstruf

.

Telccr.-Adr. ! Zcltrelck«ll.l3cr1ln.

Engrott. — Export.

Wasserdichte Segeltuche, plane

„ Zelte -Jabrik

Rob. Reichel., Berlin C. 2/t

lllu.trIMc Zallc-Kalalog t/ratl».

(Vsltkommefiitlir

Emtx lür
Koltlan Cu )Transportables Glühlicht!

Runnes Gasolin-Lampen liefern brillant leuchtende Gasflammen.
" Jede I<ampe stellt sich das nötige Gas geruchfrei aus

Gasolin oder Bonzin, Lssence, Gasstoff aolbst her und kann joden

Augenblick an einen anderen Platz gehängt werden,

Vorzügliche Beleuchtung!

Iteiche Auswahl in Kronleuchtern, Lampen und Laternen etc

Illustrierte Preisliste gratis uud franko.

Louis Runge, Berlin, Landsbergerstr. 8a.

Neue Gasbeleuchtung*
ohne RAhrenleltung

!

Hüft . iran.parlable Cla. aatbataraaucend« LajKpati
11.Uro da. taalM«, tMlhfal. und rafoUahal«mm mm "I' Hau«. Fabriken. Warfcatltia*.

LlCht Uialauranl.. lijtn H.balm.n,»»•»» (ilrlcn. 5truaan u. a. w.
Jalt l-amp* 11*111 airti da. abUx* Oaa aalbat har! Kaan DcKhl

Transportables Gasglühlicht!
Völliger BfMtx lUr Kohlenga« I

Sturmbreaaer fllr Bauteil aoii Arboiteu in Kreieti

Lamp-Mi. LUffono *i>n i Mark an, Uluatr I mUlulen gratia.

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW. Johanniters«-. II F.

Petroleum-

Gasheizofen

JLT.
liröüte Heizkraft.

Absolutgernchlon.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Höhe nur 40 cm

Gewicht 3>
, kg.

Schreiber t Co., Dresden 1.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate

Plakate, Etiketten etc.
nach künstl. Entwürfen in erstklassiger Aus-

führung, fertigt als Spezialität

Kunstai.s.dlt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

- in i in solider Konstruktion
uad leichter Handhabung

unerreicht.

Apparate von M. 90 an.

Lieferung für jede gewünschte Tagesleistung, für

===== Haad und Kraftbelri.b. i , .

Alleiniger Fabrikant:

Kiiln-Rhrenleld

No. 155.Hugo Mosbleeh,

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert oN S|m/,i:ih(at

Leopold Lampe, Dresden- fl. I(C).

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den .Export'.
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Flügel

od

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.

Gegründet 1863.

Ed. Westermayer

Berlin SUK.

Simeanstras$E 10.

Export nach allen Ländern.

Preus5e*CQLeipzig
Buthbiiulerei'-'KarloniifjeiiMasdiine^

German Canadian Import & Export

G. m. b. H.

Berlin S.W. 13, Montreal,

Neuenburgerstr. 30. Canada,

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

Otto C.A.Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

1

4

R. Völzke, Berlin W. 57, ******
Filrik itlumkir Ith, fncttitiir, ümm, illllnlu rir.ii ni eiiilictu Prtdiktn.

8PK21JLUTÄTKN: Plr H. Hl 1
1
•! f ir « Baaanian ftb Aula, Onfna , Rum, Alme. Blttem. Korn, Warboldar, alla

Liköre und W.ine. Nr Koautor» i Prnefclttbar, aawta |Wnl( F*r ;>r n In Putrer und OUaiig. Fär 8raaa*-
Ilai.a.il.afaarlk.a: Prucbuw.uiaa and Taracbkadeee aabr »Icli'jf« Arttkal. Plr Parti»- aad Sairiafabrlkta:

KooapooJerla Oala und Eaaaosaa, Karben und BJurnennaHucue.

aBSBaaa» tf MlltM aal ellaerae eSalllaa : Barila, Brän.l
, Laad«, Paria ata. >a_ai^_

Preukuraat und Mmur freüj und franko. Arealen ffeaucbL

Petroleum Glühlicht

Praktusbrenner
mit und ohne Hebel.

Einfachste Handhabung,
sofort Lieht, kein Blaken
od. Russen, brennt absolut

freruchlos.
Vielfache Anerkennangren.
für Ultimi Fnil 01 in hrulil.

Eckel & Glinicke
G. m. b. H.

Berlin S. 42.

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese * fohl ftachf.

Barlin 0.27
Schillingstrasse 12

fabriziere« in bekannter^ Ute

Bostonpressen, Tlejel-

drackpressen Excelaas.

Abilck-Apparate: ferner

Monogramm- Pressen.

Frisc- und Hobel

escblscn. Schllsss*

platten. Kreissifen.

J. Pohlig, A.-G
Köln am Rhein r

baut als 30jahrigo Spezialitat:

Billigste Transportanlage zur Ver-

bindung: abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Bo- und Kiithulmi von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei Anfragen, Bostallungeo etc. so die Inserenten bexieiie man nicii auf den „tV>p«rt"
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DEUTSCHE EXPORTBANK, BERLIN.
Bilanz am 31. Dezember 1906.

1907

Passiva.

.U
Zettel Katalog-Konto. Wert de« Zettel-Katalog.- . . . . M60.M
Inventar Konto. Hun-au-lnvcntur Meli Aluichrciliuu«; v»u

10 Proc I 3(JU?,ai

Kassa Koni». Harhc»laud 69,:»

EHekten-Kant». IfuaUind IC 942,os

Waren Konto. DtStMld II 760,1»

Abonnenten-Kant». Debitoren tfiO,M

Konto Korrent Konto Debitoren [I 24 680,»S

Gewinn- und Verlust-Konlo.

Verlust -Vortrag aus 1905 H M2 077.1*

K.nigewinn pro 1906 I M' .! Hl
.'i in. <-. .>

Aktien Kapital-Konto. AJrtieD-Kapital

.

ab: durch nicht erlidglci NaehttblUMg
verfallane.iturVVrfüguiigHtehcnileAkticu

Abonnenten-Kant». Kreditoren ....
Konta-Korrenl-Konto Kreditoren .

M 2ÄOOIM.IH,

2<il UOU.w

2714,1t

494.1 «

Debet.

Gewinn- und Verlust-Konto
für das Jahr 1906. Kredit.

An Billnz-Ksnls. Verlust-Vortrag au* 1905 iLden Vorjahren

„ Unkosten- Kente. tiesamtlwtnuf d. allgemeinen Unkosten
(•ehalte Miete. Steuern, IJertchtidioNtcn, Hecht«-
auwall"- (iebuhren und aulixtige (ieNcliJift.-iHpehelil

M
142 077,1«

;

267,«
320,-

26 071.»

Per Provisions Konto usw. < iowinn
. Effekten Zinsen-Konto Gewinn an Zinsen . . . 1

. Bilanz-Koni». Vwluat-Vortrag aus 1906 und
den Vorjahren Jt 142 077,4» t

.U

141 B8?,a

M ] 08 7M,t) M 16» 736,3!

Der Aufsichtsrat.

Dunker.

Voraithomli*. ij.wiau- uail Vorluat-Kotiio IM vimi iiuk g-eprun und mit den
. i 1

1 ..!./ .:i i. —
i . genuinen II . >< m Qbereini.tliii meint tiefüinieii vriloa.

Herl in, SS. Febr.uir ISO".

Die Revisionskommission.
Siegmund Salonton. Ziethen.

Die Direktion.

Dr. R. Innnasch.

In der am 26. Marz 1907 »teilgehabten ordentlichen Generalversammlung, in welcher von 500 Aktien, eicl. der zu Gunsten der Gesellschall verfallener

98 Aktien. 342 «ertreten waren, wurde die obige 1906er Bilanz sowie da» Gewinn- und Verlust-Koni» nebst dem Jahresberichte der Direktion einstimmig

genehmigt, »nd dem Aulsichtsrate wie dem Verstände Decharge erteilt

III - I- . .* Klnrl»»tirc««»oi!tlon KirttttlitscaalM, »»rticl<ii»n Aitm
w ai niBsciiutzrnassen, •"•»'•»*' '»»«-»••"•• ,**^^sir£ssisst'1 rohrea mv Wlrarv-rrtuM, K»fa»l»lni4«lt»n. |Jull»Jl*rui>| <«r

Zähmt. Im Semmor IIW-. I« Hinter wtrma.ltm*. U^xnwTwbladunfrn t<-«orM

Spi Itter «% Co., Dusseldorf.

Meridian -Cycles
best quality, cheapest prices

from j(l 3. upwards to £ 4. etc.

Karl Merkau, Berlin

Ritterstrasse 94.

Oskar Böttcher, Berlin" W. 57a.
Fabriken und Lager elektrotechnlachcr

Bedarfsartikel

n.iln Elektrisier Apparate

von M 1,65 an.

No. 7127 mil Export -FOll-

Blcment M. 9,50
Nu. 7 1 2.'lni J Elementen M 1

1

No. 7121 nach In-

Spanier mit 3 Ele-

menten M 17,50.

No. 7129 mit Chrom-,
säure M. II.—

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Qeicrilndet 1828.

Fabrik für Präzision»)»
und Schul-Rcisszeuge aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteure, Maass-
(Übe von Holz, Metall, Celluloid.

Waffes.

3agdgeräthe.

Kugm* — Kiport

PlusUirt« Kalaior*
«t*b«o tu [>|nmUa.

Alb-recht Kind, Huttif h llerioikiiiM, Rlilt!

,

rsid and ItriM C, lutsitntu t

A K.

Vorteilhafteste aller Kapital-Anlagen!
D.-R.-Patent nnd viele Auslandpatente!

Electra-Schiess-Automat!
Vornehme, künstlerische Au«fiihrnn^

'
Zuverlässiger, solider, nie versagender Mochnni-iiin;, mil patentiertem elektrischen Llutewark!

Sicherste und einträglichste aller Kapitalanlagen! Kein Glucksspiel! Ueber 13 000 Stück nach allen Lindern in den letzten 3 Jahren geliefert'

Mit Marktabgabe M. 130. (f 6' ,)

inkl. Verpackung frachtfrei VerschitTungshafen, netto Kais«. MOnzen-Angab<> erforderlich' Alleiniger Fabrikant

Hugo Künzel, Köln -Lindenthal.
Hei Anfragen, oiMtouuii^fn eio. an um lii»ur«uton baualio nian aiou auf dau „upari".
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Seil

Berliner Handels-Geeellschaft.
Bilanx vom Sl. Dezember 1906. haben.

Kn^u-Kont"
Kflekten-Kunto
Kffi»kten-Keport-Knuto: Report* und Lorabardror-
schusse auf Effekten

Wm-hsel-Konto
Urundstucks-Konto
HsnkgebRude
Konsortini-Konto
Kuntekorrent-Kouto: buhiiuren
Pensrörw-KiisKO der Angestellten der Berliner Handel*
(ieaellschaft : EtTokteu-Heatände .

Stillungen für diu Angestellten der Herliner Haudol--
(lesellschaft: Effekten- H<*taiil,

21069110.15
iitMM,eo

5218SI526 «5
74*1132:1 SO
137284-2 60
1646970 :to

52509306 BS
I900R.',7.,S ts

2.184701 -
| |

206807 .Vi»

Kommandil-Kajiital-Koiito
Reservefonds
Tratten-Konto
Kontokorrent-Konto: Kreditoren
Gewinnanteil-Konto KürkstAndign Gewinnanteile
Pension*- Ksjuto der Angestellten der Berliner Man l< I—

GuBidlschaft: Vennng«>n«»tand
Stiftungen für die Angestellten der Berliner Handels-

(iesoTlschnft : VOTmögen>stand
Gewinn- und Verlust-Konto: Reingewinn

Soll.

4M438891 in

Gewinn- und Wcrluat-Rechnunq vom 31. Deiemher 1906.

M H
IOO000000 —
29000000 -

-

I-..57O3049.10

210248930 9.*)

7083 35

240

223 1.1.4 8<>

I28483K90

l .-<l 438*96 10

Haben.

VerwaJtungxkosteu
Steuern

Reingewinn . . .

Jt
1738783
««3475

12*4*31»;

15J.')0675,10

Vortrag aus 1906
Zinsen-Ertrag rJi/.üg • Ii d- r g<nhWl Zinnen . . .

Zinsen-Ertrag der Wechsel einsehlieUlich der Kurs-

Diflerenaen auf Mevisen und Sorten ebsuglich der

gezahlten Zinsen und des Diskunis auf den Boat-arid

Gewinn au» Konaortiat- und Effekten-Oesi-hlifien

Provisionen ........ •

* «
538343 45

18232.VI 20

3005864 65
.1541 I87ji2

3341923 25

15H0573 to

Berliner Handels-ücscllschaft.
Die Geschäftsinhaber.

Brinkmann & Leyendecker. Herford, Germany.

7iirL'Pruuarpn.FahriV für Fvnnrt ''"""t- seit Jahren ihr» Spezialitäten in Eis-, Rahm-,
lULUGiWflieil-rdUl« lUr LÄlJUri, Trop,«. Seltcta-, Chocoladen-Ela-, Sport . Elita
BoallOB« etc. nach alle« Weltteilen in absolut feiner und für die Tropen tialtbsrer (Qualität.

Dreibare

Gabel- oder

Sjrälestander

Iiiiii 4 Scirtiber,

Chemiitr

Preisliste No 10

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

Gluhlicht- Brenner „Jka".

Filtriere dein Trinkwasser
Tisch-, Leitung».- und Taachenfllter.

C Bühring & Co.. Berlin NW,
Lulaenatr. 21.

(Berkefdd-j
I

«TUter
X

H«fern schnell und nucMich mit
tjndefcne Druckw*»««rk[funj|

baKterienfreies

Trinh-A Gebrauchswasser,
Mtttn in keinem Hmim fehlen.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ,.Kolo**:.r*
Ist der beste existierende.

Min verlang* bemutterte Offerte.

llr(l..tcr n.porl «atk allen M eltlellen in i OoMwarea. SUberoarea aller Art. Ulm aller Art. Zink tu.... Brome, und
^^^^SIckH»ar««. .erellbertca Wann, elektrischen Artikeln, optische« Artikeln. Lederware, aller Art, _-̂ pn*n>

•"•«er»,..

—üi^TT
phot. «rl.ktln. «u»lk».rer,. Si.hl» aren. Rciseutenslllen. W Ir1a< halt.- Artikeln,

*'*"- " *""»1%ene

Seifea. Partumerten. Spielwaren. Krater. Artikeln

N. Liemann'5
Exporthaus ij

Berlin C. 25
Muta Sc irallt ud trinko Houpt-Xitili! ntt

«MO«:';:.-: u-d .bor 20000 mvMt. IrtlUfln

Komm(•Ion »irntlkher JcvUchtr Ertrusnlaec

»•eck.. k.kl,a- - kea-an.a - kr.,., and Maaa.kan.a

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man «ich auf den „Eiport"'
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% BarthoL
Piano-Fabrik, ttf
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 8i.

idarai Pluu Ii iw mnulir Antiir»|.

Geeignete Vertnter an «Uta Plltzen gesucht.

Ezportpiants in besoniertr Preislage.

|{ohrspannstock ..Hansa"

Werkzeugkasten „Hansa"

Rohr- und Schraubenschlüssel „Jack"
leistet nanbr wio In rerachisdenn andere SchlQaael

m, d.-r .r.

D.-R-P. m
AusInmUp IU

•-Ii rDül

Bechern S Co., o. m. b. hlAllHIKASTK.V. Iiiisseldorf.

Der beste
von allen

bestehenden Milrh- Separatoren ist und bleibt

unstreitig der

Original-
Meys- Separator

D. R. Patent

Krim dcrirtteMilcli-St-panitm
in Deutschland, bei welchem
Hie fruihangonde Schleuder-
trommel .inirewandt wurde
und der «Ulla* deut«chc

Separator, welchem die

Große Silberne Denkmünze
der Deutschen Landwirt-

schans-Gesellschaft
(für neue Herste 1895 1 zu-

l erkannt wurde. Freihangendr,

In Rollkunellagara laefende
Schleudertrotnmel. ppioleud

leichter Gang, Ullileruerk vollMJinltg verdi-rkt.

geringer Oelverbrauch. schirmte Entrahmung,
größte Dnurrhnftigkeit

Zeugnisse über 12- und mehrjähr. Besitz.

Alleinige Fabrikanten

:

Joseph Meys & Co.
Hennef, Sieg AK» (Deutwltlarnl ,.

Als II iedtrrerkAuftr tvoUen sick nur <oltkt

ll.indlrr metätm, wtiek* die Masckintn /»r
riffeiir feste Iterhmint/ kauft».

Gummiwaren jeder Art,
Attbestwaren, technische Artikel, Kraukcn-

[dlegiv und chinirg.-hyg Artikel otc. etc.

Iier.ugi«]iiellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stera. München II. Türkenatrassr 26.

Krepp -Topfhflllen

fe^ K £ Krepp-Mützen
W Franzj Funk, L. - Htuckdaetild

I Zi den Messen stet«
v—

•
Ja*' neue Muster.

ZurMsssemLtlptig: Petersslr 44, „Ermitf lilhrHU

nkenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bewährten
Krankenwagen. Tragbahren,

Rettunqsgeräte etc.

Kra

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden}.

Doppelt«. Kolbenpumpe

„OZEAN"
l> U. U. M. I»| HO
Unerreichte

Leistung.

En ffM. F.iport

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Dünger & Leyrer, Düsseldorf-Derendorf,

liefert als Spezialität : C»U/1L«»»
tc.»!».« i. tifcrhan OdllQDaQQCr.

1 „METLOID" »c, tcscb

.

1

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emailllrte Mctallwandbckleldung.

Metalmd-Etsellsclaft J. Sehlis: t Ct. Kickt.,

I
/trili I 14, tfuMirfjntr. 17. i

Nibelungen -Ring -Spritzen
ohne Löcher,

für Zimmer und Gewächshaus.

(O. R. P anal, rat

Staubspritzen für Kupterkalkbrühe.

I

Vorzüge: Kuinn Koclibohrung. Verstopfung

Zim "usgesohlosscn Feinste Zerstäubung

— Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber —

Oehme & Weber, Leipzig.

Spezial -Fabrikation
Mineralwasser-Apparate.

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- und Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Koli r- Zuckerfabrikations- Anlagen.

Krebs & iiiersche
e^-sp««««:

Leipzig

früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sachgemasse Lieferung.

Qatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Relsschllmaschlnai

Gas- und Petroleummotorc.

LichterzeugungS- und Wasser-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

A. Kamp farfutllPripll Johann Maria Farina & Co.

Q. m. b. H. J Iii
J
lllllvl ICH Pantaleonsstr. 2 u. 4

Köln a. Rh. für den Export = Köln a. Rh.=
Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die InsoreuteD beziehe mau sich auf den „Eifert".
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Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag witz.
Flllaleo

MiMm N E C. PARIS
II Cltf RomI. nu Quai Jimup«.

WIEN V
WlodDor HaupUlr M. |SOI)

Draht- und Faden-
Heftmaschinen

nir HQitor und
tlnjtwhlirclt

Maschinen nur

Herstellung
rtMl Paharhat-bUlB lUvl

Cartouu*ir'Mi

Falzmaschinen
für Werkdruck

und
Zeitungen.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee Berlin. Sedanstr. 97.

8pexialitm : Visit-. Tisch-, Menü- Ball-,

Verlobung«- und Hochzeitskartoti.
Moderne Prugungeti joden Genres.

Grollte MUKterauswalil.

Sprechmaschine
graris u franco

«rhslt jeder Händler mit Sprechmaschi-

nen (Phonographen a Grammophonen),
der seine Adresie sendet an

Arrhur Stholem, Berlin C. 19 . Rossirr.J

Kallloj» u Prt.illt

tan gratli u. trank»

Gegründet 1869

Hatten-, Xinse-, Xaninehen-

:

Radikal-Ausrottung :
einzig durch *>

m Rodentil-Virus. %m
*

Beetee, lür MensoN, Haustier, Wild uesohld J
Hohe« Bsslllen-Praparat daB Handels. *.

See-fest! Tropen-fest! •»

Bakteri«lig[isch-Zoolo^sches listittl Z
Kolibabe, Dresden. Z

Jldolf Salz k Co., £ampenfabrik.

Sauialiläl Petroleumlampen jeder Art.

Muslerbücher gegenReterenren franko.

Berlin S., Stallschreiberstrasse 8a
Engros. Gegründet 1884. Export.

Simplex der Tollkommenste

Vervielf&ltigungs- Apparat
lir Srtrtltilseii aller «rt, litis, Iiieeeaeaee iti. tsjlittilii.

uilintu itrtiirn, uiiltm triiis, tust iiitleUMi

usklstrti. Illlipttr Preis

tnuir Iiiir1urll.il u lila WiitsiiMiilitlM.

Vertreter raa». I.ru»»l»««-a Sbrrall «r.afht.

Muu wende sich an die Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
Fabrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN N.65, Mulleratraase 40 a.

A. Grand,
Berlin SW„ Ciitschinerstr. 94,

Pianofortefabrik.

Speri alitat:

Pianos für

J. Bernhard., Leipzig

Import. Dpogcn ^0n.
en gros.

tialitat: Medizinische Vegetabilien,

Drogen und Sämereien. Drogenmühlen,

Fabrik pharm, (galen.) Präparate.

Zweiggeschäfte

:

Nürnberg Hamburg; i.Freihafen.)

Schleif steinträge

für Hautl-, Füll

und Kraftbetrieb.

Oefibreur-, Raffineur-

M uh Istetne Iii

Sternwalzen

In Basalt- Lava,
aranit,Orüneteln.

Sandstein.

Carl Ackermann

Cöln Ii

^Lfeaasss f-llzenicrahen Ib.

Qachieinen, ^prlguirt,

speaiell für die Tropen ausgerüstet.

Erfinder und alleiniger Fal

in den Tropen bewahrten

Farben,

Dachpappen „

Weber-Fslkenser

brikant der
Ii*» I

Elastlque".
Berlin S W

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Siück-

Fftrberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld.

i.iiiti i Itiin Ticltittirlittn 1.1.6

lassen eieb überall leicht und schnell anbringen
und bequem befordern, sind unentbehrliche«
Bettungsmittel bei Schlagwetterexplosionen.
Msreassa aas alles erf*arks*sxlrhea DsetsaklanSs.

Einzige Fabrik: Deutsche WetteriuHenfabrlk
Pael Walafeaiaar DSaaalSarl.

Internationale Transport-

!
Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheen Strasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslande.

latematienale ead überseeisch* Verfrachtungen

nsch and «sn sllsn Reltllenee der WsIL

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Spezialiabrikation von

Stahlstempeln, Alphabeten und Ziffern etc.

Elektrische Pianos „Pneuma"
t. a. r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klaff, Berlin SO. IE.

kuri*ni Insa nr«l«w«it« «entroll
kaiian »u Silin PllUin nichtige

Vertreter
e*»vi< ss kr neb« Provuloo.

Korr^ipotidarit «lotitarl,, ctg-
ll«ch. rVaniOducii.

C. HEISCH, Friedenau -Berlii

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Doppelflinten mit Huhu- u. Selbslspannung,
BtlchsMinlen. Doppelbüchsen, Drillinge. kn|cl-
gewehre all and ahne Fernrohr dir -i..rk«t«<

I-adung Nitropulvor und alautelgeechoO.
Rcpcticrbüchsen, Ksl. 6. 7. 8. 9, o,i a. 1 1 mm.
Auioastiscbe Flloleo. Büchsen, Pistolen.

Billige Export- u. Militär-Gewehre.
Tescblns, Retolver. Pistolen. Lult(ewehre.

alle Jagdgerite. Maoltleo.
Ilaaslkatajoa >o. K anuout.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Sesrehrfabrik Suhl, Preussen.

Farbbänder u. Kohlepapiere
Marke „Welt", sowie sonstige Fach-

Neuheiten im Bureaubedarf.

Vertreter allerorts gesucht.

Karl Nuese, Berlin M.W. 7.

Alleinvertrieb der „Ideal" Schreibmaschine

Kemsprwhart
Hau »Ikonlor Aml I, stSS. Fabnkburra a \ m 1 1 1 . *u

:

Tales-mmma: WaHmarka, |(*rhn.

Bei Anfragen, Beetellungen etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den .Export"
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen- Locomotiven
Dampf -Strassen walzen

tiefem in den vollkuiuiueaMenConBtruciiotien
und zu den tuliuii^atet) Preisen

John FowlerS Co., Magdeburg.

Otto Fritz Heer, Leipzig-Plagwitz 1

NlckelwarenfabrUt.

Export-
Artikel.

Hall »erl. Katalog.

Kirrospondenx
iti iOm Sprachen.

Schmirgelfabrik
Mannover-

Spe*.:
Ma.nholz

Verhkal-
Fräsmaschinen.

*r
(5. (Uinckelmann's

Buchh. u. Lehrmittel anstalt

BERLIN SW., Fnedrichslr 6
liefert:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
baattrit Schulausstattungen

l'ra«li»t*D ffrmlis anü franko

Eiogrtiirron I. Vnrtroiarn q jnil qr Btainguno«!

Kunstanstalt B. Gposz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Kataloge und Preielielee

gratis.

Export I

Leipzig-Reudnitz
EUenbunrerftraaac

Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 28.

Fabrik von Gold*

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Exportl
Zweiinlcderlaiiani and Meiterauetellanf : Berlin S., Rltlcmtr. 27.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
6. m. b. H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

Fabrikation erstklassiger Sprechnascliiaea a. Scballdesea.
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Adolf Lehmann & Co.
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Berlin 6., Xönigsberger Strasse S/%.
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Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gröfnlo und retiommtrtcat« Spezial -Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 IIaachinen geliefert.

Ckicago IMS: 7 Ekreadleloai* 1 Prtliimdalllen.
Paria laoo. „Grand Prix".

Filialtartau: Berlin SW., Zimmtrtlrvut 75.

erdmann Hirchcis, flu«, Sachsen,
Maechinenffabrik und Eieengieeeerei.

ijni.ssif deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
ah: Drehbänke, Oval- und PlanirbUnke, Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Ezcealer- und Kreitacheersn, Sieken- und
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-
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Weltansstj-Ilans Parin l»<n» di* liochste Aoazeichnune:: Grand Pria".
Internationale Auaetellang Hallend 1906: „Uran Promio".

Begründet 1861. llluetrlrte Prelelletea Inuarantie für beate» Material

nd gediegene Ausführung.

Zwcckzolaelgc Conatructloncn.

deutsch, cngllechu.fran*8alach

frei und koatenloe.
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Tcrbilli, tlt Itttlttlt, Will Iii

An unsere Mitglieder.
Die Mitglieder des unterzeichneten Vereins werden ersucht,

Ihren Jahresbeitrag (Im Mindestbetrage von 12 Mark) für das

laufende Geschäftsjahr gefalligst bald an die nachstehende
Adresse einzusenden. Der Beitrag der ausländischen Mitglieder

betragt 16 Mark.
apbie etc."

Dr. R. Jannaacb,
Berlin W.62, Latherstr. &.

6 des „Export" beilegen

ersuchen unsere inländischen Mitglieder, dieselben zur Ein-

zahlung Ihrer Beitrage benutzen zu wollen.

Die Mitglieder der uns befreundeten und verbQndeton
Vereine zahlen, wie wir ausdrücklich bemerken, Ihre Beitrage

. wie vor an die Kassenstelle der Vereine, denen sie an-

Centralvereln für Handelsgeographle usw.

bisher die gröflto Exportziffer aufwies, erreicht, wie die folgende

Zusammenstellung dartut, in welcher die brasilianische Valuta

zugleich auch in englischen Werten ausgedruckt ist:

Ausfuhr seit 1901.

Contos Papier Contos GoldJahre
1!XH

1902
1903
1904

1905
1906

»60 827
735 940
742 632
77« 367
685 457
799670

das Jahr 1906

361 089
823 892
327 850
350 490
396 828
471 640

Von Carl Bolle.
Die handelest atistische Repartition zu Rio de Janeiro hat

nunmehr die cndgiltigen Ziffern des brasilianischen Handels-
verkehrs bis zum Jahre 1905 und einige vorläufige Abschlösse
für 1906 veröffentlicht. Beginnen wir mit dem letzten Jahre.

Auswärtiger Handel in 190i! (Werte in Conto» Tapicr ')

Warenbezeichnung Ausfuhr Einfuhr
Tiere und tierische Produkte 40 955
Mineralien und mineralische Produkte 15 372
Vegi.uibilien und vegetabüiecho Produkte 748 843
Lebende und geschlachtete Tiere -.'119

Rohstoffe und Stoffe zur Weiterverarboitunfr 95 982
Manufaktur»aren u. and. Industrieerzeugnisse 247 162
Nahrungsmittel und Futterstoffe _____ 154024

Zusammen 79'J 670 4!»3 ÜH7

Die Handelsbilanz weist einon Uebersehuü der Ausfuhr Ober
die Einfuhr im Werte von rund 300 Millionen Mitreis Papier
auf. Desgleichen ist ein Vergleich mit den Vorjahren günstig,

da derselbe eine betrachtlich gestiegene Ausfuhr ergibt, sobald
wir die Werte in Gold ins Auge fassen. In Papier allerdings

hat das Jahr 1906 noch nicht die Werte des Jahres 1901, das

) 1 Hont* - 1000 Itilr»«. -

~rttw* I. d_ ! , kUrk. - I kl

i r.lr 1 Miln-M l'...»i.-r «.-l.tr »Mi l!-0d

Oold^JT d.

1IHAI £
40 622
36 437

39 430
44 648
53 059

auch ftlr die

i gunstig angesehen werden, obwohl sie nicht nach Milreis

Gold, sondern nach Panier rechnen und das seit Ende 1904

erfolgte Anziehen dea Wechselkurses anfänglich sehr zu ihrem
Nachteil verspürt haben. Als der Kurs von 12 d. schnell auf

16 bis 18 d. in die Hfihe ging, konnten sich die Produktions-

verhältnisse nicht sogleich diesem Wertatande anpassen. Im
Jahre 1905 wurde der Rückgang der Ausfuhrwerte in Papier,

ähnlich wie auch im Jahre 1902, als ein empfindlicher Ausfall

verspürt, obwohl in erstgenanntem Jahre die Ziffern in Gold eine

Zunahme der Werte anzeigen. 1906 hat sich die ländliche Pro-

duktion mehr und mehr dem veränderten Geldwirte angepaßt,

d. h. der Milreis Papier gewann höhere Kaufkraft und die Arbeits-

löhne wurden entsprechend billiger. Fernur ist in Betracht zu

ziehen, daß die offizielle Kaffoevalorisation für das Hauptprodukt
des Landua günstige Absatzpreise festsetzte.

Die Berechnungder Ausfuhrwertegeschah einschlieUlirh Fracht.

Spesen und etwaigen Zollen bis zur Ablieferung der Ware an

Bord. Bei der Einfuhr wurden die Konsularfakturen zu>Grunde
gelegt. Was den Titel „lebende und geschlachtete Tiere" betrifft,

so wurde in wachsendem Maßstäbe Rassevieh eingeführt, besonders

Rindvieh, sodann auch Pferde, Esel und Schweine. Die aus Ost-

indien nach der Rioznne eingeführten Stiere der Zeburasse
scheinen sich gut bewährt zu haben und hatten keine Schwierig-

keit, sich un das Klima zu gewöhnen. Unter geschlachteten Tieren

sind die aus Argentinien und Neu Seeland in Gefrierkammern
importierten zu verstehen, wahrend alle übrigen eingeführten

Fleischprodukte der Rubrik Lebensmittel zugerechnet wurden.
1904 wurden für '.MO Cuntos Gold an lebenden und toten Tieren

eingeführt. 1905 für 2199 Contos Gold und 190« für 2119 Contos.

Die Einfuhr von Steinkohle stieg von 11289 Contos Gold
in 1904 auf 1163«*» Contos in 1905. Die von Zement erhol,

sich in der gleithon Zeit von 2093 auf 2905 Umtos.mtos. Dagegen
Digitizetfby Google



Nr. 14

226

EXPORT, Organ des CentralTweini ftr Handelsgeographie usw. 1907.

hat sich die Einfuhr von Baum wollengarn zu Webezwecken
von 1 759 auf 994 Conto« Gold vermindert, was durch eine Aus-
dehnung der inländischen Spinnereibetriebo zu erklären ist. die

einheimische Rohbaumwollo verarbeiten.

Unter denludustriecrzcugnissen weisen Goldartikel, Maschinen,
Werkzeuge, elektrische Apparate, Backsteine, Dachziegel, Eieen-

und Stahlwaren eine Zunahme der Einfuhr auf. Unter den
Nahrungsmitteln hat der Import von Getreidemehl, Weizen,
Butter und Dörrfleisch

Reis, Schweineschmalz
ommen, dagegen iat derjenige von

KartofTeln infolge der geschalTcne:!

Prohibitivzölle und entsprechender Zunahme der inländischen

Produktion beträchtlich zurückgegangen. An ausländischen

Manzen und Papiergeld, die indessen den obigen Tmportziffern

nicht zugerechnet sind, strömten 1904 7155 Conto« Gold ins

Land, 1905 dagegen 25863 Contos, soweit dieser Geldverkehr
Oberhaupt kontrollierbar war.

Es wird folgende nach den hauptsächlichsten Ländern

Lander Contos
1904

Gold
1905

Anteil
1904

in pCt
1905

. es 914 70 500 27,J 26,e

Deutschland . . 89 204 35 354 12,7 13,i

Argentinien . 28 702 81 210 10,i IM
Ver. Staaten . . 25 642 27 40] us 10,1

Kranirreich . . . . »594 «,»

Portugal . . . . 16 873 19411 7,J

Uruguay . . U2as 13 079 4,»

Belgien . 7 4155 9 6<I0 8,» 3/
Italien . . . , . 8 87« 8 836 •V

der,

Bemerk
naenuem

nswert ist das Ansteigen dos argentiniscJ

Vorjahren bereits den
Handel«,

franzosischen
LTund portugiesischen Handel Oberflugelt hatte, 1905 auch den dci

Vereinigten Staaten zu überflügeln vermochte.. Ob das Verhalt
nix in der Zukunft gleich günstig für Argentinien bleiben wird,

ist zweifelhaft, da die Haupteinfuhr nach Brasilien in Getreide
und Mehl besteht und die Vereinigten Staaten seit dem 1. Juli 1906
fOr diese Produkte Vorzugszolle genießen, die natürlich die Ein-

fuhr aus Argentinien schadigen.

Uebrigens, selbst wenn letzteres im Laufe der Zeit auch
Deutschland überflügeln sollte, wäre es doch nicht als dessen
Konkurrent anzusehen, denn Deutschland liefert vornehmlich
Industrieartikel Argentinien jedoch Cerealien, sowie Fluiach
und andere tierische Produkte auf die Weltmärkte. Alle oben
angeführten Lander weisen eine absolute Zunahme der Einfuhr
nach Brasilien auf, eine relative jedoch, d. i. eine solche, die

auch prozentual trotz des Wachsens der Gesamteinfuhrwerte zu-

geuomme« hat, findun wir nur bei Deutschland, Argentinien,
Frankreich, Uruguay und Belgien verzeichnet Dabei ist zu er-

wähnen, daß diesmal, abweichend von früheren Statistiken, die

Herkunftsländer der einzelnen Waren in Gemäßheit mit den
Angaben der Konsularfakturen genauer beachtet worden sind,

bo daß also z. B. tür deutscho Waren nicht mehr die Verschiffungs-
hafen maßgebend waren, sondern der Produktionsort, soweit dieser

sich feststellen ließ.

Gesamteinfuhrwerte seit 1901 (in Contos)
Jshre Papier Gold Jahre Papier Gold
1901 . . . 448 353 190 020 1904 . . . 512 588 230 359
1902 . . . ;»71 114 206 228 1905 . . . 454 995 265 156
1903 . . . 486 489 215181 1906 . . . 499 287 295 874

Die Wertangaben in Papier haben nur für den internen
Konsum Bedeutung. Richtige Vergleichspunkte bieten die An-
gaben in Göhl dar, die das Bild einer ununterbrochen auf-

steigenden Entwicklung des Handels ergeben. Im Jahre 1905
wurden 39 pCt. aller Waren über Rio de Janeiro importiert,

17 pCt. über Santos, lOpCt. über Beiern do Para, 10 pCt. über
Recifc (Pcrnambuco 6 pCt. üher Bahia und 18 pCt. über sonstige
Hafen

Das statistische Amt erklärt, daß ihm leider Angaben Ober
den Hahdel zwischen den einzelnen Brasilstaaten fehlen. Das
ist eine recht auffällige Erklärung angesichts der Tatsache, daß
in den Hafenstädten Leute vorhanden sind, die zu angeblich
statistischen Zwecken mit einer angeblichen Registrierung aller

zur Versendung gelangenden Waren des inländischen Verkehrs
betraut sind. Für ihre Mühewaltung erheben sie von den Ver-
sendern eine Abgabe von unbestimmter Hohe, meistens je

6 Milreis oder auch mehr, vielleicht auch weniger, in jed
Falle soviel sie bekommen können. Da mehrere solche Statist»

vorhanden zu sein pflegen, die einander Konkurrenz machen, ho

lassen sie mit sich handeln Aus der Erklärung des statistischen

Amte» «elit hervor, daß diese Leute gar kein statistisches Material
geliefert haben können. Also handelt es sich um den Handel
belastende Sinekuren ohne Sinn und Zweck, ausgenommen den,
Günstlingen auf Kosten des Publikums Brot zu verschaffen.

Waa den Anteil der hauptsächlichsten

betrifft, ao werden folgende Zahlen geboten:

Ausfuhrworte nach Landern georduet.
Contos Oold

1905
16K 2iU

Anteil in pCt

72 967
60 001

29 029
13 621

12104
11778
8 033
6 487
3 682
2 325

2 105

1904

50,4

lfi>

18,»

5,i

2,»

!5
1 4

o,»

0,>

0,4

1905

*U
18,4

15,1

7,»

3.«

Ii

M

o.»

Bestimmungs-
Läoder 1904

Voreinigte Staaten . . . 176 641

England 56 664

Deutaohland 48 826
Frankreich 17 767

Oestarreich-Ungarn 9 827
Argentinien ..... 9 921

Holland 6 794

Belgien 5 834
Uruguay 5 067
Italien 3 318
Portugal 3 078
Britische Besitzungen 1 532
Hier steht Deutachland erst an dritter Stelle, waa vielleicht

nicht richtig ist. Der reichsdeutachen Statistik zufolge wurden
im Jahre 1905 für 170 Millionen M. Waren aua Brasilien bezogen,

wahrend die obige Angabe für das gleiche Jahr nur 1 35 Millionen M.

ergeben würde. Die Ziffer für England entspricht der Summe
von noch nicht 165 Millionen M. und dürfte in Wirklichkeit
etwas kleiner sein, da Deutachland eine Ansah! Brasilprodukte
über englische, belgische und holländische Hafen bezogen hat.

Hier hat sich die brasilianische Statistik wieder nach den oft

nur nominellen Bestimmungshafen gerichtet und damit Deutsch-
land in die dritte, statt in die zweite Stelle gerückt. Die Ver-

einigten Staaten erhielten 1904 die Hälfte der gesamten bra-

silianischen Ausfahr, 1905 nur noch 41,« pCt. Außer den Ver-

einigten Staaten, Italien und Portugal woisen alle oben auf-

geführten Länder eine prozentuale Zunahme de« Warenbezuges
aus Brasilien auf.

Für einige Produkte werden die genauen Ausfuhrzahlen bü
1905 veröffentlicht So lür Kaffee, der, einschließlich der Ziffern

für Kordbrasilicn, in folgenden Mengen exportiert wurde:
Jahre Sack Wert Jahre Sack Wert

(Coalo* Ptoior) (CootM
1900 . . 9 155 464 477 671 1903 . . 18 196 111 89 1 808

1901 . . 15010414 518 151 1904 . . 10280 097 401 668
1902 . . 13461683 418871 1905 . . 11 115 563 333973

Das Jahr 1900 mit der kleinsten Ernte ergab den zweit-

größten Wertertrag in Papier. Die Kaffuekrise der Jahre 190'.'

und 1903, mit ihren großen Ernten spiegelt sich im Sinkon der

Werte wieder. Das Jahr 1904 bringt eine Erholung, die im
wieder ansteigenden Ausfuhrwerte allerdings nur schwach in

Erscheinung tritt, weil sie in der Hauptsache auf der Anpassung
der Produktiouaspeaen an don Wechselkurs von 12 d. beruhte.

Und das Jahr 1905 endlich bringt einen um so stärkeren Rück-
schlag, dem seither in 190« infolge der Kaffeevaloriaation wieder
ein Aufschwung gefolgt ist.

Die Gummiausfuhr stieg von 31 865553 kg im Werte vou
99 730 Conto« Gold im Jahre 1904 auf 35392611 kg im Wert«
von 128140 Conto». Dieses Anwachsen des Ausfuhrwertes um
28 1

/, Millionen Milreis Gold (etwa «4 Millionen Mark) hat nicht

verfehlt, daa Aufblühen des Amazonasgebietes günstig zu beein-

flussen und daselbst Handel und Wandel zu beleben. Der Zucker
hatte 1904 bekanntlich ein Mißjahr, dessen Produktion den
inlandischen Konsum nur verhältnismäßig schwach überstieg.

Es gelangten 7861450 kg im Wert« von 831 Contos Gold zur

Ausfuhr. Das Jahr 1905 brachte eine Besserung mit einer Auf-
fuhr von .17746510 kg im Werte von 360S Contos. Seither hat

sich Brasilien der Brüsseler Zuckurkonveution angeschlossen.
Die aus der 1906/7er Zuckerkampagne vorliegenden Nachrichten
lauten, wenn auch nicht gerade sehr günstig, so doch auch nicht

ganz ungünstig. Auch die Baumwoilenausfuhr hat sich nicht

unwesentlich gehoben, nämlich von 1326273S kg im Jahre 1904

auf 24081753 kg in 1905. Dagegen weiaen Tabak, Mate und
Kakao Rückgänge auf, wie folgende Zahlen dartun;

Ausfuhr in Kilogrammen.
1904 1905

Tabak 23964355 2089055t«
Herva-Mate 44162052 41119980
Kakao 23160028 21090088

Was die Sehiffabewegung betrifft, so langten 1904 in

Brasilhafen vom Auslände her 3955 Schiffe mit 7 283019 Tonnen
Inhalt an, und 1905 stiegen diese Zahlen auf 4010 Schiffe mit

7 819682 Tonnen. Für die aus Brasilhafen auagelaufenen Schiffe

werden annähernd die gleichen Zahlen angegeben.
Alles in allem genommen, lassen die teilweise bis Ende 190*

vorliegenden Angaben erkennen, daß die wirtschaftliche Eot-

wickclung zum mindesten nicht stagniert. Wenn auch Ute Aus-
fuhr des Jahres 1906 infolge der überreichen Kaffeeernte und
einer künstlichen Hochhaltung der Kaffeepreise (die allerdings
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nt 8eKen Schluß desJahres in Santos eintrat l in derentaprechenden
Wertriffer einen besonderenCharakter an sich tragen dürfte, Roiatdoch

aller Voraussicht nach für 1907 ein wirtschaftlicher Rückschlag
nicht zu befürchten. Das Interesse konzentriert eich auf zwei
Punkte. Welches wird das Schicksal der Konversiouskaase und
der Kaffeevalorisation sein? In Bezug auf erstore ist hervorzu-
heben, daß sie bisher kein Papiergeld auf eigene Rechnung aus-

gegeben zu haben scheint. Beschrankt sie sich darauf, Gold in

Empfang zu nehmen bezw. gegen Papier einzutauschen, so kann
Reibst eine Rückwechsclung dieses Papier« gegen das von privater

Seite deponierte Gold höchsten» einen moralischen, nicht jedoch
einen pekuniären Nachteil bedeuten. Die von der Bundesregierung
aufgesammelten Goldbestände würden intakt bleiben.

Zweifelnder steht man im Publikum der Kaffeevaloriaation

gegenüber. Die Ernte des Jahres 1907 dürfte zusammen mit
den noch im Innern lagernden Uebcrschüssen aus der letzten

Ernte den Bedürfnissen des Weltkonsums ungefähr entsprechen.
Wenn man daher von der Kleinheit zukünftiger Ernten eine

Abnahme der stark angeschwollenen Weltstocks erhofft, so

müßten die späteren Ernten, von 1908/9 an, diesen Rückgang
ergeben Auf so ferne Zeit hin sich in Weissagungen zu ergehen,
hatte keinen Zweck. Immerhin aber wird die Entwickelung der
Dinge in Silo Paulo, dein Hauptproduktionszentrum. Beachtung
verdienen. Dio von dorther vorliegenden Nachrichten lassen auf
einen zunehmenden Mangel an Arbeitskräften schließen, der nicht

ganz ohne Einfluß auf dio Produktion bleiben dürfte.

In dieser Beziehung wirft die Einwanderungsst atistik
des Staates Sio Paulo für das .lahr 190« bezeichnende
Streiflichter auf die landwirtschaftliche Lage. Nachdem schon
in den Vorjahren die Auswanderung starker gewesen war als

die Einwanderung, weiat das Jahr 1906 einen verhältnismäßig sehr

großen Ueberschuß jener über diese auf. Es landeten in Santos
30 824 Passagiere von Uobersee, darunter 29 193 dritter Klasse,

wahrend 47 50» Passagiere den Staat über den gleichen Hafen
verließen, d. h. es sind etwa 17 000 mehr aus- als eingewandert.

Das mag nun für die KafTceproduktiou einen Einfluß haben,
es wolle, es bleibt ein schlechtes Zeichen für die wirt-

le Lage im allgemeinen. Einige Brasilzeitungen weisen
hin, daß auch Argentinien eine sehr starke Rückwanderung

se. In der Tat sind aber 19W in Argentinien 252 536
>nen ein- und nur 61 124 ausgewandert, d. h. die Einwohner-
nahm um etwa 190 000 Seelen durch Einwanderung zu.

Das ist denn doch ein ganz anderes Verhältnis. lieber die im
Jahre 1906 in Säo Paulo eingewanderten Nationalitäten werden
folgende Angaben gemacht:

NaUanaliUUnn EJnj«w»Ditori »ui(.«Jirl
Italiener 14 310 27 451

Portugiesen 4 259 4 155
Spanior 1 127 7 "04

deutsche I 127 1 341

Daß die Italiener und Portugiesen Zugvögel sind, ist bekannt.

Sie wandern nach dor Heimat zurückj sobald sie einige Erspar-
nisse gemacht haben. Von den Italienern sind indessen viele

nicht naoh Italien zurückgekehrt, sondern nach Argentinien
weitergewaudert. An Spaniern sind ungefähr siebenmal soviel

Personen aus- als eingewandert. Was die Deutschen anbetrifft,

so ist die angegebene Zahl der Eingewanderten überraschend,

da sie in der reichsdeutschen Auswanderungsstatistik nicht, zu
finden ist. Und noch starker ist der deutsche Wegzug aus SSo
Paulo gewesen. Ein Teil ging nach Rio (Jrandc do Sul weiter,

ein anderer Teil nach Argentinien. Zur Erklärung wini ange-
deutet, daß viele Italiener, sowie 8pai)ier und Deutsche ursprüng-
lich überhaupt nicht hatten nach SAo Paulo kommen wollen, sondern
Argentinien als Ziel erstrebton. Da nun die paulistaner Regierung
den Lonten freie Seefahrt oder Reisekostenvergütung von Europa
bis Santo» gewahrte und letzterer Hafen auf dem Wege naoh

Buenos Aires liegt, so dachten sie den Vorteil für den Haupt-
teil der Route wahrzunehmen und gingen auf Staatskosten nach
.Sao Paulo, um von da auf eigene Kosten weiterznreisen.

Die Erklärung mag wohl für eine Anzahl Einwanderer zu-

treffend sein, indessen für den großen Ueberschuß der Aus-
wanderung über die Einwanderung müssen andere Gründe ge-

sucht werden. Die eigenartigen Agrarverhfdtnisee Höllen den
Lenten kein Vertrauen ein. daher dieser massenweise Wegzug.
Wenn es nun Leute gibt, die den letzteren für einen wirtschaft-

lichen Vorteil halten, so ist das ein eigentümlicher Standpunkt.
Es mag schon sein, daß die KafTeeproduktion abnimmt, wenn
ilie Pflanzer an Arbeitermangel leiden und ein Teil der Plantagen
im Unkraut verkommt. Wer aber zunächst darunter leidet, das
sind die betreffenden Pflanzer, dio vom Ertrage ihrer Ernten

Die Situation ist in kurzer Skizze folgende:

Kaffee-Weltvorräto am 30. Juni 190« rund 10 Millionen Sack
Welternte 190C/07 22

Zusammen ViTOm
Jahreskonsurn 17

Voraussichtliche Vorräte um 30 «. 07. . ]A Millio

Für das Jahr 1907/8 werden die Ernten der Brasilzonen
auf 13 Millionen Sack geschaut, die der übrigen Welt auf

4 Millionen, zusammen 17 Millionen Weltkonsum. Am
30. Juni 190« werden also die Weltvorrftte immer noch
15 Millionen betragen, d. i. 5 Millionen mehr als am 30. Juni 1906.

Dieses Mehr durch ein Zurückschrauben der Produktion aus
der Welt schaffen zu wollen, das wäre ein Plan, der nur durch
Verelendung einer großen Zahl Pflanzer verwirklicht werden
könnte. Ist UÜberproduktion da, so muß für vermehrten Ab-
satz und Konsum gesorgt wurden, sonst wird das Heilmittel zur

Krisenursai he. Das scheint man in brasilianischen Regierungs-
kreisen auch erkannt zu haben, und die heutigen billigen Kaffee-

preise werden die Bemühungen zur Erweiterung des Konsums
unterstützen. Auch das Streben anstelle der landwirtschaftlichen

Monokultur, d. i. des ausschließlichen Kaffeabauus, die Poly-

kultur zu setzen und neue Ausfuhrprodukte zu schaffen, scheint

in der Santos- und Riozone nicht ganz erfolglos zu sein. Wie
sich die Lage des Artikels Kaffee in den folgenden Jahren ge-

stalten wird, ist heute trotz der Kaffeevalorisation natürlich

noch nicht abzusehen. Aber für das laufende Kalenderjahr
wird, wie gesagt, voraussichtlich das Bild des

seine aufsteigende Richtung beibehalten.

Europa.
A. Schillfkussn «eher Bankverein in KMn. fiMchiftsbericlit für 1906

„Das Geschäftsjahr 1906, über dessen Verlauf wir Ihnen xu berichten

die Ehre haben, hat unter dem Einfluß mannigfacher, die ganze Geachäfts-

i

tätigkeit beeinflussender Ereignisse gestanden. Zunächst traten die

politischen Befürchtungen, die sich an die revolutionäre Entwickeluog
1 der Verhältnisse in Rußland knüpften, gegenüber dem Verlauf der

Mtir •: kko-Konferenz in Algeciras zurück. Die nach dem befnetli^omleu
Ausgang dieser Konferenz eintretende Beruhigung wurde alsdann
vorübergehend beeinflußt durch dio Einwirkung der furchtbaren Erd-
bebenkatastrophe in San Francisco Die als Folg« derselben im Lauf«
des Jahres von Europa nach Amerika auszuführenden großen Schaden-
regulierungen trugen mit dazu bei, eine Anspannung des Geldmarktes
herbeizuführen, welche sich im Laufe des Jahres durah weiter« an
Amerika xu machende groüe Rimessen für die Bezüge von Roh-
stoffen, sowie durch außergewöhnlich hohen Geldbedarf der New-Yorker
Börse verstärkte und in der zweiten Hälfte de« Berichtejahres eine

sehr starke Anspannung des internationalen und besonders auch dos
deutschen Geldmarktes hervorrief. Diese Anspannung ist auch heute
uoch nicht überwunden.

In der unserem Institut« besonders nahe stehenden Montanindustrie
haben alle Zweige von dem lebhaften Aufschwung« des Gesohäft« in

hohem Maße Nutzen ziehen können. Wir honen, daß es gelingen
wird, die Erneuerung der verschiedenen in Betracht kommenden Vor-
bande, namentlich des Stahlwerksverbandes, auf einer den berechtigten

Ansprüchen der Interessenten Rechnung tragenden Gruudlage für
eine weitere Reihe von Jahren herbeizuführen und die aus der
Hflttenxechenfrage hervorgegangenen Meinungsverschiedenheiten im
Kohlensyndikate zur Befriedigung aller Teile zu schlichten. Auch
auf anderen Gebieten, namentlich denjenigen der TextiK chemischen
und elektrischen Industrie, ist der Geschäftsgang andauernd ein lobhafter.

Wir haben deshalb in einer auf den 29. September 1906 einberufenen
außerordentlichen Generalversammlung unseren Aktionären den An-
trag unterbreitet, das bisher 125 Millionen M. betragende Aktienkapital
durch Ausgabo von 20 Millionen M. ab 1. Junuar 190" dividonden-
berechtigter Aktien auf 145 Millionen M. zu erhöhen. Die Aktien
wurden an ein Konsortium begeben, welches dieselben zum Kurs«
von 136'/j pCt. fest mit der Maßgabe übernahm, sie den bisherigen
Aktionliren zum Kurs« von 142 pCt. zum Bezüge anzubieten. Bei
der Uebernahme der Aktien am 29. September 19041 wurden 25 pCt.

des Kapitalbetrages nebst »6'/3 pOt Aufgeld in bar gezahlt, wahrend
die restlichen 75 pCt des Nominalbetrages der Aktion vom 2. Januar
1907 ab. nebst 4 pCt. Zinsen, bis spätestens zum 31. Marz d. J. seitens

der Aktionäre einzuzahlen sind. Dabei wurdo den Aktionären frei-

gestellt, die Restzahlung auf dio neuen Aktien auch schon vor dein

31. Dezember 1906, unter Abzug von 4 pCt. Zinsen, zu leisten. Von
diesem Rechte ist bis zum 31. Dezember 1906 auf nom. 4 684 000 M.
junge Aktien Gebrauch gemacht worden, so daß die Vollzahlung von
76 pCt, hierauf mit S I5.HO0O M. schon im vergangenen Jahre ver-

einnahmt worden ist. Rückständig blieb am 81. Dezember 1906 die

Vollzablung auf 15 816 Stück junge Aktien mit 11 487 000 M. In der
vorliegenden Bilanz per 31. Dezember 190R haben wir das Aktien-

kapital in der vollen Höbe von 145 Millionen M. unter den Passiven
eingestellt, wovon 125 Millionen M. pro 1906 und die restlichen 20
Millionen M. erst ab 1 Januar 1907 dividendenberochtigt sind, während
wir den Gegenwert der rückständigen Einzahlungen auf die erwähnten
|j.fl<; Stück Aktion mit 11 487 000 M unter die Aktiven als „rück-
ständige Einzahlungen der Aktionare' eingestellt haben. Inzwischen
i»t im neuen Jahre schon auf einen weiteren namhaften IVil der
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Aktien die V'ollzahlung geleistet worden; der Rest ist, wie bereit«

erwähnt, bin zum 31. Marz d. J. zu zahlen.

Die Internationale Bohrgesellschaft, welche für das Geschäfts-
jahr 500 pCt Dividende zahlto, bat seit dorn Inkrafttreten der Lex
Gamp eine besonders rege Tätigkeit entfaltet, um innerhalb der durch
dieses Gesetz festgesetzten Frist ihr auf die Erworbung bestimmter
Kohlen- und Kalifelder-Komplexe in Preußen gerichtetes Programm
durchzuführen uod zugleich ihren BohrverpHichtungeu insbesondere
in Lothringen nachkommen zu können, temer hat sie mit gutem
Erfolg ihr Augenmerk darauf gorichte». Ersatz fflr ihre demnächst
infolge der bestehenden Berggesetzgebung in Deutschland einge-

schränkte Arbeitstatigkeit zu schuffen. So hat sie »ich in der Provinz
Hannover größere Kali- und Erdölgerecbtsame durch Abschlüsse mit
den Grundeigentümern gewiehert Die fOr die nächste Zukunft ins

Auge gefaßte weitere Erschließung dor Kalifetder wird zur Beschäfti-
gung eines Teiles der Bohrturme Gelegenheit geben, wahrend die

gleiche Möglichkeit durch dio weitere Erschließung und Ausbeutung
der bei Wietze belegenen Erdölvorkommen geschaffen ist. Was letztere

anbetrifft, so ist es der Internationalen Bobrgeseltschaft nach langen
Verhandlungen gelungen, einig« wichtigere Enlöluntornohmungen
in der .Deutschen M ineralöl-Industrie Aktiengesellschaft* zusammen-
zuschließen, welche unter unserer Mitwirkung im Herbste v. J mit
einem Kapital von 16 Millionen M. begründet worden ist. Aus dem
nunmehr durchzuführenden einheitlichen Betriebe dieser Gesellschaften
wird eine wesentliche Förderung dieses Zweiges der deutschen Erdöl-
industrie zu erwarten sein.

Im Auslande hat die Internationale Bohrgesellschaft in erster

Linie ihre Interessen in der rumänische» Petroleum-Industrie erheb-
lich erweitert und dio technische Leitung der im vorigen Jahre unter
ihrer Mitwirkung mit einem Kapital von 24 Millionen Lei ausgestatteten
„Rumänischen Aktiengesellschaft für Industrie Königreich Rumänien"
übernommen. In letztere ist die „Petroleum-Aktiengesellschaft Campina-
Moretii" »ufgegangon.

Schließlich hat die Internationale Bohrgesellschaft den Kreis ihrer
Beziehungen in Frankreich und Belgien in erfolgreicher Weise aus-
gedehnt.

Die uns nahestehende Terraingegellschaft Groß-Berlin G. m b. II.,

welche für da« Geschäftsjahr ] 905/OC eine Dividende von 15 pCt. ver-
teilt« und sich in auaaiehtavoller Eiitwickolung befinde», hat im
Februar v. J. ihr Kapital von 500000 M. auf 900000 M. erhöht

Zu den Einzelheiten des Gewinn- und Verlust-Kontos (»her-

gehend, weisen wir zunächst darauf hin, daß in den Vergleichszahlen
des Vorjahres noch das Ergebnis unserer damaligen Essener Nieder-
lassung für ein halbe» Jahr enthalten ist

Das Provisions-Konto ergibt einen Ueberschuü von 4563993.»] M.
gegen 4273000,<ft M. im Vorjahre. An dt<r Steigerung des Ertragnisses
sind alle Stellen beteiligt und kommt in derselben der lebhaftere
Geschäftsgang zum Ausdruck.

Das Zinsen-Konto ergibt einen UeberscbuU der vereinnahmten
Ober dio jrezahlten Zinsen in Höhe von 6903287,»» M gegen
6251916,1« M. im Vorjahre. Auch in diesem Jahre wurden die je-

weiligen Eflektenliestande mit 4 pCt. Zinsen zugunsten des Zinsen-
Kontos belastet, so daß auf Effektcn-Konto selbst nur der Ober 4 pCt
Zinsen hinaus erzielte Reingewinn in die Erscheinung tritt. In der
Einnahme des Zinsen-Kontos ist diejenige Summe enthalten, die aus
dem Gewinne dor Frankfurter Niederlassung der Dresdner Bank auf
Grund unserer vertragsmäßigen Beteiligung auf uns entfallt; dieselbe
betrftgt pro 1906 S44 708,:o M gegen 289859,54 M. im Vorjahre.

Der Gewinn auf Wechsel belauft sich auf 2914805,0* M. gegen
2253102.« M. im Vorjahre und weist somit eine bedeutende Steigerung
auf, welche in erster Linie damit zusammenhangt, daß wir die hohen
Diskontsätze in größerem Umfange dazu benutzt haben, die jeweilig
disponiblen Gelder in Wechseln anzulegen. Die Gesamtzahl der im
Berichtsjahre eingegangenen Wechsel belauft sich auf 95085C Stück
im Gesanttl'Otmgo von 17S7 816O0O lt., wahrend im Jahre 1005 der
Wechseleingang 911905 Stück im Gesamtbeträge von 14834*4000 M.
betragen hatte.

Diis Effekten-Konto schließt, unter Berücksichtigung des bei Be-
sprechung des Zinsen-Kontos Gesagten, mit einem Gowinn ab von
3 841689,45 M gegen 3W3127«; M. im Vorjahre. Wahrend eines
großen Teiles des Berichtsjahres war der Verkehr im Effektengeschäft
ein unregelmäßiger und auch für die Abwickelung von Konsortial-
geschalten zum Teil nicht günstig. Wir haben es für richtig gehalten,

einen erheblichen Teil der im Geschäftsjahre realisierten Gewinne zu
weiteren namhaften Rückstellungen und Abschreibungen auf Altere

Effekten- und Konsortialbestände zu vorwenden.

Die Einnahmen auf Immobilien-Besitz betrugen 77 244.«. M. gegen
65344.« M im Vorjahre.

Toter den Ausgaben erscheint das Handlungsunkosten-Konto mit
2 409163.« M. gegen 2345182,1« M Auch im Berichtsjahre mußte die

Zahl der Beamten zur Bewältigung der größeren Umsätze wieder ge-

steigert werden. Die Gesamtzahl unserer Beamten belauft sich am
Schlüsse des Geschäftsjahres auf 572 gegen 525 am Schlüsse des
Jahres 19C5.

An Steuern waren zu bezahlen 598 353.» M gegen 508 520,» M.
Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, daß diescsmal bei der Be-

rechnung de» dreijährigen Durchschnitts wieder höhers Uewinnxiftera
früherer Jahre in Betracht zu ziehen waren und wird auch für die

Jahre mit einem weiteren Anwachsen der zi

Wir beantragen, den insgesamt zur Verfügung
stehenden Jahresüberschuß von M. 14 786 338,;»

wie folgt zu verwenden:
Abschreibungen auf Immobilion M. 500 000,-

Zuweisung zum Speziaireservefonds ,. I 123 746,99

4 pCt Dividende auf das pro 1906
dividendenberechtigt« Kapital von
M. 125000 000,—

Tantieme an den Aufsichtsrat . .

Vertragsmäßige Tantieme at» die
Direktoren, stellvertretenden Di-
rektoren, Direktoren der Filialen,

sowie Gratifikationen an die Be-
amten

. 5 000 0O0,- M. 6 628 74<i, .>

M. 8 162 591,:

. 593 6884«

4'/, pCt Superdi
Vortrag auf neu

1 642 55 l.w

5 625O0O,-
301 35l,»i

M. 8 I 62 59I,«?-

Oestseke Treyhssd-Gesellsehsft, Berlin. (Geschäftsbericht für *«
Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1906.) „Dbb Ergebnis des ver-

flossenen Geschäftsjahr«» kann wiederum als ©in günstiges bvzoichnet

werden.
Das Provisions-Konto zeigt eine beträchtliche Steigerung, welch«

im wesentlichen in einem weiteren erfreulieben Aufschwung unserer

HevisionstUtigkeit ihre Ursache hat. Nach den bisherigen Erfah-

rungen dos laufenden Jahres ist anzunehmen, daü die Entwicklung
in gleicher Richtung fortschreitoti wird »lud diesem von uns in der

jetzigen Form begründeten Geschäftszweige im deutschen Wirtschafts-

leben nunmehr dauernd ein fester Platz gesichert ist Die uns in

großer Zahl zugehenden neuen Aufträge veranlassen uns. unser He
visionspersnnal stetig zu vermehren. Leider begegnen wir nach wie

vor vielfach der Auffassung, daß Revisionen im Sinne der von une

befolgten Methoden mit ähnlich geringen Kosten ausführbar seien

wie sie früher als üblich betrachtet wurdon. Wir haben infolge-

dessen wiederholt Auftrage ablohnen müssen, weil wir überzeugt

waren, für die uns angebotenen Vergütungen ohne eigenen Schaden
Brauchbares nicht leisten zu können. Erst wenn in weiteren Kreisen

allgemein die Ansicht sich Bahn bricht, daß die KevisionstatigLvLt

ihrem Werte entsprechend bezahlt werden muß, wird dor wirtschaft-

liche Nutzen dieser Tätigkeit für die Allgemeinheit voll zur Geltung
gelangen.

Unsere eigenen Effekten und Beteiligungen an Konsortial-Ge-
schäften stehen mit M. 2683 806\2* su Buch. Dor Effektenbestand
sotzt sich, außer einem Betrag Deutscher Heicbsanleihe und Prenti-

scher Konsols, aus 42 Gattungen von Obligationen, Aktien und sonstigen

Effekten zusammen. Nach vorsichtiger Bewertung der Bestände, so-

wie nach der üblichen Betastung von 4 pCt Gnldzinsou, ergibt sich

auf dio im Berichtsjahr realisierten Effekten und abgewickelten Kon-
sortialgeschafte ein Nutzen von 73 881,»9 M.

Das Provisionskonto erbrachte 203 645.« M. gegen 149 944^ M
im Vorjahre. Einmalige größere Provisionen sind uns auch in die*«n

Berichtsjahre nicht zugeflossen. Die Zunahme entfallt daher ledigtich

auf die tm regelmäßigen Geschäftsbetrieb erzielten Provisionen."
Der Reingewinn für 1906 betragt 290 000« M. und wurde dis

Verteilung einer Divideudo von 15 pCt = 225 000 M. in Vorschlag

Asien.
Auch in Britisch Ostindien

sich seit einiger Zeit eine lebhafte Agitation für Einführung
eines Vorzugstarifs für britische Waren bemerkbar. Dio indische

Regierung steht «war dor Sache noch ablehnend gegenüber, aber

die Agitation nimmt augenscheinlich an Umfang zu, und man
hofft, sobald in Australien die wchon im vorigen Jahre bc

schloMonen Vorzugszölle eingeführt sein werden, auch die indische

Regierung für den Plan gewinnon zu können. Aur der dies-

jährigen Kolonialkoiifcreiiz in London wird jedenfalls eingehend
über die Sache verhandelt werdeu. Was die Regierung zu ihrer

ablehnenden Haltung veranlaßt, ist hauptsächlich Furcht vor

Vcrgcltuiigsmaünahmen der wichtigeren ausländischen Abnehmer
indischer Produkte, namentlich Deutschlands. Und diese Furcht

ist sehr begründet. England nimmt jetzt schon weitaus die

erste Rolle unter den an der Versorgung Indiens mit Industrie

erzeugnissen beteiligten Landern ein, es kann also durch Vor-

zugszölle nicht mehr viel gewinnen. Umgekehrt geht aber der

Absatz indischer Produkte nur zum kleineren Teil nach dem
< Mutterlande. der gröUcre Toil geht nach aullerbritischen Ländern,

i

und unter diesen spielt Deutschland als Abnehmer eine sehr

gewichtige Rolle. Im Jahre 1905 hat Deutschland auf direktes]

Wege aus Britisch Ostindien für nicht weniger abj 278 Millionei:

Mark Waren bezogen, aber nur für 86 Millionen M. dahin ge-

liefert. Das ist ein großes Mißverhältnis, das aber eine wesent-

liche Aenderung erleiden würde, sobald Deutschland gezwungen
wäre, Vergeltungsmaßregeln gegen einen indischen Differential-

tarif zu ergreifen.

Was Deutschland nach Indien liefert, sind auMchließbVl'

. uiut zwar hauptsächlich Textilwaren, Färb

Digitized by LiOOgle
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waren. Metallwaren, Eisenfabrikatc usw. Aus Britisch Ostindien
I

sind im Jahr« 1005 nach Deutschland eingeführt worden u. a.

für 103 Millionen M. Baumwolle. Jute und Kokosfasern, für

60 Millionen M. Leinsaat, Raps, Sesam, Mohn, Kopra and Oel-

kuehcn. für 32 Millionen M. rohe Haute und Felle, fOr

27 Millionen M. Reis. fOr 22 Millionen M. Schellack, Kautschnok
und andere rohe Erzeugnisse zum Gewerbeverbrauch, fOr

7 Millionen M. Weisen und für 7 bis 8 Millionen M. Kaffee,

Pfeffer usw. För einen großen Teil dieser Waren sind wir
keineswegs auf die Einfuhr aus Indien angewiesen. 8o können
wir a. B. unseren Bedarf an Leinsaat vollständig in Argentinien

Gewürze und Reis können wir in größeren Mengen
i. Unsere eigenen

und mit der Zeit

wohl auch völligen Ersatz für indischen Kaffee, Kokosfasern,
Baumwolle, Kautachuck usw. Wir würden daher in der Lage
sein, eine etwaige Differenzierung unserer Einfuhr nach Indien

sofort auf das nachdrücklichste mit Gegensöllen auf eine Reihe
wichtiger indischer Produkte zu erwidern. Wir wollen aber
hoffen, daß solche Maßnahmen nicht notwendig sein werden.
Indien ist mit seiner Ausfuhr in der Tat so sehr auf außer-
britische Markte angewiesen, daß ein Voraugstarif für britische

Waren ihm jedenfalls größeren Schaden als dem Mutterlande
Nutzen bringen würde.

Zum Ausbau der japanischen Handelsmarine. (Originalbericht
aus San Franzisco vom 10. Marz.) Japanische Agenten der
großen Dampfergesellschaft „Shosen Kaisha" in Osaka haben hier

Verbindungen angeknöpft, um drei Dampfer der „Oceanic Steam-
ship Cop." anzukaufen. Die zum Ankauf ausersehenen Schiffe

sind „Ventura", „Sonoma" und „Sierra". Man vermutet mit
Recht, daß die japanische Schiffsgesellschnft die Dampfer des-

halb anzukaufen wünscht, um damit eine weitere Transpacific-

Linie zwischen Amerika und dem Orient zu gründen. Aus ziem-
lich sicherer Quelle verlautet zugleich, daß die japanische Ge-
sellschaft sich bereit! zur Ausnutzung aller gebotenen Vorteile

enit der „Western Pacific Bahn" in Verbindung gesetzt hat. und
es ihr auch gelungen sein soll, mit dieser Äußerst vorteilhafte

Kontrakte für beide Teile abschließen zu können. Sollte die

Transaktion zu stände kommen, so dürfte dies in Kalifornien

neuerdings unter der Bevölkerung böses Blut machen, denn die

Feindseligkeit, welche die Kalifornier gegen die Japaner heget«,

glimmt unter der Asche bedenklich weiter, bo daß jedes Lüftchen
imstande ist, dieselbe starker als zuvor wieder auflodern zu
lassen.

Saehachrlft der Radaktlou. rjtnlebseitlr. riiSt eGrateTi^nder Korrespondenz
flog bat ilcr «Ueutaeben Kab«tgruiiin.ti#Milla«lMA >' felawiid« D*p<-M«tie e4n: „l»ie
Kboaen Kaub» eröffnet eine l>nmpferui:le zwiaebrn Japan und Ame/tlte uöd bat zu
diesrm Zweek drei I>auiprer timealen Mynlecns auf der Kawasoki-Werft beale'lL"

Ana dieeen alttteilucjiren irehl bi'rror, daS die Japaner mit aJler KDorgie bo.
strebt alud, Ibra Dampfer rerbliiiluncwn auf dein Pazillk zu rec*lenaJ}]tft.'a und mafi-
irebrodan au raaeheu. alan verfle-lehe damit aurb biw-lt den tu der beuüjreu Nummer
Hatte 3S? eothaltt-ooD ArUaul Uber .Irie Japaner ta BfAazlleo", ubd wird man au« all'

diesen Taviaeben entnehmen, wie jrizl bereits aowohi auf dem l'aunk, alMaut-b itiKüd-
ajoerika die Japaner dato nordamertkanUrbeo lmperiattamUA »ebarf entjrnfentrrl.Ti-

liaa wird *ieb DOci weiter auf den PuillppliM» und tu Hawaii bemerkbar maeben.
l>i« >orttani»rikan«r babno alle l'nacbo.doB Baude» Panama-Kanals iu beachJeunia^n.

Afrika.

Oie afrikanischen Eisenbahnen. (Fortsetzung.) Zur Ver-
meidung der Barre des Senegal, welche die Mündung
dieses Flusses der Schiffahrt entzieht, wurde ein Plan aus-

gearbeitet, dessen Hauptaufgabe in der Vereinigung Saint

Louis' mit der wunderbaren Rede von Dakar gipfelte. Die
vorgeschlagene Linie hatte übrigens ein fruchtbares, dem Anbau
der Erdnuß günstiges Gebiet zu durchqueren. Von Saint-Louis
würde der Fluß durch einen fast 900 Kilometer langen Wasser-
weg nulzbor gemacht werden. Diese Strecke ist der Schiffahrt

wehrend neun Monaten des Jahres zugänglich und kann während
dreier Monate sogar Schiffe von 5 Meter Tiefgang tragen, da
am Ende der feuchten Jahreszeit das Wasser bei Bokel bis auf
12 m und 15 m steigt. Am Ende dieses Weges, in Kayes.
etwas stromaufwärts von Medien, wo die Falle von Felou für

alle Zeit der Schiffahrt Halt gebieten, wird eine zweite Bahn
gehaut werden, welche den Niger in Bammako erreichen wird.

Das Gesetz vom 2'J. Juli 18S2 entschied sich für die Aus-
führung des ersten Teiles des Planes. Die Socicte des Batig-

nolles verschafft« sich mittels einer Subvention die Zinsgnrantie
des Staates und dos ausschließliche Betriehsrecht für 99 Jahre
bei einer Spurweite der Liiüe Dskar Saint-Louis (284 Kilometer!

von 1 Meter. Die Arbeiten begannen bereits 1W82. Da die

Trasse der regelmäßig verlaufenden Küstenlinie natürlich

nur in großen Zügen folgte, so war die Erdbewegung
sehr gering. Trotzdem hsttb der Staat jedes Jahx bedeutende

Summen an die Gesellschaft abzuführen. Die Eingeborenen
mußten von europaischen Arbeitern und Handwerkern an-

geleitet und unterstützt werden, und wiewohl die Verprovian-

tierung der Zimmorplatze und Holzlager, welche mittels Kamel-
und Eseltransporten in sehr einfacher Weise vor sich ging,

bedeutende Umstände verursachte, so wurde der Bau doch erst 1885
vollendet und kostet durchschnittlich über 100 000 Frs. per
Kilometer'). Noch wahrend der 13 folgenden Jahre wurde die

finanzielle Unterstützung des Mutterlandes von der Gesellschaft

in Anspruch genommen. Eine allzu kostspielige Verwaltung und
der geringe Handel verpflichtete den Staat, trotz des unbestreitbaren
Nutzens der Bahn, der Gesellschaft unter verschiedenen Titeln über
45 Millionen Frs. vorzustrecken. Die Lage hat sich nur gegen das
Jahr 1H98 hin verbessert, in welchem das erste Mal die Ein-

nahmen die Betriebs- und Unterhaltungsi
Seit 1900 hat die Gesellschaft nicht mehr nötig, von der
garantie des Staates Gebrauch zu machen. 1902 hat sie sogar

damit begonnen, die vom Staate gemachten Vorschüsse zurück-

zuzahlen.*!

1902 1904

Einnahmen .... 2518000 Frs. 2473052 Frs.

Betriebsunkosten 1 923 000 „ 1 675 923 „

Die Ausführung des zweiten Teiles des Programms, der
Bau der Bahn von Kayes zum Niger, liefert dem Mutterlaude
nicht allein eine Wiederholung dieser Vorgänge — was ja noch
zu ertragen gewesen wäre, da ein kolonisierendes Land zunächst

Opfer bringen muß, wie dis Vorgehen der Portugiesen in Angola
und der Engländer in Uganda oder in Lagos beweist — sondern
die Gründung der französischen Senegal-Sudanbahn gab Zeugnis
von der Unsicherheit und der Unentschicdunhcit der Zcntral-

gewalt, welche ihre Ohnmacht in der Verwirklichung ihrer

besten Absichten gegenüber kolonialen und wirtschaftlichen

Fragen voller politischer Bedeutung nur allzusehr kennzeichnete.

Sie zeigte eine vollständige Unfähigkeit, das begonnene Werk zu

Ende zu führen, dessen Ausführung durchaus nicht übermäßig
schwer erschien.

Von Kayes zum Niger beträgt die Entfernung in der Luft-

linie etwas mehr als 500 Kilometer. Diese Trasse weist nur
geringe Erhebungen auf: die durchschnittliche Höhe, welche in

der Richtung von Kayes zum Niger ganz allmählich ansteigt,

schwankt zwischen 200 und 300 Meter. Kayes liegt 60 und
Bammako 350 m über dem Meere. Zwischen dem Bocken des
Senegol und dem des Niger gieht es keine Vertiefungen oder
Erhebungen — höchstens hin und wieder einen flachen Land-
rücken. Kein größerer Wossrrlauf sperrt den Weg, denn weder
der Bering, noch der Bakhoi, noch der Bande, welcho die Bahn
überschreiten muß, sind grösere Flüsse, deren Ucbcr-
brückung bedeutende Kunstbauten erforderlich machen würde.
Die längs der Bahn befindlichen Sandsteinbünke liefern die für

den Bahnbau erforderlichen Bausteine. Die für Bahnhnfsbauten
erforderlichen Ziegel können an Ort und Stelle gebrannt werden.
Die nötigen Arbeiter können zum größern Teil aus Senegalesen
rekrutiert worden, welche im allgemeinen gute Arbeiter abgeben.

Die Arbeiten begannen im Jahre 1881, und das Parlament
bewilligte vier Jahre lang die geforderten Krudite. Da judoch der
Bau ohne eingehende Vorstudien begonnen wurde, so schritten die

Arbeiten nur langsam vorwärts und waren sehr kostspielig. Die
ungenügende Zahl eingeborener Arbeiter führte zur Anwerbung
chinesischer, marokkanischer und italienischer Arbeitskraft*.
Dieser Versuch fiel jedoch äußerst unglücklich uus, da wahrend
der Winterszeit Dysenterie und Malaria ihre Reihen stark lichteten.

Gegen Ende 1884 waren erst 54 Kilometer der Bahn fertig ge-
baut und bereit« 14 Millionen Frs. ausgegeben. Die Linie war,
wie die vnn Dakar-Saint Louis, mit 1 in Spurweite gebaut worden.
Da das Material mangels kluger und weitsehender Organisation
sehr unregelmäßig au den Baustellen eintraf und das europaische
Personal unter dem Mangel sanitärer Schutzvorschriften und
Maßregeln litt

1
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kolonialen Unternehmen in damaliger Zeit feindlich gesinnte
Öffentliche Meinung am Krfolg dee Werkes zweifelt«, so verwei-
gerte das enttäuschte Parlament weitere Mittel. Eg standen nun-
mehr lediglich die Fond«, welche für die Besetzung de« Sudans
bewilligt worden waren, fllr die Fortsetzung der Arbeiten zur
Verfügung. 1S*H wurde Bafoulabe an der Mündung des Bafing
und damit der 132. Kilometer der Linie erreicht. Daun aber
wurden die Arbeiten wegen Geldmangels auf zehn Jahre
unterbrochen. Die allzu kurze Bahn ließ die Entwicklung

ingen Handola zu. Oberst Gallieni, Kommandant
o< h Senegal, war der Meinung, dal! eine energischere

Leitung der Bahn einen besseren Erfolg und bessere .Resultate

schaffen könnte und schlug vor, den Betrieb dem Milit&r zu
übertragen. Die Marineartillerie, welcher man den Betrieb der
Bahn übertrug, besaß indessen nicht genügende Hülfsquellen, da
sie, ohne daß dafür im Budget die erforderlichen Mittel ausge-
worfen waren, die Bahn unterhalten, verbessern und verlängern
sollte; sie mußte sich daher darauf beschranken, auf dem anderen
Ufer des Bafing nur eine kleine provisorische Linie mit 0,m m
Spurweite weiterzubauen. 189.1 ging der Betrieb an das mili-

tärische Geniekorps über, und es wurde eine Brücke Uber den
Bafing errichtet. Endlich, im Jahre I »97, wurde für die Eisunbahn i

von Kayes nach dem Niger, von Seiten des diesmal besser unter-
richteten Parlaments die Aufstellung eines Budgets genehmigt,
und die Kassen der Depots und Konsignationen beauftragt, die

nötigen Vorschüsse zu gewahren, um die Arbeiten wiedor aufzu-

nehmen und energisch weiter zu führen. Der Leiter dieser Ar-
beiten war der Oberst Rougier, 1901 wurde Kita bei Kilometer
309 und im Mai 1904 Bammako am Niger und damit Kilometer
500 erreicht. Die Bahn wurde hierauf langst des Niger weiter-
gebaut bis nach dem Orte Kulikoro, ungefähr 00 Kilometer
stromab von Bammako, um den Fluß weiter talwärts bei den
Fällen von Sotuba und damit den Anfang des ungeheuren, 1500
Kilometer langen Wasserwege«, welcher sich bin zu den Strom-
schnellen von Labezenga erstreckt, zu erreichen. Diese Arbeiten
wurden am 10. Dezember 1904 beendet. Besser geprüft und
besser und schneller gebaut, ist diese zweite Linie des Senegal
nach dem Niger, auf eine gesundere wirtschaftliche Grundlage
gestellt worden. Die Herstellungskosten betragen im Durchschnitt
nach dem Jahre 189$ nicht mehr als 70 000 Frs per Kilometer.
Seit 2 oder 3 Jahren erreichen die Einnahmen per Kilometer im
Durchschnitt den Betrag von 4 08(1 Frs. und sind somit um
1 I2fi Frs. höher als die Betriebskosten.')

Seit der Zeit, seit welcher mau mit dem Bau der Eisenbahn
Dakar-Saint-I.ouis begonnen hat, ist oft die Frage aufgeworfen
worden, ob man durch eine Verlängerung der Bahn nach dem Innern
nicht eine vom Flusse unabhängige Verbindungslinie schaffen

sollte. Die Schiffahrt auf dem Senegal ist der Zeit nach ziem-
lich bestimmt. Um eine Verbesserung in der Verbindung des
oberen Laufes mit der Küste herbeizuführen, hat man bereits häufig

an eine .Regelung des Wasserweges und nn den Bau einer

Bahn zwischen Kayes und SaintLouis oder Dakar gedacht. Die
Regulierung des Sunegaltiusscs ist das altere Projekt. Es ist auf
General Faidherbe zurückzuführen, und die neueren Studien des
Schiffsleutnauts Mazernn haben gezeigt, daß es verwirklicht werden
kann. Das Gesetz vom 10. Juli 1903 hat 5 Millionen Frs. zu
seiner Durchführung bewilligt. Das Eisenbahnprojekt besteht

im Bau einer Bahn, welche von Kayes ausgeht und über den
Ferlo und Baol die Verbindung mit der Bahn Dakar-SaintLouis
via Thies herstellt. Dasselbe Gesetz vom Jahre 1903 hat einen
Kredit für die ersten Festlegungen der Trasse verfügbar gemacht

Beide Projekte haben ihre Anhänger und Verteidiger.»]

Die des Wasserweges suchen nachzuweisen, daÜ dcrsulk* rentabler

sei und nur 5 bis 7 Millionen Fr», erfordere, wahrend der Bau

'I Erssknitii Set •Miksi Nr »04,
b.raJir.'1-.n Str*rti- 4U Kilaniaiar.

«Dem udrn Budint lirurmun, w.idiaa loclarbw W.u« uot.r daen TuaJ Ba«rl«ba.

uoko.UlD liur Hai» auf •l«rci. Hudt« vwiocLl »erdon mlUIUa und
»Urd.u dir oblfo Zif/cro tn orgln«»» Mio.

; V.r»l. d» H*dit. lu Cbemln. da fcr u A/rique, III. & M .lo

einer neuen Buhnlinie von 670 Kilometer Lange auf mindester.»

60 Millionen Frs. zu stehen kommen werde. Dieses Mißverhält-

nis würde noch schroffer hervortreten, wenn das Gebiet des
Hoch-Senegal und des Niger der gedachten Linie nicht einen

den Kosten derselben entsprechenden Handel und Verkehr zu-

führen sollte. Der obere Niger wird bald durch die Bahn von
Konakry nach Kurussa erschlossen und spate

Bahn mit der Elfenbeinküstc vereinigt werden.
Uberhaupt in seinen Gebieten soviel Kautschuck, '.

und Baumwolle und braucht er soviel Baurowol
waren, Glasperlen usw., sowie Salz, um den Bau
zu rechtfertigen ? Welchen Weg werden diese Art Produkte
wählen? Drängt sich da nicht die Ansicht auf, dali der Handel
wahrscheinlich die ungewiasere, aber erheblich billigere Fahrt
auf dem Senegal der auf der Eisenbahn Oberhaupt voniehn
werde?

Hierauf erwidern die Anhänger der Bahn, daß der Flui!

immer ein unvollkommenes Verkehrsmittel bleiben dürfte und
bald nicht mehr einem Handel genügen könne, welcher von Jahr
zu Jahr an Ausdehnung zunimmt; ferner ist der Fluß nur wahrend
eines Teiles des Jahres schiffbar und fallt dieser auch noch in

oine der schlechtesten Jahreszeiten für den Verkehr, nämlich in

die Regenperiode und die Zeit der Tornado. Die projektierte

Bahn, welche die Sehne des Bogen« bilden würde, den dur
Senegal beschreibt, würde den Wert des Grund und Bodens der
durchquerten Gebiete steigern. Natürliche Hindernisse für eine
dieseb Gebiet durchschneidende Bahn sind nicht zu überwinden,
und das Baolgebict würde trotz seiner starken Bevölkerung gute
Erdnußertrage und Exporte liefern. Die Ferlogegend ist keines-
wegs eine Wüste, wie man lange Zeit geglaubt hat, und würde
den Herden der Penis ausreichende Weideplatze bieten, während
das ßotidougebict Gummi und Erdnüsse liefert. Die Bahn würde
der Ausdehnung der Baumwollenkultur und der Baumwollen-
industrie, welche man in der Umgebung von Bammako fördern
möchte, einen mächtigen Aufschwung geben. Vielleicht würde
die Bahn sogar einen Teil des Handels vom Hoch-Gambia und
Casamance an sich ziehen. Wie Generalgouverncur Roume im
Dezember 1905 mitteilte, liefern alle Eisenbannen des französischen
West-Afrika — selbst die unter den größten Opfern erbauten —
heute per Kilometer Einnahmen, welche die Ausgaben überwiesen
Sollte ihr Gedeihen nicht die neuen Piano fördern und stützen 't

Die vorgeschlagene Stammbahn Kayes- -Kulikoro ist der Teil
einer großen, nach rationellen Grundsätzen erbauten Bahnlinie,
und keine isoliert dastehende Linie des Sudan. Sie wird endlich
den entschiedenen Vorrang Dakars in politischer und wirtschaft-

licher Hinsicht sichern, und man sollte meinen, daß derartige
Vorteile stark genug seien, um die Notwendigkeit dieses Projektes
in durchgreifender Weise zu begründen. ')

Demnach darf man sich der Hoffnung hingeben, daß der
Senegal, und durch ihn der ganze französische Sudan, ein Eisen-
bahnnetz erhalt, welches seinen Bedürfnissen und seiner Bedeutung
entspricht und dem Interesse des Mutterlandes dienlich ist

Nord -Amerika.
Amerikanische Missionars In den deutschen Kolonien. (Original-

bericht aus Newark N. J. von Mitte Marz.) Die Bestrebungen
Deutschlands, Kolonieen in Afrika zu besiedeln, machen sich so-
gar in Amerika bemerkbar, wenn auch in einer für Kenner der
Verhältnisse höchst sonderbaren Art und Weise. Die deutsche
Regierung hat indirekt zu veranlassen gewußt, deutsch-evangelische
Missionare aus der Union nach Südwest-Afrika zu ziehen. Die-
selben wurden aus dem evangelischen Priesturseminar in Bloomfield
N.J. in einer Starke von drei Mann gesandt. Der Zweck dieser Maß-
regel wird jedem, der mit den einschlagigen Verhältnissen ver-
traut ist, ein rätselhafter sein und auch bleiben müssen. Mangel
an evangelischen Missionaren dürfte schwerlich die Veranlaasii Da-
gewesen sein; infolgedessen dürften dabei wohl andere Gründe
mitgesprochen haben, und zwar vermutlich die, daß man in den
maßgebenden Kreisen nach berühmtem Muster annimmt, daß ein
Amerikaner alles kann. Mit Recht muß aber bezweifelt werden,
daß die Zöglinge de« Priesterseminar« in Bloomtield ihre deutschen
Kollegen in irgend einer Hinsicht überragen. Sollte man in den
maßgebenden Kreisen aber der Ansicht huldigen, daß die deutsch-
amerikanischen Missionare eine praktischere Vorbildung in Bloom-
tield erhalten haben als deren Kollegen in Deutschland, so be-
finden sich dieso Kreise in einem ganz unbegreiflichen Irrtum.

t lu nencwlfr Zeil bat uoch der Konroaadaiit Diroc — baute Direktor dar
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Der Ort Bloomfield, welcher in nächster Nahe von New York
liegt, bietet den Zöglingen absolut gar keine Gelegenheit, sich

für ihren Beruf praktischer vorbilden zu können, als dies in

irgend einem Punkte in Deutschland der Fall sein konnte.

Bloomfield liegt nicht in „Wild -Wert", wo die* eventuell mög-
lich wäre. Andemteils mull aber dabei auch in Betracht ge-

logen werden, daß der Deuteoh-Amerikaner in seinem Fühlen
and Denken grundverschieden von dem Keichsdeutschen ist und
lieh somit an Verhältnisse unter deutscher Verwaltung wohl
schwerlich zu gewöhnen im stände sein wird. Batten

die maßgebenden Kreise solche Experimente mit erfahrenen

Kolonisten augefangen, deren Blick und Verstand im harten

Kampfe utns Dasein geschärft und gestahlt worden ist, dann
ließe »ich sicherlich nicht nur wenig dagegen sagen, sondern ein

solches Vorgehen müßte sogar von allen Kolonialfreunden mit
Freuden begrüßt werden. Ferner JBt auch allgemein bekannt,

daß in allen unseren Kolonien ein empfindlicher Mangel an er-

fahrenen Farmern aller Art herrscht, wahrend sich dies von
Missionaren wahrhaftig nicht gut behaupten laßt Außerdem aber

schatxt man den riribsatorischen Wert aller Missionare, trotz der
gegenteiligen Beweise, die alle Kolonialgeschichten en massc
liefern, noch immer viel su hoch ein.

Zum Umtchwunge der Vereinigten Staaten vom Ackerbau treiben-

des zum Industrie treibenden Staate. Vielfach herrsoht noch die An-
sieht vor, daß Nordamerika in erster Linie ein mehr Aokerbau
treibendes Staatenwesen sei, wahrend in Wirklichkeit die offi-

ziellen statistischen Zahlen bereits den Beweis des Gegenteiles

erbringein.

Im Jahre 1880 belief sich der Wert der Ackerbauproduktu
auf 2212 MiUionen Dollar, der bis zum Jahre 1900 auf 3764 Mil-

lionen Dollar gestiegen war, was einem Wachstum von 70 pCt.

in 20 Jahren entspricht, wahrend die Bevölkerungszunahme im
gleichen Zeiträume 52 pCt. betrug.

Die Industrieprodukte de« Landes im Jahre 1880 repräsen-

tierten einen Wert von 5369 Millionen Dollar, die in 1900 einen

Wert von 13 069 Millionen Dollar. In einem Zeiträume von
20 Jahren hat also eine Steigerung der Industrieprodukte von
142 pCt. stattgefunden, mit anderen Worten, der Aufschwung
der Industrie in der gleichen Periode war zweimal so groß als

der der Landwirtschaft.

Im Vorgleiche mit der Bevölkerung von 1880, zu welcher

Zeit auf je einen Kopf der Bevölkerung an Ackerbauprodukten
44 Dollar kamen, waren es 1900 nur 49 Dollar, gegenüber
107 Dollar an Industrie-Erzeugnissen in 1890 und 170 Dollar

in 1900.

Im Jahre 1H80 betrug die Ausfuhr der Ackerbauprodukte
83 pCt., in 1900 aber nur noch 61 pCt, und nur 50 pCt. in 1906.

Der Export von Industrie-Erzeugnissen betrug 1880 12'/i pCt.,

1900 aber bereits 31 pCt. und 1906 31)"/, pCt. Im Jalire 1906

betrug die Auafuhr von Ackerbauprodukten 15 Millionen Dollar

weniger als in 1900.

Ueber die letztverflossenen sechs Jahre ließen sieh exakte

Datei) vorläufig nicht ermitteln, doch geht aus allem hervor, daß
die Landwirtschaft mit der Industrie nicht gleichen Schritt halt.

Snüallsches Bbar Amerikas Uder-Industrie Laut offiziellen Mit-

teilungen des Handelsdepartements in Washington ist der Im-
und Export von Leder, Lederwaren und Hauten in den letzten

zehn Janren von 55 Millionen Dollar auf 150 Millionen Dollar

gestiegen. Von der letzten Summe entfallen 45 Millionen Dollar

auf den Export von Lederwaren und Leder und 2 Millionen

Dojlar uur auf Häute. Der Import von Häuten und Leder be-

trug 84 Millionen Dollar und der von Lederwaren 18 Millionen

Dollar. Die exportierten Schuhwaren repräsentierten einen Wert
V» Millionen Dollar. Unter don importierten Hauten spielen

Ziele su gelangen; selbst innerhalb der obersten
Landesbehörde sind ernste Meinungsverschiedenheiten Uber
l>i>!itiiiche Fragen vorhanden, sodaß eine Ministerkrisis als ganz
unausbleiblich prophezeit wird, falls der kürzlich in San Juan
eingetroffene Intervenier nicht den gestürzten GouverneuT
wieder einsetzt.

Der Putsch, welcher in einer der Cuyoprovinzen glückte,

wird so zum Urheber weitgehender politischer Vorwicklungen,
die sich schließlich wie ein gordischer Knoten zusammenschütten.
Der Angelpunkt der ganzen Politik ist gegenwartig nach San
Juan verlegt, obgleich dort nur rein lokale Gesichtspunkte zur

Erörterung kommen sollten. Wie außerordentlich schwierig es

muß. die dort widerstreitenden Interessen nicht auf die

von 9'A Mi!
Ziegenfelle die größte

32 50« 000 Dollar

Bolle, welche Wert von

Süd -Amerika.
Lage in Argentinien. Die „La Plata-Pust"

: „Im tiefsten Frieden ruht das ganze Land; diese

brachten wir vor kurzem au f Grund der In-

n, die dem Minister des Innern zugegangen waren.

Nach den so lange Zeit hindurch und hartnackig zirkulierenden

Gerüchten über geplante Schilderhebungen traut man natürlich

dem Frieden nicht recht und hält die Zuversichtlichkeit, der

Regierungen in Cnrrientes, Entro Bios, Santa Fe, Buenos

Aires, Mendoza für nicht hinreichend begründet. Der Zank-

apfel, um dessentwillen die Drohungen ausgestoßen worden

d, ist auch keineswegs als beseitigt anzusehen; überall sind

Kandidaten als Sinekuren vorhanden und diejenigen, für

nichU abfallt, ballon die Faust, um durch einen Hand-

gesamte Republik überspielen zu lassen, geht daraus hervor,

daß nach glaubwürdigen Angaben der Interventen Dr. Moyano
Gacitua von der nationalen Exekutivgewalt zunächst keine andere
Weisung erludtcn hat, als die sich gegenüberstehendem Parteien

zu hören, zu prüfen, wen die Schuld daran trifft, daß die Politiker,

welche noch kurz vorher gute Freunde waren, sich plötzlich bis

an die Zähne bewaffnet gegenüber standen, und endlich anzu-
räton, was geschehen soll.

holten ist wohl eine so komplizierte politische Situation vor
das Forum der Delegierten der nationalen Exekutivgewalt gebracht
worden. Durchaus erklärlich ist daher die Vorsicht, mit welcher
die Nationalregierung an das Problem zu gehen gedenkt. Die
denkbar günstigste Lösung wäre es, wenn es dem luterveutor

gelänge, eine Aussöhnung zwischen den feindlichen Brüdern
herbeizuführen; der Versuch dazu wird zwar von Herrn Dr. Moyano
Gacitua nicht direkt unternommen, aber auf indirekte Weine wohl
eingeleitet werden. Gelingt er, was freilich nicht leicht soiu

dürfte, dann ist auch anzunehmen, daß in den Provinzen die

Ruhe gewahrt bleiben wird, und daß es sich wirklich nur
um einen Fastnachtsscherz gehandelt hat, den ein Deputierter

bei dem Ball in der Oper sich erlaubt haben soll, als er

die Polizei in der Hauptstadt und in der Provinz wegen
einer bevorstehenden Revolution in Alaun brachte. Die politischen

Gegensätze sind wahrlich nicht so groß, daß e» unmöglich sein

sollte, eine versöhnende Formel zu finden, auch wenn die Marz-
wahlen vor der Türo stehen, wie in der Provinz Buenos Aires.

Sehr beherzigen sollten die ungeduldigen Herren Politiker die

Worte eines Kollegen, wenn er schreibt:

„Diese Leute, welche aus der Unordnung Vortoil ziehen
wollen, passen unausgesetzt auf, was in der Casa Rosada vorgeht,

und wehe, wenn der Tag anbricht, wo ihnen von dort Aufmun-
terung für ihre kriegerischen Unternehmungen zuteil wird,

denn in diesem Falle wird das traurige Schauspiel vom Jahre
: 1893 sich wiederholen! Im Ministerium befindet sich aber kein

i Quintana; Pellegrini ist tot; das Heer ist bedauerlicherweise eine

;
unbekannte Größe, welche die leeren Worte „Pflichtgefühl" und

|

„Patriotismus" als solche belAßt, sie nicht verkörpert. Mitre,

der nicht mehr unter deti Lebenden weilt, nahm die moralische

Kraft und die konservativen An«chauungen, deren Vertreter er

war, mit sich ins Grab. Es fehlt auch an einem del Valle,

welcher die ganze Verantwortung für die Haltung einer starken

und einigen Ruvolutionspartei übernehmen könnte.'1

Diese Worte sollten Beherzigung finden; glücklicherweise

mehren sich die Stimmen, welche den Putsch von San Juan
energisch verurteilen, nioht weil diese oder jene Persönlichkeit

dabei mitgespielt hat, sondorn aus prinzipiellen Gründen. Leider
einige Kollegen bei einer durchaus verkehrten Propa-

d verh&Jxliohau die Schildörbebung in der Cuvoproviuz
als eine Großtat. Das ist ein gefährliches Spielen mit dem
Feuer, das dem Lande keinen Nutzen bringen kann. Es ist.

nicht richtig, daß die öffentliche Meinung in ganz Argentinien
einstimmig sich gegen die Nationalregicrunjj erklären würde, wenn
dieselbe den Gouverneur Codoy wieder einsetzt. Ein größerer

Irrtum, als anzunehmen, daß die Wahlfreiheit io jener oder
' irgend einer anderen Provinz nur von einem gewaltsamen Re-
I gierungsweehsel zu erwarten ist, tftßt »ich garnicht denken.
Die öffentliche Meinung und diejenige aller ruhigdenkenden Ar-

l gentiner wird jeden Putsch stets verurteilen, denn durch den-

selben wird nichts erreicht, als im In- und Auslände ein wohl-
berechtigtes Mißtrauen zu erregen. Jede mit Gewalt an das

,

Ruder gelangende Regierung muß, um sich im Sattel zu halten,

noch despotischen Mittlein greifen : darin liegt aber der Keim für

die völlige Unterdrückung der Wahlfreiheit auf lange Zeit

i

hinaus.

Es ist dabei völlig gleichgiltig, ob es steh um eine einzelne

Partei oder eine Parteigruppe handelt, mag letztere »ich als

„Koalition" oder sonstwie bezeichnen, denn die Hauptsache bleibt,

daß alle Wahler und alle Parteien ni.ht in willkürlicher Ent-
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die überschreiten, welche der Ausübung der

Für alle Wähler und für nllo Parteien, auch für <lie Koalition,

dürfen nur die Wahlurnen der Prüfstein ihrer politischen Stärke
und ihre« politischen Einflusses sein. Ueber Einschränkung der

: aufzustacheln, dossen Autorität in diesen niedrigen Par-

isen dienenden Kampf nicht hineingezogen werden darf.

Nicht in den Schilderhebungen ist das Heil Argentiniens zu
suchen, sondern in der evolutiven Entwicklung seiner Institu-

tionen. Und dafür ist der WT
eg zu den Wahlurnen heute allen

offen, die ihn zu betreten wünschen und sich dazu stark genug
fühlen !"

Die Japaner In Brasilien. Die römische „Tribuna" vom 4. De-
zember veröffentlicht einen aus Sfto Paulo kommenden Artikel

über die Japaner in BrasUien, der wohl auch in Deutschland

,

wenngleich er in erster Linie italienische

Interessen ins Auge faßt Es heißt dort: ,.Die Regierung des
Staates hat schließlich einen Vertrag wegen der japanischen Ein-

wanderung abgeschlossen; in weniger als Jahresfrist mfkasen
hier xwölftausend Manner aus dem Lande der aufgehenden Snnno
eintreffen, die den italienischen Arbeiter ersetzen sollen, der aus
Gründen, die in Italien genügend bekannt sind, hier nur als

Konterbande erscheint, außer in Fallen, wo er ausdrücklich

herbeigerufen ist. Als der landwirtschaftliche Minister vor
einigen Monaten den Gesetzesvorschlag dem Parlamente vorlegte,

um die nötigen Gelder zu bekommen, erklärte er, daß er euro-

päische Einwanderer vorgezogen haben würde, aber daß in der
Unmöglichkeit, sie in genügender Zahl zu bekommen, er zu der

gelben Rasse seine Zuflucht habe nehmen müssen. Er sagte
natürlich nicht, daß nach seiner Ueberzeugung diese sich nie

mit der einheimischen Bevölkerung verschmelzen wird, aber der
Kaffeebau braucht Hände, folglich ist keine Zeit zu trübseligen

Betrachtungen Ober kommende Gefahren.
WT

er seit zwei Jahren bis heute die Tätigkeit der japanischen
Diplomatie in Brasilien nicht verfolgt hat, für den werden einige

Aufklärungen über die Geschichte dieses Vertrages und über
die Formen, unter denen er vollzogen ist, nicht unnütz sein.

Die Regierung des Mikado schickte seit 1900 ihre erste diplo-

matische Vertretung hierher mit dem ausgesprochenen Ziele, in

Brasilien ein fruchtbares Feld für die ökonomische Ausdehnung
ihres Volkes zu rinden. Die ersten Schritte des japanischen
Bevollmächtigten richteten sich nach den Faktoreien der beiden
Staaten Minas und Sfto Paulo; diese studierte er unter allen

Gesichtspunkten. Wahrend des Krieges mit Rußland, als

alle glaubten, daß Japan nur mit dem einen Gedanken be-

schäftigt sei, sich vor den russischen Drohungen zu retten,

empfing der japanische Geschäftsträger Horigutachi alle Monate
bis ins kleinste gehende Auftrage und sandte nach Tokio sorg-

fältige Berichte über den brasilianischen Handel, über die Eisen-

bahnen, Fahrstraßen. Ober die gezahlten Löhne, über den Acker-
bau, die Lebensweise der Kolonisten, über den Einfluß der
europäischen Regierungen, mit einem Worte Ober alles, was der
Beachtung und des Studiums wert schien. Mitten während des
Krieges traf hier ein Abgesandter der japanischen Steuerbehörde
ein, um sich genau Ober die Steuerverhaltnisse, über Aus- und
Einfuhr, Ober die Gesetzgebung usw. zu unterrichten, und nach-
dem er alle Häfen Brasiliens zwei Monate lang durchwandert

nach Buenos

Großen al»

hatte, begab er sich, ohne einen Tag zu verlieren, n
Aires und nach Chile, um von dort über den Großen
Tokio zurückzukehren.

Nach dem Siege, der hier mit
aufgenommen wurde, ergriff die Zügel der
der fähigsten Männer
Bughimura, dor wenige Mouate' darauf in Petropolis an
entzündung starb, aber der in den
Aufenthaltes mit der Staatsregierung Verhandlungen
Einführung japanischer Kolonisten eröffnet« und
u'cßjdaßeine der größten japanischen Dampfschiffahrtagesell
eine Linie nach den Häfen Südamerikas sowohl im Gr<
im Atlantischen Ozean einrichten wflrde, und swar mit
von 10000 Tonnen Tragkraft, die Callao, Valparaiso,
Arenas, Buenos Aires, Sautos und Rio de Janeiro a
sollten.

So werden die Japaner auf großen japanischen Schiffen

kommen, die von ihrer Regierung geleitet und beschützt werden,

und sie werden so viel Waren mitbringen, daß aie nach allen

Handelsplätzen Brasiliens alle ähnlichen Artikel europäischer

Herkunft aus dem Felde schlagen können. Jede Reise wild

demnach fOr die japanischen Exporteure ertragreich sein, da sie

in den Kolonisten aus ihrem Land« sichere Abnehmer für alle

eingeführten Nahrungsmittel haben, und in den Brasilianern

entzückte Käufer iür ihre Möbel, Seidenwaren und keramischen
Produkte, mit denen die Geschäfte der Hauptstädte zu den

billigsten Preisen überschwemmt sind, finden werden. Der Plan

der japanischen Regierung ist mit einer solchen Klugheit, einen

Ernst und solchem praktischen Blick ausgearbeitet, daß sie bei

weitem das überbieten, was von der deutschen Regierung und

dem deutschen Handel getan ist, obgleich dieses doch das mm
plus ultra au Geschicklichkeit uud Voraussicht zu sein schien."

So weit der Korrespondent der „Tribuns" aus Sflo Paulo.

Aber vielleicht ist es noch möglich den Gefahren, die auch de;

deutschen Industrie durch das Verfahren der Japaner droben,

vorzubeugen. Mögo ein jeder, den es angeht, danach sehen,

ne quid respublioa detrimenti capiat

Literarische Umschau.
Jahrback dar Eisert lkMlwiite Sti k. k. Oeiltrrtlcklulwn Hiad«l»mei««*u

Acht«« Studienjahr H-.JOC Hrol« » Kronen. Wien im. Vertag de« k k. Oester,
reiehirerhen Uandels.Museums. IM» UesSerretrihuictia HandalsmuaaniB dient tu »rwler

Reib* 4er Forderung de« ostarrachtsobea Exporthandel« und Ist in dieser KJchtuAt
•«11 »nur Reib« tou Jahren in eTfclfreicber Weiss Utür. Inebcnindete werdo.i durch
fwcliraete Abbandlutifwa, selche In den Jahrbüchern de* Mu»etim« erscheinen, weit«
Krelaea der üeterTairblselMu KaporUnduslri« Winke und Aurwfiitifeu fefeben.

*. Bend enthalt u a. eisen Artikel Ober den ITj-polheharkredit-Ver.
e und IVeli» der Ko«lltftco.Hrh«tju<>|f, - BeelaMrnnir und -llelelumif
toben Molly von Oppenried, dem eine Al.liandlaof Uber de« modern.

QusrsnUuewe.en von Dr. Kart Ulimann «ich auseblleul. Die vorgsdachteo Abband-
Inns1*» bieten nicht nnr für Oeaterreicb, tondern aueb für Jedermann InUruM femif.
um die Anu-nalTung de« Werken wünschenswert erscheinen xn lassen.

„•sktrHS". Kln Sacliseosaof au« dem Jabre tooo von Olm kleier. (Verlsf
Kln.ti.ir k Kuli, Santa Orot. Ktaal R.» Irrend, de Sul. Hraall

)

O.e..« dramatische Uediebt echtldort einen riadiaeiiritier im Fehdeelreii mit

anderen ritterlichen Kampen und Widersachern.
Die VorSafe ist frlach und lebendig geechlldert. Em wird um eine lilatorUrh'

Enlwlikelnnfsperiode Deutschland« eerfefenwarüft. In welcher »eitel i

»IclwUchen Kaiser es nicht Tcrmnchten. den I-andfrieden aufrecht tu
halb dl« nationalen Kräfte Im f*fs<j«elufeii KMokampfe nutilo«
aaatatt tbro Starke fe«nu dm feni..in.s<i»n su»«sillf*ji f einde in richten. _«l dl» fem..
Betracbtuufen der Natur, begeisterte Freude an derselben, Kamprastust und Vater-
landsliebe felanfeo In der Diobuag in fofwvwtlendetsr Walas rura Auedroek- t'ftd

diese hsfeoscbafleu sind es auch, welche aich der Verfaaaar — Uireklor der Deelsen«
Schule in der ecbilneu Riofrandcneer Stadt Santa Crur - an den Ufern das Rio
Psrdlnho, bewahrt hat. We In «o kriftifeo, begeisterten Tiinen die ItarrUehkeJt de«
alten \ atarlandes frpriesen wird, da blüht noch deutsche Klgaaart und deutsche*
Kuiturbewu/jlBcin, und wir btlnnou nur wuneeben, daO wie hier in Deulacbland ea

auch dort drüben an« den braalllanbaebea Urwäldern, In denen aoboo ao rlelr

deutsche IleimaUlllan mit deutaohar Kutturtradlttoa emporgwwacihaan «inj, die

tlicbtuof rtirj Otto Meier ein freudige« E ho von allen Seiten finden mofv,

Heue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellsehafl Steglitz-Berlin.

JUUiste, grösste und leistungsfähigste Jibrik für Bromsilber- Jtotaliottsphotographie.

Anfertigung
Plak a t e n , Reklame - Karten

,

Kalendern usw.

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Auskünfte und Benusterung durch Abt. C.

Fabrik photographischer Papiere.

Bromsilber-Papier,

Gaslichtpapier „Lenta".
Celloldln - Papier, Emera - Papier,
Pigment - Papier, Pigment - Pollen,

Neg-ativ - Papier, Röntg-en - Papier,
Herne ra - Flachfllm - Packung-.

Preisliste Nr. 41

Kunstverlag
In unveränderlichen Brornsllber-

photographlen.

Klassische Kunst
Moderne Kunst.
Städte -Ansichten.
Stereoskop- Bilder.

Kataloge durch AM. C
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW.M, Frtedrlchstrasse 240 41.

Woltrur bealtititae. ii. allen E.rdl«llen bciilfii'h EiakMisll. noriOihohgr Schutilalttan« uii.l nltsrlfar Prälat

au kMkurreiuUa !>*k»r.ou. Jane- Mao Kri«|unriwi jwior Art, wie MMMMM rtepetieratwtitr«, all«

wlHlimii1«u IMmUHtM «•etlierp.etolen fUp«U«rPlr»t»bUcn««n,
'
ir Koeeu-uküonen irOr Kfiiranlau. HURel. Hlrtn, Tifvr ete b*>
> (Mic-'i. n. D'UUnea, UchatilnUn Doppal buclttem mit und ohoo
nach rar Mantelgeicksel m l Blltlchenpuhrer eingerichtet).

l*t*t«Pr. TotcfciaS, eotrie ikmlln br nxtstiaretiilc Manrtloa
iiikI ItaPstrilichtlten

Staaten« Watten lind „ataatlkn geprUrt", und vim filr ilnrrii Hill
berkeil. prUln krktlt uu.l unupertrortene Sckimltlitung 5|armie

Garant.e Übernommen 1
!

'

MMlHerten Eiportkatalog Mr Ha »ofort koatenloe an Jedermann'

Aktiva.

Mationalbank für Deutschland.
Bllmi per 31. Dezember 1906 Passiva

An

:

n

-

Kassa-Konto
Sorten- und Coupons-Konto
Guthaben bei Banken und

Bankiers
WochMl-Konto
Reponierte Effekten und

Lomhariltrol Jor ....
Eigene Effekten ....
Konsortial-Kouto . . . .

Konto-Korrent-Konto
gedeckte Debi-
toren . . M 1I0G71 »58,01

ungedeckte De-
bitoren „ I ,

r
> f»:ir> 000,—

außerdem UurKSchatUtdelii-

toren M. 3 891 000,—
Kommanditeinlnpe Born *

Busse
Inventar-Konto
Bau-Konto Bankgeb&ude
Bebrenstr-68 69 M. 1 5O337Ö.09

: Abschr.i. 190& . lUOOOtH),-

*

9 31 1 b'Jft

1 231 267 50

6 502 783 SB

65 218 826 88

75 242082 4.'i

18 881 060 45
2S 229 63* 45

126 301 858 Ol

150O0000
100 —

N9 375 09

342 602 5H* 98

Per Aktien-Kapital-Konto . .

. Gesetzlicher Kesorvo-Konds
„ Reserve-Fonds II ... ,

„ Beamten - Pensions - und
UntoratütxungsfouiU . .

„ HQcksULndige Dividenden
. Akzenten-Konto . . . .

außerdem Bürgschaften
M. 3 891 000—

. Konto-Korrent-Konto
Kreditoren . , . . .

_ Qovrinn

Debet Gewinn- und Verlusl-Ksnlo per 31. Dezember 1906.

so ooo ooo: —
U2200O0 -

800000 —

866 093 —
10 945 -

43 003 053 08

197 17.'! 511

8 928 985

»42 602 588 98

Kredit.

An VenvaHungako.tton
einschl. Porti, Depeschen
und Stempel

.. Steuern

.. Jubiläums- Spende an die

Beamten
„ Abschreibung auf Inventar-

Konto
. Ü«winii-Saldn

.H •5

2 184 831 35

242 000 96

232 56:i 1

53 72C Ol

8 928 985 91

11 642 101 23

Per Gewinn -Vortrag von 1905

„ Gewinn aus Wechsel-Konto
. . „ Zinsen-Konto .

n u n Provisionskonto

„ „ „ Effekten, und
Konsortialkonto

„ ., ,, Sorten- und
Koupons-Konto

II „ ,, K- M.in.,11 ):>••

Born * Bu«»e .

Berlin, den 31. Dexeinber 1906.

Direktion der Nationalbank für

; 50345 38«
;

2 468 564 27
2 871 192 19

2 989 228 02

I 54« 82» 10

127 288 26

1 343 624 1 39

11 642 107 23

IStern. Wtttlng.

Deutschland.
Schill.

KABELFABRIK
Mtchanlecha Draht-

Drahtselle.
TnuisnilmrioDon, Auf*
il'.fc-e, Bcrg-irflrksseQ*,

DusplbntMrHUp, LufV-

tibn—lli UiluaUaMer-
•etic, Ho(«i:lu>i[>«iHaia
bchlHüteu» erk oUk

lJKa>

Drahtseile.

LANDSBER6aW

TranüiuljtRloQfisoHe
IVU* M j.ulA, bftd. ÖciUel*»-

LW.f u. liaumw^ ptbwT;e
ttnj anjywii'vrrt* Hnnftsu«
lmpric». H»pMrHhL-*n*,
IUufttil<cbmif cta,

Neue Gasbeleuchtung
oh

Hüll'. treoepai
hefere dai

Licht

ohne R öhrenlel tu njj!
Mull • transportable (tat eelbeferieirxetiile Lampen

liefere tUa bellete, l.illifWo und raaaltobaw
Nr Haut. Fabriken. WcrkeUtten.
Ht«touf.ni». UMen, Habahnen,

tikrten. Atresacn u a. w.
I^iij^e iteltt eich daa DJtUjrf, Gaa wlbat bv! Kein Docht

Transportables Gasgluhlichtl
VOIII(*r ErMtx Iflr Kohlcofaa I

Slurmbrenner für Hauten und Arbeiten Im Freien
luHatr l>nu1Urten (ratia

G )

\MAtUmu fOO i JslsU-k *D.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin sw
llolllcrarrnDteo Hr. MaJ 'I Kateera

Johanniterstr. 11 F.

KSnlfa.

i 9

Keine dunklen Keller mehr!

LicUt&chschtplatteji mit

„Vitrai"
Prismen aus Kristallglas

in gul'.. und Hcluniedeeiserner Konstruktion,

begebbar und befalirbnr.

Prtlillitan uns KotUnankObll||« uneionet.

Gebrüder von Streit, Glaswerke

G. n. b. H.

lulor In Berlin SW., Alexandrinenstr. 22.

Plakate, Etiketten etc.

nach künsU. Entworfen in rr»tli lässiger Au>-
führuiig, fertigt als Spezialität

KunstanbUlt

Leopold Lampe. Dresden JU (C).

ISehwaneberger
I:, il "i -

i

; I

rrrfslii,* lv<'U-

1

Ä Briefmarken^
1

1

l1.\tt:Ml fc
-

Albums.I'rrla* V.rUr.^er
f'rMlAkatatoff und

I Vtrlii tu Schwanebsrger Brielmarken-Albums I

J. J AreS. Lelpili

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

stakss-ltttc, kydnutiscsB ui elektrittle Aufzüge

Krane
Itr (Und., Dsmpf- on4 cl«kirl«cben Betrieb.

Vorzöfflich bewahrte

Sicheräettskurbeln n. Besckwfniigkeitsbrenise.

= Senksperr-Bremsen =
fertikren und liefern in vorrfln;l{cher Aus-
führung

C. E. RoSt & Co., Uresdcn-A. IV. 129.

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialitat

Leopold Lampe, Dresden- II. I(C).

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe nun sich auf den r Export".
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Vereinigte Maschinenfabriken

fliese * fohl jXachf.

Berlin 0.27
Schilllng-strasse 12
fabmif r«?a in hekannlarflnh

BoMonpressen. Tiegel-

druckpressen Excelsss,

Abrieb- Apparate; lerner

Monoirsran- Pressen,
Frise- und Hobel-

raasekinen. Scklless-
' platten, Kreissägen.

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Miedrigt Preise.

Flat-Files
Best «jualities.

'

Lowest prices.

Bodlaender a Co.. Berlin -Rlidorf.

Virttiiltan

Zuggardinen-

Einriebtungen.

bui t SrirtUier,

»»Ib.
Prsialiat« No. 10

gratis!

J. D. Dominien s & Sohnes
weltberühmte
Sägen usd
Werkzeuge,
leistungs-

fähigste und

preiswtlrdig-

StS von allfn

in der W«H!
I fl>i rlrafen in grossen amtliches S*g«TM*oeaaj|
such die vitl teureren besten amerikanischen
bis in 80% an Leistung. Sehr massig im Preise.
Prospekte Preislisten in deutscher, englischer,
fiausoeieolisr, auaiu.cljer und rassischer

Sprach« etc. anf Wunsch.

J. D. Ooninicut I Sahnt, tatciiM-fifftiikanu
Fabrik «eitrundet 1822.

II

V^rtaaeor lor «'rrke .niuünerlee Hanilbui-h fOT Olsen
und Werkten«. fUr die Holataduelne- und .Dt. „tu
• »vUtMiZietatcWarufTÜligM und Warkieu«»-.
uaatubatrltnb Mrjeiteu KSufur u (lüfcraurhar t -iSa-en.

Reiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstp. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess -Instrumente

für wissenschaftliche u. technische Zweck«.

Öaebpappen „glastitrue''
I
für Tropen nuseerüstet, BoetAasport I

aushaltend.
Erfind«* und eJleinijrer Fabrikant dar in

den Tropen seit vielen Jahren bewahrten
Dachlelnon. (sei»)

Weber-Falkenberg, Barlin 8.W

Simpl der vollkommenste

Vervielfältigungs-Apparat
Nr StinttstMl alter Art. bin, iMlMift, tts. Cafitestsi,

Ulkartai hriaarw, nimm liilu, lins •stfUsatittkt

utsistni. Illtl|itir Prtll.

trssur Irtirturtlsii u allii illkudiltilitiN.
v.rtr.ler reep. (ireaalataa ib»reli rreacht.

Man wende »ich au die Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
Fabrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN N.65, Ollaratraaae 40 a.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spezialiabrikation von

Stahistempeli, Alphabeten und Ziffern etc.

Deutsche

«Internationale Transporte.

Josef J. Leinkaut Berlin NW.52.

Eigene Niederlassungen und Korresiion-

denten an allen Platzen der Welt.

Billigste Durchfrachten für internationale

und Uebersee-Trangporte.

Kinematographen

und Films-Industrie

HtooiaasyroyklaMi

la Griff Inal* Pil tu»
Dr.kollrepp.BerlinW.35. 'iffalÄffi'

P
ianofofte u, Flugef-Fabrik

San roiahrea in Trepen bewakr ti
djrch.iL! •r>tklsisi|ei solides
rabrlhat. = Venr«teroe»uchi =
Preise Mk. cot SSO MO 7C0
Mk 7*0 S10 l?W eil Hjmbur,

Alu. Breischneider, Leipzig. Ig;

Giftfreie Farben
für Genusa- und technische Zwecke,

Chloretphy II rumFärben von Seifen, Oalenete.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und Zuokarwaren,

sowie künstliche und natürliche Riechstoffs,

fabriaieren als Spezialitäten

Oscar Wender 4 Co., Dreaden-N.

Aerztliche und Badeapparate.
Vibrationsapparste. elektr. Kuli- und Handbetrieb.
Neuer Handapparat, leicht laufend Elektr licht-
bader.vurnäcl.verbessert. Autoinatische Apparate
für Kohlensaure -Bäder von M. 80 an, tadellos
arbeilend, auch z. Anseht, an Wasserrescrve,

Otto Bihlmaier, Braunschweig.

B. Lange
Berlin W. 8, Franzosischesir. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Satia^^

Parallel -Schraubstöcke= „System Koch".=
t'iuSlii.K-o Teueende verkauft, tiier-

ron 900 Stück so die KSniailcbi
Uewebrfabrlk lu Danals*

AUeüiiirer Fabrikant
Frtt» Thomas, Kens» 4. Rheinland,

Original Kaiser-PanoraSM.
Vietfaeh pfirn. titaatsooedaine

ScbulaUaate, LucreUraM Er
werbuafKiuelle fttr aue istaU.

Leute. Damen. Vertreter ro-
sucat Viele SUldla aud Doch
ebne Fllialo! Sekopucona.

UcbtbUder-Automaten. Vertreter rntoeht
Prekt l'betugT. »laroo-Apparel« ete. Ein.lafr.pb, Pneao-
ffraph. Proep. freue. HUra-NeraUr* kauft Dlr.ktion.

Ksüaer-Panorama Berlin W., Passage.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

Blank ret offen er Kl
und suaklrabt tat

'

f»..«n u i i )*dsea

Nieten u DrableUfte aller

u Art, betender. ZSramia-,

ch Tcrtlekl. r.rkupfert P°rlamonnaJn. Schub-

ieeoader..Nlet.,ÖUH- ^.f^0?"?.^SM . t-r,
»'-bml«-Jete

Oa>
Soblaunaf*!und IllumenurabL

Heine Drthl. und SUtla la alles MetnUan.
Vurtreter gerueht.

. Danielsohn & Hammerstein

EH3 Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide . Catgat.

F. Wosenack
Import. Kommission. — Export.

Charlollenburg-Berlin, Tegeler Weg I.

Vertretungen guter Artikel gesuehl.

Elektrische Pianos „Pneuma"
« r.

Alleinige Fabrikanten

Berlin II. IL

August Coenen
Berlin, Alexandrinenstr. 95 :>6.

Reise-, Courier- u. Damentaschen-Fabrik.
Spezialität: Rindleder- Reisetaschen,

Combi rtations-Oamentaschen.

„METLOIDU
....,eacb

hygienischer Wsndschutx. abwasch-
bare easallllrte Metallwandbcklcldun(.

Ittalild -EtsilUckatl I. Schliu l Ct laeil.,

larlli 14, Briilttlsrin.tr. 17.

Surli« für virklich gute,
kurren>li>ae prai.vei
ka.sen an sllsn Plltxen II

Vertretern rtl t«ltr tu** l'roTtsloa.
KnTTt"«pt>Ti4tjTist «tfutacb, off-

llscth. frauuAaUch.

C. REMSCR. Friedenau -Berlls

iL Gutberiet k Co., £eipzig III.

Falzmaschinen
llr hMi trti, balsst, rrissstti, tafjassj skk I

Shapingmaschinen

II Frlttlmaelrlih

£ange $ geilen
Masehlnenfabrlk.

(fulfellifitia».tB k.l)

Halte a. S.
Verbind irur niit iSakteras
Verlraun, Üspisla iissa,

Importeuren und
Maflrhtnflnb.n'i]unffen

reeucbL

Bei AoiVafM, Bestellungen etc. an die Inserenten bsaiaha man sich auf den .Esaert".
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Maschinen für

Sirahn-. Cops- und Siiick-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld.

Der beste
von allen

bestellenden Milch Separatoren ist und bleibt

unstreitig der

Original-
Meys »Separator

D. R. Patent

Er ist dcrtrtttMilch-Septrator
in Deutschland, bei welchem
die [reihAngende Schleuder-
trommel angewandt wurde
und der fin/ige deutsche

Separator, welchem die

Große Silberne Denkmünze
der Deutschen Landwirt-

schafts-Gesellschaft
(für neue Gerate 1893) zu-
-trkannt wurde. Freihängende,

in RoMkugelUgern laufende

Sohleudertrommel, spielend

ig, Räderwerk vollständig vurdcckt,

«verbrauch, schärfste Entrahmung,
größte Dauerhaftigkeit.

Zeugnisse Aber 12- und mehrjähr. Besitz.

Alleinig« Fabrikanten:

Joseph Meys & Co.
Hennef« Sieg A 10 (Deutschland).

Als M'itderverktiujtr wolUn sich nur solch*

HandUr melden, weicht dir Maschinen für
eigen? fette Itrchnunu tauten

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

8llberne Medaille BrOatel. Diplom Berliner

Gewerbe- Ausstellung Privilegiert i486

lüsn Engroa. — Export.

Fabrik ehem. pharm. Präparate Tropen-Aus-

rOitungen, Pepsin, Pillen, Tabletten, flranules,

subcutane Injectionen. Laab Kasens 1 : 10000.
etigrlneettfte, Aetzstifte, Asthmacig&retten

und •Ciirarreö.

TI«rkvfittorm«n aU«r
Gattung*«.

Calller Artikel, Be.ftchneile. Salon Dechen mit und
aha« naturalltlarite Kopl. Fi>Hpr»»«r«!i,in Geweiht
GekOrna. TropK»«n. aue«eetoefie Tiara ehaa «na
mit mach.midier Baoagun« 0. R. 6. M . Mir

tcnauttntlar Reklame

E. Bergmana »m im ibNwti luii.

BERLIN S Stallschreiberatr. 23a.

P»lirik u. Lletnruaf*«MehaA vesi Stahl
aialarlal Iii »llwi CiuaHUUra aml Ficnna.
H.tmiuso» «teanar Fabrik, itvi»u
Maaakaaiaga krana. Lautkauen. Winoen

eta.

HrtillT» , Knut- und FC iu*r- Rettin

WerkzcBf-

mascblnen
und Werk-

tet».*, tur

Kttirlrtttunz

I ' -1 VI I." I

W.rk.uU'.tx

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste Spielbarkeit I

Schöner, weller Toni
Mit 32 und 80 Tönen!

Preis Mi 30. -, 36.—, 54. .

Noten dazu I.«) und IM).
Für WiederTerkAufer hoher Rabatt'

A. Zuleger, Leipzig.

lisch- und Knetmaschinen * d b Patent

Teigteilmaschinen etc. m pfehlen

:

Mb. Wöhr * Co., Kalle a. S.
11

Lauf

der Unefarme^

Export tuch all« Clidrm. Katalog kotttnlo.

Sinumbra-Lampe o a p

Einziges

Spiritus«
Inwert-

GlUhlicht für

Innen- und Außen
Beleuchtung.

Einfachste Handhabung.

Höchste Leuchtkraft

Sturmsicher

Eckel & Qlinicke,

Hl kl IN S.42 Wassertorstr. 50.

Preussc»CQLeipzig
Buchliiiiikrei"KartonagerrMrtsthii»?r

Deutsche Exportbank
zu Berlin.

Unter Bezugnahme auf die $i- 40 rf. des
nie(J<"HellarhaftS!<t.nt«ites worden !te Herren

Internationale Transport-

Gesellschaft. A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

Internationale and Iksrtseitche Verfrachtungen

nach aad von allen Ralallanea der Welt

Aktionäre au einer

ausserordentlichen

General -Versammlung
auf

Dienstag, den 30. April 1907,
nachmittag* 6 Uhr,

im Hurean der Oesellschaft zu Berlin \V.,

f.uthurstr. 5,

hiennit ergebenst eingelndeu.

TAGES - ORDNUNG

:

1. fieschlussfuHsung über den »tatutenmastiig
gestellten Antrag auf Auflosung dar Gesell-
schaft und eventuelle Annahm» eine» Kauf-
gebotes.

2. Bestellung eines Liquidators
3 StatutennilUsig angemeldete Antrage.

Zur Teilnahme an der Genoralvere-aonmlutig
sind nach § 28 des Statutes nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, welche ihre Aktien drei
volle Tuge vor der anberaumten Generalver-
sammlung bei der Direktion der Geeellt-chaft
zu Berlin W Lutherstr 5, gegen Empfangt,-
bebcbeiniguug oder bei einem Notar deponiert
haben

Berlin, den 3ß Mir* 1907.

Deutsche Exportbank
Dor Aufsicbtsrat

Dunker.

Spezial-Ziehwerk für Profile
hl «'Hier. (Hin- nnd Tiaittttlrtt ilt, znm
I telegen Tan fiisnlNl u fekiloutir

WM
Treibarbeit.

Gasrohren mit Messing bezogen

Emil Scherler, Berlin <>..

H.dzmarkt.Ntr

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Elektr.-Cesellsch. Gebr. Ruhstral
OSltlacan.

Speil.ilsb-ik tUr Wld.r.lAad. und Scb.lll.l.ln

Bei Aufragen, Beatelluogen ote an dis Inserenten beziehe man sich auf den „Export-,
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j£ Export-Oeltuch ü
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc

öraberu Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

Farit*prrebv Amt III, M4o.

Muster und Preislisten zu Diensten.

I

I lajasfip Tl.«.tr-Ma«il«i>

/.la-Jtf Gfhbf, L»lpil8.Tha'>fi«ta>4,

BHl CoBttruction

neuerungen an Kippwagen
len ollen Wagen Itldlt oiu»brla*ra)

BQgelrollenlager
rar IvgkrattcrtiHirnifS.

Selbstlhätige Feststellung
lor Brtcllfrcaiil.

»andlelstenelsen
Iflr QnfusBaa der maldc.

HrthurKoppel
flktiengesellscbafl.

Berlin nW.7,Bodium, namburg.

m«n «erlauft Ftssuflst,

Stelle pilenr'

\L.r*tt

Pat.Mit.ftH
wntf Aull

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stell* patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren Sit

„Stella patent" verstellbar durch einfaches Anheben.
„Stelle patent" rietfach prämiiert.
„Stelle patent*' roa «ieJea •laiillritUM nl« unorroicht krUBMi Utrültt
„Stelle patent" Ist in allen Höh- und Stylarten lieferbar.

Man verlange Prospekt,

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn. G m. t>. H, Berlin S.O. 36.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

Satten-, Mäuse-, Kaninehen-

:

Radikal -Ausrottung •

einzig durch *

Rodentil-Virus. ss Z

Beste«, tür Messen Haastier. Wild uaschid *

Hohes Bizillen.Pru|iiirat de« Handels. «,

See-fest: Tropen-fest! •

Bakteriologisch-Zoologisches lastilnt Z

Kolibabe, Dresden.
*

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d.(Baden).

Doppelt«. Kolbenpumpe

OZEAN"
U. R. O. M. 1S1 SIS.

Unerreichte

Leistung.
V.b gras. ==- Bip.fi

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstrasse 46 Ol
Flügel- und Pianoforle

Fabrik. KU)

Erstklassiges Fabrikat.

Export nach ulleu l.äa Jern.

Schipmann & Schmidt, Hamburg:.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

Spezialltat: Cellulold. — Vertreter gesucht.

j Wilhelm Woellmer Schrifigiesserei
j* und Messinglinienfabrik. Berlin SW..Fr i( jnch!ir !!6.

j

Krepp -Topfhüllen
D. G. it. IUI?».

fj^^A Krepp-Mützen
\ W Franz Funk. L bucHietiU

'•' ^' Zl den Messen stets
neue Muster.

Zur Messe mLeipiip: Peiersstr.44, „lrinrletir"IT tl

!

Completle Buchdruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fernsprecher : Ami VI. MSI • Exporthaus !. Ranges • Telcir«mmc Trptnfiiu.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den r Expsrt
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I

Patent-Diaphragma-Pumpe. Beste Handpumpe der Welt,

sehr rentabel für den Import,
fArdert sandigen, «chUmmlfts und sonstige Inreinlgkcltcn enthaltendes
Wasser. einfachste Konstruktion, ohne Reparaturen, daher besten- geeignet

lür Bc- und EnlwIsseraagsiwecke in Minen, Oold Wäschereien. Farmen.

et ISMO

-V, etc.

tfj
" WC U'ter~

Dopp#lt«,trknad

:

b*l Hti.ii- und Krifteln«b.

Durch 1-2 Mann zu bedienen.
Aueh vorteilten durch 06|xl iu IxtrrOiMl.

rro«r>kt« Im dtaUrkfr. .M»l«<>>". ••»ll«rh«r »<l fr»»«fl.U«-h»r S»r»rh. rr.l.

jHammelrath j Sehtoenzer, pnmpe»p.r., Düsseldorf 4.

A. Schaaffhausen'scher Bankverein.
Bilanz am 31. Dezember 1906. Passiva.

Rückständige Einzahlungen der Aktionäre

wÄkfT"1

: . : : ; : :

Guthabou bei Bankier«
Vorschüsse auf Effekton, Report IjOinburd
Debitoren in laufender Rechnung:
a l Banken und Bankier«, durch Kr

fekten gedeckt
b) Ausstände b. grosseren Aktien-

gesellxcliaften und Gewerk-

M 38 609 162,15

1 1 487 000 —
16 263 826 25
«6 412 101 52
10 297 305 24

20 804 768 84

durch
68 542 413,78

198 02» 207,23
57 188 145,81

iken

c) sonstige Debitoren,
Sicherheit gedeckt . . .

d) ungedeckte Debitoren

7. Debitoren für geleistete Aval
8. Konsortialbeteiligungen . .

9. Dauernde Beteiligungen bei Bi»t

10. Effekten
11. Effekten de» Beamten-Pension»- u. Unterstützung»-

Fonds
12. Hypotheken
13. Immobilien
14. Koinmanditboteiligungeu
15. Kapital dos Syndikatskontore des A. Schaaffhauson-

102 3G7 928 97

39 457 749 79
32 653 180 63
25 456 009 50
36 772 548 38

700 000—
3 481 194 22
8 221 1 18 98
1000000-

I 000 000

!'57fi 354 731 22

Aktien-Kapital 145

Hescrve-Konds 24

Speziel-Reserve-Fonda
|

8
Unerhobene Dividenden
Kreditoren in laufender Rechnung 193

1

1
8.

I

6.

6. Seheok-Koehnungen
7. Depositen
8. Avale
9 Akzepte

10. Beamten- Pension«- und Unterstützungn-Fond«
11. Gewinn-

7
H
39
77

14

IKXlOUO

855 695 65

176 253 11

19 079 03
692 305 35

084 091 38

209 986 37

457 749 79

373 231 ;78

700000 -
786 388 76

Soll. Gewinn- und Verlust-Rechnung.

Handlungs-Unkosten 2 409 163 65
Steuern J 598 358 99
Vertragsmässiger Gewinn-Ausgleich mit der Dresdner

Bank
I

753 90
Saldo ; 14 786 338 76

18 547 763 80

Die in der

6 354 731(22

Haben.

Vortrag aus 1905
Provisionen . . .

Zinsen
Qewiuo aus Wocheein . . . ,

Gewinn aus Effekten

Einnahmen au* Imtnobilienbesitz

M \4
246 7441-

4 56S 993 43
fi 908 287 24

2 914 805 02
3 841 689 ! 45

77 244 66

85.

ralv nnilung für das Geschäftsjahr 1906 auf 8</
}% festgesetzte Dividende wird

für die Aktien Lit. A ...,.i mit M. 38.25 für die Aktien Lit. B

18 547 763 80

ob mit

Rückgabe der Kupons Nr. 16 tesp. 58
an unseren Knsscn in Köln, Berlin, Bonn. Charlottenburg, Duisburg, Dülken, Düsseldorf, Emmerich, Grevenbroich, Kempen,

Kleve. Krefeld, Moers, Neuss, Odenkirchen. I'otsdam, Rheydt, Kuhrort. Schöneberg, Viersen, Wesel;
sowie bei der Dresdner Bank in Dresden und Berlin und deren Niederlassungen in Altona. Bremen, Bückeburg, Chemnitz,

Detmold. Emden, Frankfurt a. Main, Fürth, Hamburg. Hannover, Lübeck, Mannheim, München, Nürnberg, Plauen i. V., Zwickau i. S :

bei der Deutschen Effekten- & Wechsel-Bank in Frankfurt > M.:
bei der Filiale der Bank für Handel und Industrie in Krankfurt a. M
bei der Mittalrheiniachrn Bank in Coblenz, Duisburg und Metz:
bei der Ostbank fOr Handel und Gewerbe in Posen und Königsberg;
bei der Pfälzischen Bank in Ludwigshafon, Frankfurt u. Main, Mannheim, München und deren übrigen Filialen:

bei der Rheinischen Bank in Essco, Duisburg und Mülheim a. d. Ruhr;
bei der WestpfSlisch-Lippischen Vereinsbank, Aktiengesellschaft in Bielefeld, Detmold, Herford. Lemgo. Minden;
bei der Württemberg! sehen Landesbank in Stuttgart;

und bei den Bankhäusern:
Hermann Bartels in Hannover;
Philipp Elimeyer in Dresden:
E. Heimann in Breslau:
F. A. Neubauer in Magdeburg;
Im A E. Wcrtheimber in Frankfurt >. M

ausbezahlt^ ^ ^ ^ ^ Qje Ojrektjon
Im AnschluM nn unsere früheren Mitteilungen wegen Umtausches der Aktien Lit. B a Mi 450 unserer Gesellschaft

gegen Aktien Lit. A ä M. 1000 machen wir hierdurch wiederholt bekannt, da*« wir in der Lage sind, diesen Umtausch vollständig
kostenfrei zu bewirken und zur eventl. Abrundung des Nominalbetrages überschiessende Betrage der Aktien Lit. B zu übernehmen resp.

fehlende Betrage der Aküen Lit. B zum jeweiligen Tageskurse zu liefern Da die Aktion Lit. B bOraenmaesig nicht mehr
lieferbar sind, ist dringend zu raten, «an der z. Z. noch kostenlosen UmtauechmBglichkeit umgehend Gebrauch

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man «ich auf den .Expert«.
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AKTIVA.

Deutsche Ueberseeische Bank.
Bilanz am 31. Dezember 1906. PASSIVA.

Nicht eingezahlte* Aktien- Kapitel 2400 000 — M 000 WO
Kaase und Guthaben b«i Hanken 29 374 »93 51 Keaenren:

69 323 44« 30 Ordentliche BesenM M. 7S5 426.09

Kigroe KftVkten .darunter Uesens 11 . . . „ 1 717 04 1 . 1 »

I

3609447 70

M. 5 300000 Deutsche Staate- Akseptc im l'iulauf 5 322 *H 7 '.

63 Mepositen-üelder 75 925 894 41

Kigcne Beteiligung* n an Kon- i Konlukorrent-Kredituren . . . 844M 867 l.

sortial-Gesehiflcn 599 757 50 5 25OOO0

Kontokorrent-Debitoren .... 79 391 948 94 Noch nicht erhoben« Dividende 560 —
5 J50OO0 Pension», und rnturstüLzangsfond» 46SMS]

llankgebaude-Ki.nto iHucn»s- Aires, Gewinn- and Verlust-Konto . . 36* 207 59

Valparaiso. ( 'oncepcinn u. Santiago) 1 247 256 «7

Mark IM 919 823 71 Mark IM9M H8 . \

SOLL. Gewinn- und Verlust-Konto. HABEN.

GcschftfU-l'nkoaten, inkl. Steuern,

Abgaben nnd Stempelkoaten dor

Zentrale und der 23 Nieder-

lassungen

Saldo

Mark

3 155 980 99

2 34>8 207 5«

5 524 IS.H58

Gewinn-Vortrag aus dem Jahre 1905

Zinnen, I'mviiiionen und Gewinn an

K«n»ortia]-lii-*chäfteu abzöglit-li

Häckiinscn auf in 1906 fallig«

Wechsel

Mark

63 349 11

5 4i.il M39 47

5 524 IS*| 58

Vorstehende Bilanz sowie da* Gewinn- nnd Verlust-Konto haben wir geprüft und mit den

Bachern der Deutschen l'ebenrciacbcn Bank übereinstimmend gefunden.

Berlin, den 9. Man L907.

Der Vorstand Die Revitiiit ltMittim des Aufsichtsrats,

der Diittckti Ueberseelsclien Buk. Victor Koch w«. Krtger. Ado» octiia,.

R. Koch. L. Roliod-Locke. Helnr. A. Schlebach. D. 0. Croiszant Ubde.

A. Kroache. Qcorf Zwllgmryer.

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spezialität seit 1886:

Drahtbertmisehinen
Lach- nnd Oaaea-

mwchlnea

Maschinen tax

Filttc.ickltllabrluUti

Bogen- u. Zettungs-

falznischiiin

Pipieisiifiauclliit

etc. Iis.

Heftdraht
Heftklammern.

Otto Spitzer

BerlinV
Taktik modern, pboto-

graphischer Apparate

and Bedarfs - Artikel.

Man Terlans* HsuplkaUJof ...

leuUctMtr od*r fraui HprSH-be

Vertretar an alltn grsaasrva
Plauen geaacai.—

A. Kamp
O. m. b. H.

Köln a. Rh.

Parfümerien
für den SxporL

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
PtteoUnttlch fcschltit.

Gerlitsle Presadaoer hol

höchster Aosbtnte.

lieber I0O0 Slflck (dielen

Erstklassige Kt (cremen

Jiydraulische Trauben- u. Obst-fressen

Ultfaafsllblfsta Kelter

der Qcfenwsrt all Isar-

barem, Mets

senkrechte« Preukorbe.in allen Grossen und Systemen

Spezialfabrik für hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
Vertretung für einige Bezirke noch zu vergeben.

Factory and Export
House

Goldfeder t Xegerbeim,

BERLIN NO.
e.laMtelMa slace ISO».

n.M M.il.U and otta.r
OlsUnctiana awaraad.

•m i «i Export. 1

1

Vau tma purahasjetaM* irlidn
u4 »beul

Extraordlnary low
Prices,

tf jrou wriu for oar

Largc Mustrated l'rlcc-

Llat

whlch ii Hnl KT.Ua and
|.*>lp.t I

tnp.rt.llon .1 .11 l'ro.u««».

Bai Antraten, Bostel!ungen etc. an die •n beziehe man fleh auf den „Export"
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AKTIVA.

Bilanz der Deutschen Bank, Berlin
am 31. Dezember 1906. PASSIVA.

Kmk M. W. »53 4M.*!»
Sorten, »'oupont und rar ICürk-

»tWnng gekündigte Kffpkten - HS S»;:' 085,65

fiathaben bei Hanken und Bankiers M W Sri B7&fa
Wechsel und kurifrisl:.'« llekht-

-<':. ,\\ i, i.ui' ?i ... . 540 44)9 71IK 87

Utfort und Darlehen , 209 342 100.8H

bimbard-Vursehilase . 17 979 535.40

Eigene Kffekten (darunter für M. 5^ Million l>euUclie

SUatMuilcilicn und litioh«schatiscbi'ine) . . .

Kigene Beteiligungen an KonsnrtialUrüchaftcn . .

Kommandllfn ...
Dauernde Beteiligungen bei fremden Unter-

nehmungen
I .»Mioron in laufender Keehnung

gedeckte M. 44S 566 352JM
ungedeckt« 1H2 035 123.17

ausaCTdi.ui Bürgschaft-D. biL.r. •.. M »'•"> .»-9 M»
Yorachuaac auf Waren und Rembours-Konto (Berlin)

Anlagen de« Dr. Georg von Siemena'Mbeu Pension-

und l'nterttfiUung-Fnnd*

Immobilien
Mubilien

>TüT

Iii) 515 500 14

K46 «04 309 99

72 421 074 90
45 341 544 86

992 800

78 996MI4 20

J75 601 475 51

57 823 '108 62

4 813.'.00
20 051 »MW 24

405

I «•;•_* |S

Akli. n-Ka|.iLal .

Heservcn:

Ordentl. Kcaerve A. . . . M. R6 888 031.30

. B S4 710 528.83

Koritokorrent-Keaerre . . . . fi 000 000.-

DcpositetMielder

Kreditoren in laufender Keehnung
Krlft» nicht . ingetansi li-t Aktien II. Serie . . .

.\ i im Umlauf . . . •

werden liargicheften: M «3 534 089.89

Dividende, unerhoben
Dr. Georg Ton Siemens 'scher Pension- und Unter-

tuUmig-Fnnds
L'cberjrangtnititen der Zentral.' und der Filialen

untereinander
(iewinn- nnd Verlust-K.. ni'.

M.-.rl.

.OOOOOi»*» —

97 098660 12

380 9SK (»I
1

1

1

8K9 818 1S7 '.r.

2 414 10

226 110068 fit

33048 -

5 099 878 —

4 627019 50
2!» 147«7r, 04

DEBET. Gewinn- und Verlust-Konto.

1819863 513 '45

KREDIT.

An Handlang - 1'nkneU'n - Konto 'norunt- r Hark
2 105 157.25 für Stauern und Abgaben/. . .

Abschreibungen auf Immobilien

«. . Mobilien

. Saldo, »ur Verteilung verbleibender l'ebcr

sefauss

Mark

i 212 847 89 •
2 216 873 :'l

375 440 Ol

9 147 87*; 04

49'.»53 037

Per Saldo aus 1905 . .

Gewinn auf Wechsel
Zinsen-Konto

Gewinn aaf Sorten, Coupons
nnd tur Rückzahlung ge-

kündigte Effekten . .

Gewinn auf Kffekten . .

Gewinn auf Konaortial-Gc
schifte

Gewinn auf Prorisions

Konto
Gewinn aus dauernden He

teilignngen bei fremden

Unternehmungen und Kom
manditen

TtltfT -*dr. : Zeltrtk-htH-Urrltn.

Engrot. — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

,.„ Zelte -Jabrik

jtob. fleichelt, Berlin C.2/1.

lUustrlrlc Zelle-Katalog tt.il>.

Spezial-Fabrikation
fafc & ffagfa

Leipzig
früher Alfred Krebs. Köln.

Mineralwasser-Apparate.
Eismaschinen und Kühlanlagen

Ar Hand- nnd Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schicss-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr- Zuckerfabrikations- Anlagen
Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert sachgemisse Lieferung.

Export-Spezialität:

Gatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Relsschälmaschinen.

Gas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Waaser«
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Kieselguhr (Infusorienerde) mm^£Z\£rJZlw**n.
Roh. • Calcinicrt. 0 Cfnchljm.nl.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H. t Hannover C.

Bau Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man «ich auf den „Eipert
Digitized by Google
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in (Ion vollkommensten L'onstructionen

UDil in ileu uM»ai<»ten Preisen

John FQWler & Co., Magdeburg.

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
DamjilK )iiflT»hrti i;«»rll«( hfcfL

Regelmässige

Schnell- und Postaampferlinien
»wiachan tna» i:oJ Caaa

Rrr-mr-n ad.

Ittttlmoi*

Brimm Waltr.taa

ftrt nif a U data

Hr» iti f n

Uff in» n üttatiti

t U .[-.K.a

Herrn. Sehilling
Inti Of Prtfra

Berlin S. 42, Kittere.tr. 98.

Barometer und

Thermometer
eUvarr Fabrik.

lafttiU MMVMT tiro«tter
tu rot Mahagoni, erbe Nuas-Kauiu,
aatm Numbaum, fraa etr. po-
liri-tecu ftahrofd mit Acker

-

Inlar«ien. «Diralecle Mraciofr-
llnleo, eowi> mit Goldtinioxt*

(iua*b^ii'!iU<.

Illaalrltrl* rrvialUt»» fraal.ii

T*c»n Rrrllar-r Ii- O rt n / » n

.

Zur Messe Stadt. Kaufhaus
II. El. Leipzig Stand 164 165.

Hakan aohaaUa ooorfortabia Uabarfklut Atuvxeialehiitl« VsryQ*rurjc.
N&har* AuakajiA ariaUl

der norddeutsche Lloyd, Bremen.

Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich persische

Hofpianofabrik.
Crassti iiil kllltfiti Oieili Deiuetliife.

Berlin 6., Königsbergerstrasse S/i
Katalog* cratiB und franko.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hamholz

Verrikal-
Fräsmaschinen

4
»yaaaam R. Völzke, Berlin W. 57, <*r*-..«a

Fi.rlk .tlirUclir lili, Fncktirktr. Uiuin, |tltlralti Firta mi ehilittti Pnhklii.

SPKZ [Al.tTA TE N : Nr p.attllaLar* : B.aeut.n für Anli Oofnic. Rum, im, Hllum. Ktsin. Warbaldar. Kit.

UkOr. Hüll W»io. FBr KoftdlUr*»: FnarbUlh.r, eovia ftflfr*!« FlfbM In P-jlrnr und nuaalg. rir Hraoa.
llaiftaad.afabrlkaa i PruftuiHDin und TmitblMtu Mhr viefatif* Artikel. Vir ParfSoi .ad kelf.afaarlk.a:

SompoDlarte O.i. und Ka.aoi.n, Fvbn und DltiaecipaHuiDa.

— n flllw aed atlbara« «.dalli«. : H» r II,, MMl . Uidea, Pul. etf.

PraUkurul oad Mailar rrmua aod fruko. Junten («.uehl

0. Ulinckeltnann s
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW..Friedrichstr.6
Uefaet:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
iiitic.ii Schulausstattungen

PreUMatea fraUt und tr^ako

ExfOrleuren > Vertretern gSnitlj» Bedingungen

«—

''an etvlo -

«

»

[vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken]
BERLIN N.W. 7,

empfehlen ihre

Jagdpatronen „Waidmannsheil",

gasdichte Papp- u (besonders für Trope»)

MMsingmantelhiilse, mit rauchlosem oder

mit I a Rott wnier Jagdpilvir Nr. 4

geladen

TA. BORSIQ, Berlin-Tegel. SL
(Borsigwerk, Oberscblesien: Eigene Gruben und Hüttenwerke.)

i laitatiriaM, lailitttr raaaUtm htm,
fmr«trüMliui IM 2hdi:hn*i lagitkll

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Metall-Capseln
au Wein-, Bier-, Liqueur- »to- Flmchen

Zinnloüen (Stanlol).

Jagd-Schrote, Posten and Kugeln.

Blciplombcn.
Bleirohren. Walzblei, Zinnrohre, Blei- und
Compositionsdrihie und -Blecke i .

Zwecke
liefern in beeter Qualität —

Haendler & Natermann
Hann.-MOndan.

Eis- und Kältemaschinen
in allen Grössen für Brauereien,

Schlachthöfe, Fleischereien, Hotels,

Kühlhäuser usw., nach langjährig

erprobtem System. Einfachste und

beste Konstruktion. Höchste Lei-

stungsfähigkeit. Wegfall der Oel-

sehiuiening. Einfachste Bedienung.

Auf Wunsch stehen ausführliche Prospekte

unentgeltlich zur Verfügung

Hochdruck- und NiederdrBck-Zcntrifufcalpuinpcn. Mammut l'unipen D. R. P.

V*r»u««iiniica*r itMiuwgr: Ulm M.idke, Hartm W . LalamuiM* S.

Heraiiafebgr «T»i,i Dr. K. JiDiitoh, B«rUa W
- Uwlruckl t>«i Martin a Jnn«ka In Rartin SW, H^l-reannatraa». 18
KuauuliaioaiTfrlac Toa Hobart Prlaa. In Lwpu«

vjOO^IC
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PRGAN
nach Uebereinkunft

DES

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Luthcrstrafse 6.

tl.»<.ti»flnelr. Wm-nanu«« |i> bf, < Vir.

mW Der „EXPORT» ist im deutsohen PosUcitunyskuulog unter dem Titel „Export- eingetragen, -mm
-- - Codewörterbuch „Imperial" (1600 MMonm Wörter) von Adolf Tecklenburg. Hamburg.
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* lohalt: Nordamerikanieohe Eisenbahn wirren. (Originalboricht aus New York vom 25. Man.) — Europa: H. Zur wirtschaft-
lichen Lage in Skandinavien. — Oesterreiohiach-ungariseho üwischenzfille. — Rechnungsabschluß der Herman.ist&Jtor Allgemeinen Hparkassti

für 1906. — Afrika: Die afrikanischen Eisenbahnen. (Fortsetzung.) — Nord-Amerika: II. Die Wilder von Kanada. — Australien und
Südsee: Klavierhandel in Australien. — Vereinenachrichten: CentraJverein für Handelsgeograpbie usw. Berlin. — Literarische Um-
schau. — Briefkasten. — Kursnotierungen. — Anxeigen.

Dil Wli.iroJt m ArtSuli in tmjixjmr, Mb ilcftt ui.rfcUlcl tÜMu, nrt intattsl, imItti fcavfcai lliui(fi|l tlrt: AkVit. .Hta IJÄT".

fiordameriksnische Eisen bahnwirren.
(Originalbericht aus New York vom 35. Mar«.)

Schon seit längerer Zeit kriselte es Äußerst bedenklich auf
dem Markte der nordamerikanischen Eisenbahnwerte, und wenn
nicht alle Anzeichen tauschen, so steht die effektvolle Krisis in

allernächster Zeit bevor.

Die anheimlich große Zahl der Unglücksfalle auf den Buhneu
des Landes nebst dem unlauteren Geschäftsgebaren der Eisen-
bahnmagnaten dem Publikum gegenüber sind den Bahnbetrieben
zum störenden Eckstein geworden. Die verschiedentlichen

Unglücksfalle nebst den daraus hervorgegangenen Untersuchungen
haben hundertfach dem Publikum bewiesen, daß die weitaus
ijröDte Zahl der Bahnen in sträflicher Gleichgültigkeit oder
Gewinnsucht es unterlassen haben, die Bahnkörper sowie ihr

Rollmaterial entsprechend dem vermehrten Verkehre anzupassen.
Selbst Manner vom Schlage Harrimans und Morgans mußten
letzthin zugeben, daß weder die Bahnkörper noch das Rollmaterial
den an sie gestellten vermehrten Ansprächen gerecht zu werden
vermöchten, sondern durchweg einer gründlichen Umarbeitung
und Verbesserung bedurften. Warum dem so und nicht anders
ist, darüber schweigen sich alle diese Herren aber wohlweislich
aus, besonders da an Geldmangel in dieser Hinsicht nicht zu
klagen war, wie am besten die stetig zunehmenden Dividenden-
zahlungen der Gesellschaften nur zu deutlich beweisen. Die
Eisenbahnverwaltungen zogen es aber vor, fette Dividenden zu
bezahlen und mit billigem Auüiar.dsgeltle nur die allernötigsten

Reparaturen vornehmen zu lassen. Nunmehr aber lassen sich

die unbedingt nötigen größeren Umbauten etc. nicht mehr langer
hinausschieben, weshalb man wie bisher versuchte, durch Abgabe
von Eisenbahnwerten billiges Geld in Europa aufzutreiben, was
diesmal über nicht gelang. Im Gegenteil, der europaische Geld-
markt sandte große Massen von Eisenbahnwcrteu nach Amerika
zurück und zog die erlösten Gelder ganz vom amerikanischen
Markte ab. Dadurch geriet der Eisenbahnaktienmarkt aber in eine

bedenkliche Lage, welche noch durch das Fallen der Kurse ver-

schlimmert wurde. Noch glaubten die Bahnmagnaten trotzdem
nicht an eine wirkliche kritische Situation, sondern dieser wurden
sie sich erst dann bewußt, als sie an ihrem Geldbeutel erfahren
mußten, daß unter Umstanden der Volkswille dennooh starker
int als ihr bisher allmachtig gewesener Dollar. Die Frachtraten-
Untersuchung hat dem Volke deutlich bewiesen, wie die kleinen

Verlader zugunsten großer durch die Eieenbahnrateu geschröpft

a. Die Folge davon war,
'

sich gezwungen sahen, dem energisch ausgesprochenen Wunsche
ihrer Wahler zu entsprechen und durch besondere Gesetze die

Eisenbahnraten herunterzusetzen. Ohio, Arkansas,Kansas, Indiana,

Missouri, Jova, Nebraska, West-Virginia haben durch Gesetz
verfügt, daß der Preis pro BUlet und pro Meile nicht mehr denu
2 cents betragen darf. Andere haben denselben auf 2 7t bis 2 '/>

pro Meile fixiert, und in einer ganzen Anzahl von Staaten

liegen ähnliche Gesetzesentwürfe, mit den besten Aussichton auf
Annahme, den Legislaturen vor. Bekanntlich betrug der bisherige

Preis durchweg •! cents pro Meile. Auch bezüglich der Ueber-
wachung der Eisenbahnen durch die einzelnen Staaten wurden
verschiedene recht tief einschneidende Gesetze geschaffeu. Alle diese

Vorkommnisse im Verein mit dem sehr bedeutenden Rückgang der
Einnahmen haben den einzelnen BahnmaKiiaten nun endlich die

Augen geöffnet und bewiesen, daß ihr Dollar nicht mehr die

Macht auszuüben imstande ist wie bisher. Dies einsehend, ver-

fügte sich Hammen nebst einigen anderen solcher Eisenbahn-
grüßen nach Washington, um mitPrftsident Rooseveltsu konferieren.

Der Hauptpunkt der Konferenz bestand darin, Präsident Rooaevelt
zu veranlassen, seine Autorität aufzubieten und mit Hülfe der-

selben die so sehr an den Geldbeutel gehenden Gesetze der Einzel-

Staaten aufzuheben oder deren Wirkung zu paralisieren. Zum
größten Bedauern aber haben sieh die Herrschaften mit leeren

Versprechungen in Washington zufrieden geben müssen, was
allerdings nicht zu verwundern braucht, indem Präsident Rooeevelt
bereits den Bericht seines Kommissars Garfield in Banden hatte

und somit bedeutend genauer Ober die talsaohlicheLage unterrichtet

war, als den Eisenbahnmagnaten lieb war und diese auch nur
ahnen konnten. Der Fehlschlag dieser Beratung zwischen
Präsident Rooaevelt und den Bahnmagnaten zeitigte dann wiederum
den Umlauf von sensationellen Gerüchten unter den Börsen-

kreisen, welche zeitweilig geradezu panikartig auf den Kurs der
Eisenbahnwerte einwirkten. Als die Situation allzu gefahrdrohend
uussah, sprang der neue StaatBSchatasekretar in die Brosche,

er Zolleinnalunen den Nationalbauken in Deposito ober-

>wie die vorzeitige Einlösung der registrierten und Coupon
mds der 4 pCt. Atileihe von 1907 im Betrage von 25 Millionen

Dollars verfugte.

Ob daduroh der Geldklemme,
ist, abgeholfen werden wird.

Vorgehen auf den Kurssturz der Eisenbahnwerte irgend

Einfluß ausüben wird. Teilweise wird angenommen und behaupte

daß die
~

lemme, in welche der Markt geraten

, bleibt abzuwarten, ebenso ob dieses

rz der Eisenbahnwerte irgend einen

uso wird angenommen und behauptet,

diese Situation absichtlich heraufbe-
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, um die Bundesregierung von fernerem Vorgehen
ibahnen abzuhalten, indem dadurch der Glaube
oll. daß weitere Maßregeln gegen die Gesell-

achalten eine verderbenbringende Panik für das ganze Land
hervorrufen würde.

Dieae letzte Lesart der bedrohlichen Situation iat schwer
glaubhaft, besonders da die Eisenbahnmagnaten nur allsugut

wissen, daß eine Krisis sie selbst und ihre Unternehmungen am
allerschwersten in Mitleidenschaft ziehen würde. Viel glaub-

hafter iat daher, daß sie die augenblickliche Situation in diesem
Sinne zu ihren Gunsten ausbeuten möchten. Auf jeden Fall

sind die Aussichten für den Markt nicht allzu rosige, aber nur
die Zukunft wird es lehren können, inwieweit diese Zustande
auf dem Eisenbahnaktieiunarkt die übrigen Markte und das Land
in Mitleidenschaft tu ziehen imstande sind.

Unter den Vor-

Buropa.
M. Zur wirtechsfoichM Lag« in Ski

gftngen in den skandinavischen Landern beansprucht jetzt das
Schicksal der Zollreform in Danemark das Hauptinteresse,

zumal eine Annahme oder Ablehnung der Reform gleichzeitig

von recht weittragender Bedeutung für dio Entwirkelung der
innerpolitischen Verhaltnisse in Dänemark sein würde. Am
1. April schließt der danische Reichstag gewöhnlich seine Tagung,
aber noch ist nicht ersichtlich, was aus der Reform wird. Im
Kolkething hrt sie unter vielen Schwierigkeiten und Aende-
rungen angenommen worden, und kürzlich wurde sie auch in

erster Lesung vom Laudstlmig, der ersten Kammer, beraten und
schließlich an einen Ausschuß verwiesen. Ausschlaggebend für

daa Schicksal der Reform ist somit das Landsthing. Es braucht
kaum erwähnt zu werden, daß diese Körperschaft nicht von dem
freihandleriachen Zollgesetz entzückt iat, da die Konservativen
der Ansicht sind, mit dem vorgeschlagenen Gesetz werde Industrie

und Handwerk in Dänemark vernichtet werden. In dem vom
Folkething geänderten Entwurf sind vor allem bedeutende
Herabsetzungen der Zölle für Gebrauchsartikel enthalten. Im
ursprünglichen Entwurf war der Kohlenzoll vollständig aufge-

hoben, und ebenso enthielt er nennenswerte Herabsetzungen der
Zölle für Rohmaterial. Indessen nahm das Folkething weitere

Herabsetzungen vor, und um dafür einen Ersatz zu schaffen,

wurde der bisherige Kohlenzoll beibehalten. Sonst hat man den
Zoll auf die notwendigsten Artikel für den Haushalt, und
namentlich solche, die von der weniger bemittelten Bevölkerung
gebraucht werden, aufgehoben oder wesentlich ermäßigt. Merk-
würdigerweise hängt die Zollruform gowiiksermalion von der
ebenfalls dem Reichstag vorliegenden kommunalen Wahlreform
ab, die in einem Ausschuß beraten wird. Dieser Gesetzvorschlag
will u. a. das Zweiklasaensystem beseitigen und findet daher in

der Rechten starken Widerspruch, wahrend die gegenwärtige
liberale Regierung, das Ministerium Christensen, alles daran
setat, die Reform durch?.» bringen. Sie wird sich indessen zu
erheblichen Aenderungen nach dem Sinne der Rechten verstehen

müssen, um diese Partei für die Wahlreform su gewinnen.
Kommt keine Einigung zustande, dann gilt es als sicher, daß
die Konservativen im Landsthing auch das Zollgesetz zu Fall

bringen. — In Verbindung mit Dänemark ist es angezeigt, einen

kurzen Blick auf die wirtschaftlichen Aussichten der Antillen
zu werfen. Seitdem sieh Dänemark entschloß, dio Antillen zu

behalten, haben sich einige dänische Unternehmungen den Inseln

zugewandt, ao die Ostasiatiache Kompagnie, die den Dampfer-
verkehr nach Westindien übernahm, und dio Plnntageugesell-

schaft Dänisch -Westindien. Dio Dampfergcsellschaft errichtete

auf St. Thomas eino Kohlenstation, wodurch dort ein größerer
Kohlenumsatz als bisher erzielt wurde. Für das laufende Jahr
sollen bis jetzt Kontrakte cur Lieferung von Kohlen an 300

Dampfer abgeschlossen worden sein. Es werden jetzt monatlich

ca. 2000 Tons Kohlen verkauft, und man hofft diese Menge bald

auf 3000 Tons bringen zu können. Wichtig für die Zukunft von
St. Thomas ist indessen die Frage, welchen Einfluß der Panama-
kanal ausüben wird. Da von der Insel bis zum Einlauf des

Panamakanals noch eine fünftägige Reise ist, wird angenommen,
daß die Schiffe auf dem Wege nach Panama St. Thomas anlaufen,

um sich mit Wasser und frischem Proviant zu versorgun. Das
Wichtigste ist aber das Kohlengcsch&ft. In St. Thomas werden
amerikanische Kohlen benutzt, die wesentlich billiger tu haben
sind, wie diejenigen in Colon und Panama, wo höhere Arbeits-

löhne gezaldt werden. Auch denkt mau auf St. Thomas an die

Errichtung einer Schiffswerft Dunische Geschäftsleute haben
die am Äußeren Hafen belegene Insel Water Island erworben,

die sich zur Anlage eines Schwimmdocks eignet. In dänischen

Kreisen soheint N
nlage ein

t Neigung zu für ein dorartige* Vorhaben

zu interessieren und überhaupt
Schiffahrt, die" ja in Westindien keinen eigenen Zufluchtsort hat,

nach den Inseln zu ziehen. St. Croiz hangt hauptaftchlieh von
der oben erwlthnteu Plantagengesellschaft ab, von der ange-

nommen wird, daß sich deren Betrieb in diesem Jahr* lohnt.

Die Versuche der Gesellschaft mit Baumwolle sind befriedigend

auagefallen. Auch für eine Aufhelfung der Viehzucht hat die

Gesellschaft kruftig gewirkt. Gelingt es, die Keger fester an die

Inseln zu knüpfen und zu selbständigen Landbesitzern zu i

•owie bessere Zollverhältnisse zu schaffen, so glaubt man,
dio wirtaehaftliche Krise der dänischen Antillen vorüber
werde und eine bessere Zeit für sie anbricht.

In Korwegen iat wieder die Frage der Beschützuug der

Wälder, Bergwerke und Wasserfalle in den Vordergrund gerückt.

Im vorigen Sommer, als sich besonders gegen die GrubenBpeku-
lationen des Schweden Konsul Perason eine gereizte Stimmung
geltend machte, erließ die Regierung plötzlich ein vorlaufiges

Gesetz, das den Erwerb von norwegischem Eigentum durch
Ausländer einschränkte und Ende Marz 1907 wieder außer Kraft
treten sollte. Inzwischen sollte nämlich eine von der Regierung
eingesetzte Kommission die Frage über Erwerb von Wäldern,
Bergwerken und Wasserfallen, sowie Auaübung von Fabrikbetrieb
durch Ausländer naher beraten und einen Entwurf ausarbeiten.

Nun stellt sich jedoch heraus, daß die Kommission mit ihrer

Aufgabe nicht fertig geworden ist und ihre Ergebnisse erst im
April oder Mai d. J. vorlegen kann. Die Regierung hat daher
im Storthin£ den Vorschlag eingebracht, da* gegenwärtig in

Kraft befindliche vorläufige Gesetz um ein Jahr zu verlängern, und
das 8torthing beschloß auch vor einigen Tagen die Verlängerung den

Gesetzes. Die Gegner der Beschränkung des ausländischen Kapitals
richten jetzt wieder, da somit.di'.rprüvisorischeZustand weiterdauert,
heftige Angriffe gegen die Regierung und die Kommission, weil

die Arbeiten nicht beendet sind, ebenso aber auch die Anhänger
der Beschrankungen, denn ihnen ist es längst ein Dorn im Auge,
daß Aualander die Rülfsquellen des Landes ausnutzen. Daß es

überhaupt erst Ausländer waren, die beispielsweise die Gruben-
industrie in Norwegen in Fluß brachten, indem sie beträchtliches

Kapital riskierten und zum Teil Jahre lang mit Verlust arbeiteten,

kümmert natürlich die Protektionisten wenig. Jedenfalls wird
es aber interessant sein, demnächst au erfahren, welchen Weg
die Kommission vorschlagt.

Oe*terreiohi»ch-ungarische Zwrsobernölle. Nach dem bisherigen
Verlauf der Ausgloichsverhandlungen zwischen Oesterreich und
Ungarn kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Ungarn, sobald
es die Handelsverträge gestatten, ein selbständiges Zollgebiet

werden will. Der Handelsvertrag zwischen Deutschland und
Oesterreich-Ungarn kann frühestens zum 31. Dezember 1915 ge-

kündigt werden: bis dahin wird also die ungarische Regierung
mit der Ausführung ihrer Pläne, wofür sie schon jetzt Vor-
bereitungen trifft, warten müssen. Dio Zollgemeinschaft
Oesterreich-Ungarns datiert vom Jahre 1850; bis zum 1 .Oktober 1 H50
wurden im Verkehr zwischen den beiden Reichahftlften Zwischen-
Zölle erhoben. Es hat seinerzeit lange gedauert, bis daa ein-

heitliche Zollgebiet zustande kam, und die Schwierigkeiten, die

dabei zu überwinden waren, standen kaum den Schwierigkeiten
nach, die sich bei der Gründung des deutschen Zollvereins er-

gaben. Man hat damals den handelspolitischen Zusammenschluß
als einen Segen für das wirtschaftliche Gedeihen Oesterreich-
Ungarns betrachtet: heute kennen es die Magyaren kaum er-

warten, bis die Zollschranken gegen Oesterreich wieder auf-

gerichtet werden.
Die wirtschaftliche Trennung heider Lander ist ein bedenk-

licher Schritt zur völligen Losreißung Ungarns von Oesterreich.

Ungarn scheint hierin das Beispiel Norwegens nachahmen zu

wollen, selbst auf die Gefahr hin, daß ea dabei wirtschaftlich

eine große Schädigung erleidet. Denn daß die Zolltrcnnung für

Ungarns Volkswirtschaft mehr Nachteile als Vorteile bringen
wird, darüber sollte man sich eigentlich in Budapest völlig; klar

sein. Der freie Verkehr nach Oesterreich und der österreichische

Markt haben für die ungarische Landwirtschaft die größte Be-

deutung, und es ist daher ein sehr gewagtes Stück, wenn die

Magyaren diesen Markt opfern, lediglich deshalb, weil ea ihrer

Eitelkeit schmeichelt, handelspolitische Selbständigkeit zu

erlangen.

Schon seit mehreren Jahren führt Ungarn über seine Ein-

um! Ausfuhr Statistik. In den letzten zwei Jahren stellte sich

der Wert der ein- und ausgeführten Waren wie folgt (in Millionen
Kronen):

laos mos
Einfuhr ua< Ii Ungarn . . . 1 .W3 1 4tW
Ausfuhr aus Ungarn . . . 1 3'JK 1444
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Bei einer Bevölkerung von 20 bis 21 Millionen sind da«
keine sehr ins Gewicht fallende Zahlen. 1906 waren iu der

Einfuhr vertreten Textilwaren mit 446. Leder um
waren mit »3, Kleider und Wasche mit 81, Eisen un

waren mit 77, Maschinen mit 66, chemische Hilfsstoffe mit 44,

lit 31, Papier und Papierwaren mit 30 Millionen Kronen,
in der Ausfuhr Getreide mit 268, Schlucht- und Zug-

"mit 209, Mehl mit 178, tierische Produkt* mit 67, Hol* mit

58, Zucker mit 31, Wein mit 30 Millionen Kronen. Von der

Einfuhr nach Ungarn stammen 75 Prozent aus Oesterreich, und
von der Ausfuhr Ungarns gehen 73 Prozent nach Oesterreich,

dreiviertel des ungarischen Außenhandels sind von jeder

und Jeder Zollkontrolle beim Ueberschreiten der

x-it Das wird mit einem Schlage anders, sobald Un-
von den aus Oesterreich kommenden Industrieerzeuguissen

und Österreich von den aus Ungarn kommenden Landwirtschafts-

produkten Zoll erhebt. Beide Teile werden danu für einen

großen Teil ihres Export« neue Absatzgebiet« suchen müssen.
Diidurah wird im Auslande auch für die deutsche Industrie der

Konkurrenzkampf verschärft, wahrend sich auf dem ungarischen
Markte infolge Verminderung der österreichischen Konkurrenz
vielleicht vermehrte Abaatsgclcgenhcit für deutsche Fabrikate

auf den bescheidenen, auch heute nur I0 0O0 Kronen betragenden
Grundungsfouds bedeutsame Erfolg zu danken.

Ander der Stärkung der Reserven bildet die Bereithaltung mo-
biler Anlagen den Gegenstand unserer uuausgesotzten Fürsorge. Ab-
gesehen von dem zur 8icherstellung der Pfandbriefe bestimmten und
in Wertpapieren von mehr als drei Millionen Kronen angelegten
Pfandbriefgarantiefonds besitzt die Hauptkasse leicht realisierbare

Wertpapiere im Kurswerte von K 7 965 4&4,;», d. i. mehr als 43 pCt
unser« Spareinlagen. Wohl ist diese Mobiiitat mit Zins- und KKurs-
verlusten vorbuuden; so weisen diu Wortpaniere der Hauptkasse allein

einen Kurzverlust von K 52 806,« zum Sahaden des Reingewinne«
auch iu diesem Jahre auf-, aber dieses Opfer ist durch die höhere
Rücksicht auf die Sicherheit gerechtfertigt-''

von dem gesamten Außenhandel Ungarns die Ein-

fuhr und Ausfuhr von und nach Oesterreich ab, so verbleibt für

die Einfuhr Ungarns aus dem Auslande ein Wert von
369 Millionen Kronen und für die Ausfuhr Ungarns nach dem
Auslände ein Wert von 391 Millionen Kronen. Dies ist der

heutige Außenhandel Ungarns im Verkehr mit dem Auslände
außerhalb Oesterreichs, wahrend der Handel mit Oesterreich

in der Einfuhr einen Wert von 1099 Millionen Kronen und in

der Ausfuhr einen solchen von 1053 Millionen Kronen repräsentiert,

Beide Roichshälfteu werden künftig in viel höherem Maße als

honte auf den Abschluß von Handelsvortragen mit dem Auslande
bedacht sein müssen. Durah die Errichtung der Zwischenzolt-

linie wird aber der Abschluß von Vertragen außerordentlich er-

schwert werden. Es werden Zollstreitigkeiten sowohl zwischen

beiden Teilen wie auch mit dem Auslände sich ergeben, und
die unmittelbare Folge wird ein Zurückgehen des österreichischen

und ungarischen Außenhandels sein. Jedenfalls wird Ungarn
seine zollpolitische Selbständigkeit mit großen wirtschaftlichen

Opfern zu bezahlen haben, vielleicht mit so großen Opfern, daß
es nach einiger Zeit gezwungen ist, von selbst wieder Anschluß

au die andere Reichahalfle zu suchen.

Rechsungiabichlult der Hsrmannstadter Allgemeinen Sparkasse IBr 1906.

„Auch unser«' Sparkasse ist von der Geldverteuerung nicht unberührt
geblieben. Der Absatz unserer 4 prozentigen Pfandbriefe, der K
5 459 800 im Jahre 1905 betrug, konnte im Jahre 1906 nur um K
956 200 vermehrt werden: dafür tu u Uten w ir, den veränderten Zins-

fuliverhaltuissen Rechnung tragend, die Emission von 4','j prozentigen

Pfandbriefen wieder aufnehmen; von denselben wu rden K 3 S27 400

im Jahre 1906 emittiert, so daß deren Umlaufsumme — nach Ab-

rechnung der eingelösten K 677 fiOO — auf K 3 249 800 (von K
22 988 600 auf K 26 23S 400» sieh vermehrt hat. Die Erhöhung de«

Zinsfußes nötigte uns ferner, im letzten Vierteljahre die Bewilligung

von 4','. und 5 prozentigen Hypothekardarlehen einzuschränken.

Trotz der Ungunst des Geldmarktes ist die Hermannstadter All-

gemeine Sparkasse auch im abgelaufenen Jahre au innerer Kraft und
äußerem Umfange gewachsen.

Unser aus Spareinlagen und Pfandbriefen bestehendes Betriebs-

kapital hat seit dem Vorjahre um K 4 47S 2H2,«s /»genommen.
Die Spareinlagen betrugen K 18 421 2ntt,:<s

(gegen K 17 525 526,w im Jahre 1905)

die Pfandbriefe betrugen . 50 788 200,««

(gegen K 47 205 SÜ0> im Jahre 1905)

zusammen K 60 20!» 40S,».i

gegen K G4 731 I62,m.

Dazu kommt das eigene Vermögen der Sparka.tso iu der Spar-

kasse in der Höhe von rund 6 Millionen Kronen, und zwar:

der allgemeine Reservefonds K 3 343 152/.«

der Pfandl.riefcan.ntiefonds „ 3 283 249.»

der Pensionsfonds 859 482.ii

Speziaireserven (Effektenkursreserve

K 60 000, Pfandbriefkursreserve

K 58851,.n) 118 851,«.

zusammen K 6 054 736,31

Der Reingewinn der Hauptkasse betrügt K 238C2«,o» (um K
1 1 102,7« mehr als im Vorjahr) und wird zur HHlftu für gemeinnützige

Zwecke verwendet, zur andern HSlfto den Reserven zugeführt werdun.

Nicht auf die Erzielung hoher Reingewinne, vielmehr auf die

Sammlung von Reserven ist die Geschäft sleituog seit dem 65 j Ihrigen

Bestände der Sparkasse stets bedacht gewesen Dieser unentwegt'

festgehaltenen Tradition und dem Verzichte der Sparkassenvereins-

mitglieder auf die Bereicherung durch Dividenden ist der im Hinblick

Afrika.
Die afrikanischen Eisenbahnen. II. Nord-Afrika und Ost-

Afrika. (Aus „Questious Diplomatique» et Coloniales" Kr. 226
von Leon Jacob. Algerien und Tunesien. ') (Ueber dieses

Thema vergl. den Artikel I: „Deutsch- und Portugiesisch- West-
;
afrikau in No. 50, 51 uud 52 „Export" 1906.)

Die Herstellung von Verbindungswegen wurde in Algorion
;
bereits während der Eroberung erorte/t.») Im Jahre 1830 war

|
noch nicht ein einziger Weg gebaut und man kannte nur die

,
arabischen Fußwege, wehdie kaum Platz für einen Reiter boten.

• Flüsse konnten zur Erleichterung des Verkehrs auch nicht nutz-

bar gemacht werden, und so entschloß sich die Militärbehörde

zum Bau dor ersten Straßen. Das erste Programm für den
Ausbau der algerischen Eisenbahnen wurde durch einen offiziellen

Erlaß des Marschall Vaillant erst im Jahre 185? festgelegt und
: nach drei Jahren mit dor Ausführung desselben begonnen.
1862 wurde die Streeks Algier-Blida dem Verkehr übergeben,

I und im den Bau dieser Bahn schlössen sich naeh und nach die

j

Bahnen an, welche heute das Eisenbahnnetz unserer Mittelmeer-
. Kolonien bilden.')

Die Oberifächeugcstaltung, die Umgebung und Natur des
! Bodens schrieben die Trossen der Eisenbahnen vor. Der Handel
Algeriens ist ganz besonders vom Ackerbau abhangig, und man
muß trachten, denselben mit einer Industrie der Nahrung«- und
Genußmittel zu vereinigen, die z. Z. noch allzuwenig entwickelt

ist. Nun erstreckt sich diese produktive Zone in verschiedener

Breite längs der Küste von Osten nach Westen*). Da das Meer
der Lange nach der Küstenschiffahrt und dem Handel günstig
war, so entwickelten sich Hand in Hand damit die Küstenorte
und erleichterteti die Verbindung zwischen den Talern und
Ebenen jener Gegend. Auf diese Weise entstand zur weitereu

Vervollständigung der Verbindungen der Plan einer von der tune-

sischen bis nach der marokkanischen Grenze der Küste parallel

laufenden Bahn. Nach 18S1 wurde durch Verlängerung der
Linie diu Bahn bis Tunis ausgedehnt (1590 kin von Goulette-

' Tunis bis Tletucem. Einige Titler, welche sich leider nicht

! direkt an einander anschlössen, schrieben im voraus die für

die Bahn zu wableude Trasse vur und haben den Bau der-

selben bedeutend crleichtort; es wareu die Täler der Med-
jerda, Soybouae, des Oued-Snhel und de» Ch. lif. Direkt der Küste
parallel konnte die Balm nicht gebaut werden, da die bergigen
Massive (Kioumirie Babor und Djurdjura) ein Abweichen be-

dingten. Die Bahn läuft dem Meere aus denselben Gründen
nicht genau parallel, welche für die Linien von Marseille nach
Toulun oder von Port-Vendrcs nach Barcelona vorliegen.

Ferner erschien es dringend geboten, die Taler und größeren
Ebenen der au das Meer grenzenden Gebiete mit einem Hafen
im Interesse der Zu- und Abfuhr zu verbinden. Solche Bahnen
sind die iu das Land hinein führenden Linien von Guelma nach
Bona {'durch das Tal dor Seybouse 55 km), von Beni -Manaour
nach Bnugie (durch das Oued-Sahelgebict, 88 km), von Constantine

nach Philippevilla |'H" km;, vun Tiarct und Kolizano nach Most-

sganem (durch das Tal der Mina 202 kmi, von Pern'gaux nach
Arzeu und von Am Teinouchent nach Oran (70 km). Hierzu
müssen wir noch die Linie lokaler Bedeutung von Oran -Arzeu
1 43 kmi, die von Tizi-Ouzou (53 km), von Blida-Burrouaghia
(H3 km) und die von Bona Saint -Charles (9H kin), J

'i zahlen.

Diese Bahnen werden den reichsten Gebieten unserer Kolonie
in jeder Hinsicht zum Vorteil gereichen. Es finden sich dort

als Ausfrachten für die Schiffe geeignete Produkte, wio Getreide,

'I Artikel t »U-li» Que-imij» Olplonuiiaum nt l'oloalale* mu I. Juli 190(1.

<i Ivb« Kroturunit und Kolaimtü 11 AUroii'i;i »irbe _t: x |s o r C Nr 3 tt. 1 1:«7.

'I 1>bcr 'lio Kiniclbflitcn der Kolwickeliuiir d« alfrortKctieq Eitcubabllii*!*««
\ffg\ Ott- liurvurrAf^oJe Stii'Jic von tferro Aufu-Iiii Ili'romriJ. «<rM-til<»»©n 1q (J.u~*t

Ul|!l. i'l CS. »tu 1. «Iklo.-T l-SJ iS 13»).

'i A. H«wa tu B tTic-bnu.. im r*giam aalutotlM de l'AlffArU» (Annale* d«
Mi>hi.> Hl«*..

•> M.i. tinu Ii« gineb Jod Trnrawaj rnräbauo. w*lcb«r AlrlT-Knl^a lU ko:>

». il.lii.lcl und Luid hl* < »*cij.-luio« utnl Tip»« v»rlli-i«i>rt wm-uVs wird. Weuo» der-

urUffft Vci bioduopca twslpben ivisi.-b«u A!|t.*>r-lluv>ffO (J* itm). I

i»y kra) und Uollrft.lk.chai ig« lufi) *lc
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Frücht«, Futtermittel aller AH, Weine und zuweilen auch
Mineralien, «. B. Phosphate in der Gegend von Täbessa. Auf
dieses Gebiet füllt aurh die grüßte Zahl der Bahnreisenden.

Die Hoch-Plateaux sind im allgemeinen weniger reich mit
natürlichen Hilfsquellen ausgestattet; indessen war es auch hier

von NuUen bequeme Vorbindungen zu schaffen, damit die Ernten
des Eepartograse* (im Sodeu von Saida) oder die der Palmen
(Biskra) Dber gut« Transportmittel verfügen. Die Hoch-Ebenen und
der äußerste Süden Algeriens— besonders im Süd -Westen — sind

zu allen Zeiten der Wohnsitz der am wenigsten unterworfenen
Bevölkerung der Kolonie gewesen . Hier erforderte gleichermaßen
strategisches wie politisches Interesse für die Bosatzuugttarmco
eine schnelle Verbindung nach diesen weniger ruhigen und feind-

lichen Gebieten. Es erschien daher sehr vorteilhaft, das Gebiet des
Teil mit den Oasen der algerischen Sahara, Figuig, El Golea,
GhardaTa, Ouargla und Tougourt zu vereinigen, wo sich die

Dattelpflanzungen wunderbar entwickeln und die alte Teppich-
nnd Gewebe -Industrie immer nuch mehrere tausend Leute be-

schäftigt. Durch die vorgeschlagenen Bahnbauteij
weiter unseren mittelländischen Hafen den Handel <

der Wüste und des Sudan zuzuführen; ferner

sich, dadurch gleichzeitig einen Köder nach dem noch freien

Teil der Sahara ausgeworfen zu haben und den französischen Ein-
fluß in Marokko durch Besetzung von Figuig auszudehnen. Alle
diese Gründe haben gemeinsam zur Ausführung der erwähnten
Linien geführt.

Im Departement ConsUntinc führen drei Linien nach Tehessa
(128 km) an der tunesischen Grenze, welcher Ort eine große
Ausbeute an Phosphaten ergibt, die durch die Eisenbahnen
über Bona, Ain-Beida (93 Inn] und nach Biskra (201 km) geschafft

werden können, und dahin auch einen lebhaften Fremdenverkehr
ziehen: auch der Verwertung der Palmen von Oued Rio sowie
den gedachten Platzen gereichen die Bahnen zum weiteren Nutzen.
Die Bahn von Biskra wird vielleicht bis Ouargla verlängert werden.
Die wichtigste unserer in das Land eindringenden Linien führt
jedoch nach Westen, und zwar ist es die von Arzeu-Perri'-gaux nach
Saida und Aln-8efra führende Bahn. 1887 wurde dieselbe voll-

endet und besonders cum Transport der Espartogr&ser (Haifa) Ober
die Hochlander Süd-Orans benutzt; ihre strategische und politische

Bedeutung überwiegt heut« ihre wirtschaftliche Wichtigkeit nach
der Besetzung der Oasen Touat und Tidikelt (1900) und nach
den neueren Unternehmungen gegen Figuig — der Schwierig-
keiten unserer gegenwartigen Lage gegenüber Marokko garnicht
zu gedenken. Seit 1900 hat mati diese Bahn in südlicher
Richtung verlängert, 1901 führte sie bis Duveyrier; 1902 wurde
Beni-Ounif — vor den Toren von Figuig — 640 km vom Mittel-

meer entfernt, erreicht, und hier ein Zentrum des Handels- und
Völkerlebens geschaffen. Am 16. Oktober 1906 weihte der
Minister des Innern, Herr E. Etienne, feierlich in Bechar die

letzte Strecke der Verlängerung ein. Ein altes Projekt verlangte
die Fortsetzung der Linie bis nach Igli. Das politische Interesse
zieht uns aber zweifellos nach Westen, und so geht der
gegenwärtige Plan dahin, die Bahnen bis Kenadsa und evtl.

noch weiter zu bauen.
Eine Verlängerung in der Richtung nach Marokko dor „Chemin

de fer Grand Central Tunis Tlemcen" ist ebenfalls in der Aus-
führung begriffen. Das Gesetz vom 29. Dezember 1903 hat den
Bau einer Stammbahn von Tlemcen nach Lalla-Marnia an dor
marokkanischen Grenze ermöglicht, von wo diese Linie vielleicht

eines Tages noch weiter in westlicher Richtung nach Fez,
Mequinez und dem Atlantik verlängert werden wird. Diese Bahn
dürfte für unser „penetration paeifique" in Marokko ') eines

Tages eine wertvolle Hülfe sein.

Schließlich sind noch zwei andere Linien 1900 als Äußerst
wertvoll erkannt; es sind dies die Bahnen von Ain-Mokra nach
Jemmapes (65 km), welche heute schon vollendet sind, und die

von Ain-Beida nach Henchela (50 km).
Die Unzulänglichkeit des algerischen Bahnnetzes ist erwiesen.

Schon lange Zeit verlangt man, jedoch vergeblich, die Verbindungs-
bahnen zwischen Ain-Beida und Tebessa, Biskra und Quargla,
Setif und Bougie, Tenes und Orleansville, sowie die Verdopplung
der Zcntral-Bahn durch eine Linie zwischen Bou'ira-Aumale-Af-
freville, welche die gesamte Entfernung von Ost nach West um
ungefähr 150 km abkürzt. Das Eisenbahnsystein unserer großen
Kolonie am Mittelmeere zahlt jedoch nicht nur diese Fehler.

Im Hinblick auf die geringe Anzahl betriebsfähiger Bahnen
(3 100 km) sind zu viele verschiedene Gesellschaften vorhanden,
welche nicht Hand in Hand arbeiten. Paris-Lyon-Mediterranee; Ett-
Algerieu; Oucst-Algerien. Böne-Guelma und die Staatsbahn Mokta-

El-Hadid, welch' letztere der Staat 1900 von der Compapiin-

franco-algr-rienne angekauft hat. Die Menge derverschiedenen Ver-

waltungen erhöht die Unkosten, erschwert die Ausführung
großer Plane und führte oft zu einer nachteiligen Konkurrent
zwischen den Gesellschaften. Philippeville hat sich lange Zeit

beklagt, daß durch die niedrigen Tarife der „Est-Algerien*1
der

Verkehr nach Algier oder Bougie abgolenkt worden sei, der

eigentlich ihm zukomme. Langsam beginnen erst jetzt die G«-

sellschaften ihre Tarife und Plane einander anzupassen. Da die

nicht gleiche Spurweite haben, so ist ein häufiges Hai-

der Passagiere und das Umladen der Güter erforderlich,

) Vorwort de»
an M»>o\-, Parti IMS.

Herrn I-:. Vor.ice

Verzögerungen und Verteurungon der Transporte ent-

Der Fehler rührt daher, daß die ersten algerischen

in einer Zeit gebaut wurden, in welcher eine engere
nicht bekannt war und man die Kolonie mit

z möglichst gleichen versehen und
Die Bahn Grand-Centrai, welche 1 ,« m Spur-

gleichen Bedingungen beendet werden,
und alle ihreunmittelbaren Ansch lußbahnenhaben gleiche Spurweite,
so: Bona Guolma, Bona-Atn-Mokra, Constantine-Philippeville, die

Bahn von Biskra, Bougie und Tizi-Ouzou, Ain-Temouchent nach

Oran zahlen zu diesen Linien. Die Linie von Tlemcen nach

Lalla-Marnia wird ebenfalls dieselbe Spurweite erhalten.

Mit Ausnahme der Linie von Biskra sind ea nur die der

Küste, welche eine normale Spurweite besitzen. Die in das Land
führenden Bahnen, welche später gebaut und entworfen sind,

als die Grand-Central-Linia, konnten die Erfahrungen ausnützen,
wolche man mit Schmalspurbahnen in der Zwischenzeit gesammelt
hatte, und sind an Hand derselben mit herabgesetztem Schienen-
abstand (1 m; 1,« m^bei relativer Ausnutzung aller wirtschaftlichen

Vorteile, welche dieser Art Bahnen 1

) eigen sind, gebaut worden.
Alle Gesellschaften, welche jährlich vom Staate eine Sub-

vention in Forin von Zinsgarantien erhalten, zeigen einen natür-

lichen Bang — welcher jedenfalls für öffentliche Interessen nicht an-

genehm ist — ihren Nutzen auf diese Weise und nicht durch Ver-

besserung ihres Betriebes zu erlangen. Dies ist auch ein Grund
mehr, daß sie sich so gewehrt haben, ihre Tarife zu erniedrigen
und ihreBetriebsmitttel zu verbessern. Ein Minimum geschäftlicher

Einnahmen genügte diesen Gesellschaften und hielt sie davon
ab — und das ist auch heute noch der Fall — eine Vermehrung
der Einnahmen durch neue Unternehmungen zu erzielen.

Diese Fehler und Mangel sind jedoch im Verschwinden be-

griffen. Das Gesetz vom 19. Dezember 1900 hat Algerien eine

zivile Verwaltung und ein eigenes Budget verliehen; es ist

hierdurch dem General-Gouvernement die Möglichkeit geboten,
die bereits vorhandenen Bahnen anzukaufen, Verbesserungen bei

denselben einzuführen und die Linien evtl. zu verlängern.*) Der
kürzlich stattgehabten Reise des Herrn Gauthier — Ministeis

der öffentlichen Arbeiten des vorigen Kabinetts — in Algerien,

scheint als Hauptgrund die Prüfung und Klärung aller dieser

Fragen zu Grunde gelegen zu haben. Schon die Versamm-
lung der finanziellen Delegationen am 30. Mai letzten Jahres
beschoß auf Antrag der Regierung den Rückkauf der Liuieo

und deren Betrieb durch die Kolonie.

Das System der Eisenbahnen Tunesiens zeigt, obgleich es

dem Algeriens sich anpaßt und dasselbe vervollständigt, weniger
Mangel und Fehler als dieses.*) Wie in Algerien, so weist

auch in Tunesien diu Hauptbahn zahlreiche Abzweigungen auf.

Der große Kriegsbafen Bizerta ist mit Tunis (73 km) verbunden
worden. Tunis hat die Linien nach Zaghouan (86 km), Hamma-
met. Sousse und Kairouan (20S km), Moknine (48 km Sousse)
gebaut. Diese Strecken werden alle durch eine Gesellschaft,

die Bona-Guclma, betriehen. Die Zweigbahn von Bizerta allein,

welche längs der Küste sich unmittelbar an die „Grand-Ccntral-
Linie" anlehnt, hat eine Spurweite von 1 «< m.
Bahnen ein Spurmaß vou 1 m besitze

Weiter im Süden ist Sfax, welches im Jahre 1897 mit einem
tiefen Hafen ausgestattet wurde, mit Gafsa und Metlavui (243 km.i

verbunden worden und zwar durch die Phosphat-Gesellschaft

') Es verdient hfirvoryetMtbcu tu w«rd«o, daA di» IIorste[|uQirsWo*ia« *W
Htteckeu dor .Graml-Ccatrsl-Hahn- Ia Altfi'rioii, werto such liorh, sieb doch stiefelt»
hoch sie dl« rfrei<hartJfT Oahnbautea int sllfetiiatjien Im Ostoa Frankreichs geaUIti
haben. Iii« Kovlcu des EnteigDUDjrsveriahrena koransen häufle ffSailicb im WegfiiL
lila strecke Fi/ioe-Ouelmshat per km nur ein*. Ausgab« »on uoOUOhkf 140 Otto Tra. erfordert.
Zwls.tiou Algier und Oran stellt sieb der Kilometer bolier, überschreitet aber ttotrdea
Dicht ><i>uun r*r». Nur twischiD Onslanlirie und l'bllippo rille ist ein» SaSertl kok'
Summe rar den Kilometer Teraitajrabl worden. uamUch ioo bis IM DM) Krs. (Stehe
M. Wahl, l'AJreri«. l'ans |)wj.l

»< Strhe die Rede dos H. Joonart, tJeneral-Gosversoura tob .sjfariau. ia der

(.'bsiubre de* 'lepules vom Jt. I-Vl.rusr WH; •ieOercfeben So Quesüoos Dipl «
Co!, »oto |. Min l»4.

»I Wir beschranken UDs so dieser NtaUc aut «Isen könnt. LeberWick dar sat-
sischen BUoabahiien und renreiseo auf einen aiisfll

in .VJuestlonA Diplomat],,,»'» ,-lc " rom 11 Mai. 15-

J

O. Jaoqusloa barrOhrL

, wivhrend alle anderen

fllhrllclier. Artikal Ubar dies» Fi^r-



10O7.

245

EXPORT, Organ des Centraivereins für Handelsgeographie usw. Nr. 15.

von Gafsa, welche in einigen Monaten, ohne Hülfe des Staates,

dieses Wer« vollbracht hat. Diese Eisenbahn hat 1 m Spurweitu
und ist eine der schönsten wirtschaftlichen Unternehmungen der
Industrie in der Regentschaft. Weiter sind, nachdem auch das
Oesetz vom 30. April 1902 die tunesische Regierung zum Aus-
bau ihres Eisenbahnnetzes ermächtigte und ihr dazu 40 Millionen

Frs. bewilligt wurden, folgende Linien im Bau begriffen oder
projektiert worden: Bizerta und Nefzas, Tunis-Pont-du-
Fahs und le Kef, Tunis-Pont-du-Fahs und Kalaat-ea-Senam zur
Erschließung des reichen Gebietes von Moktar, Kairouan und
Sbiba, sowie eine Verlängerung der Bahn Sousse-Kairouan, Sousse
und Sfax um eine Verbindung der südlichen Linie Sfax-Gafsa mit
dem tunesischen Bahnnetz herzustellen. Eine strategische Linie

wird die Strecke Kefzas-Bizerta mit der Bahn von Medjerda
und nach Algerien verbinden.

Es ist bemerkenswert, daß die meisten dieser neuen Bahnen,
sowohl in Algier wie in Tunesien, in Folge der Entdeckung von
Mineralien

')
gebaut worden sind. Dies ist ein weiterer schlagender

Beweis der Entwicklung der auf Gewinnung von Rohstoffen ge-

richteten Industrie unserer Barbareskcnstaatcn, wolcho ehemals
nur Ackerbau trieben. In Tunesien sind es die günstigen Aus-
sichten der Minenindnstrie, welche dem Süden die Linie Sfax-

Gafsa verschafft haben, bevor die zentralen Hochebenen und Pla-

teaux verwertet wurden konnten. Die Bahn von Kalaa-ss-Scnam
wurde gebaut, um durch sie ein Phosphatlager in der Gegend
von Moktar ausbeuten zu können. Die Linie nach Nefzas ist

zum Transport der Eisenerze dieses Gebietes bestimmt. Diese
wirtschaftliche Umbildung in der wirtschaftlichen Lage unserer
Kolonien 6ndct ihre Erklärung in der Entwicklung der Hüten.
Bougie und besonders Bona,' welche das Einporblühen Algiers
und Orans in den Hintergrund gedrängt hatte, nahm einen neuen
Aufschwung. Die Mineralien von Nefzaa, welche nach Bizerta
gebracht werden, sichern diesem Hafen eine schöne Zukunft und
stete Rückfracht für die ihn anlaufenden Schiffe. Die Zukunft
von Bizerta als Kohlendepot hangt von dieser Bahn ab. 1

}

Aus diesen Ausführungen erkennt man wohl hinreichend
die Wichtigkeit der Eisenbahnen für unsere Kolonien. Glück-
licherweise hat man noch bei Zeiten daran gedacht, die Mängel
und Lacken des Bahnuetzes zu verbessern, und es ist su hoffen,

dal! andere Fehler künftig auch stets rechtzeitig entdeckt werden
und ihnen abgeholfen wird. Auf alle Falle werden unsere Be-

eil in Nord-Afrika, welche schon soviel Beweise ihrer

und Entwicklungsfähigkeit gegeben haben, in nächster

Zukunft ein eiiiigeSjZusammenhangendesBahniietz besitzen, welches
Wert. - Bedeutung -pH*.

Aegypten und der ägyptische Sudan.
Aegypten hatte bereits vor Algerien Eisenbahnen. Das Land

von Mehemet-Ali ist ein allzu gelehriger Schüler Europas gewesen,
um nicht schon frühzeitig den Wunsch nach einem Bahnnetz
zu verwirklichen. Dio erste Linie — es war die von Kairo nach
Alexandrien führende — wurde 1852 begonnen, 185fi dem Verkehr
übergeben. Unter der Regierung von Ismail-Pascha (1 KG3 bis 1879)

schritten die Arbeiten energisch fort.

Aegypten — mit Ausnahme des Delta — ist ein Tal in der
Wüste. Die Sahara erstreckt sich von den Ufern des Atlantik

bis zu denen des Roten Meeres. Das Land verliert seinen wüsten-
aholichen Charakter nur in der Nahe der Oasen und besonders
derjenigen, welche eine Lange von 1200 und eine Breite von
10 bis 15 km hat und vom Nil bewässert wird. Ohne diesen Fluli

würde «las Gebiet zwischen der libyschenWüste und dem RotenMeer
eine« der kahlsten und steinigsten Hochländer und Gegenden sein,

wie solche namentlich im Wetten der grollen Wüste vorhanden sind.

Hier läßt die Natur, ähnlich wie in Algerien, dem Menschen keine

Wahl bei der Suche der zu wahlenden Trasse. Es war eine Not'

wendigkeit und das einzig ausführbare Projekt, alle Teile dieses

wunderbaren und fruchtbarrn Niltales mit der Küste zu.verbinden.

Man mußte dem Flusse zu Hülle kommen unddicKatarakte umgehen,
um nach Alexandrien die Baumwolle und das Zuckerrohr, sowie
die verschiedenen anderen Produkte des Innern schaffen zu können.

Die ziemlich primitive Bahn wurde nach dem Süden bis

Me«Jinet-El-Fagum und dann bis Siout (1874) gebaut. Zur selben

Zeit wurden im Delta, einem, wie der Teil, zum Gebiete des
mittelländischen Meeres gehörenden Teile Aegyptens, zwei Linien

von Damiette nach Kairo und von dort nach Suez via Ismaila

gebaut.
Diese erste Gruppe der ägyptischen Bahnen wurde beinahe

ausschließlich von europäischen Ingenieuren und aus europaischen

•l S1*)i»' Hur I» progr*« Um cbeoiin< il* fer IttiiiilMH. Queslion« Dipl. vi OlonUln«.
1. Febnur 1IHNS. XXI. H. tti.

•1 M»a« UaulMiwt K. lluboe ; BUr/us l«wl d» comoo*TY.> ((juoiUau« Dipl. «
CoIodKI*«. I. Oktotwr 1t*»).

Mitteln gebaut. Wie bei der „Grand-Centrai" Algeriens, wurde
auch hier diu Normalspurweite von 1,<« m gewählt 1

) Der euro-

pfdsche Geist beeinflußte den Plan und die Ausführung der Ar-
beiten derartig, daß man diesen Bahnen die Bezeichnung „afri-

kanisch" nahezu absprechen kann. Dieselben schließen sich eng,1 )

an die europaischen Bahnen an und scheinen gleichsam eino Fort-

setzung derselben zu bilden. In noch stärkerem Maße tritt diese Er-
scheinung in den letzten zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren
hervor. Dio Lage der ägyptischen Finanzen, welche durch das
Gewicht der fremden Anleihen erschüttert war, hat es nStig

gemacht, die Verwaltung einer internationalen Kommisaion anzu-
vertrauen: die Engländer haben aus Aegypten einen Schutz-
und Tributfirstaat gemacht. Alexandrien und Kairo, die beiden
größten Städte des Kontinents, haben einen durchaus europäischen
Charakter augenommon ; diu „Compagnie internationale dos Vagons-
lits

u
laßt ihre Wagen auf den ägyptischen Bahnen laufen.

Nord -Amerika.
M. Dm VYäldir von Kanada. Durch seinen kolossalen Wald-

reichtum ist Kanada sowohl in bezug auf Bauholz wie Holzstoff,

Papier und andere Holzerzeugnisse ein Mitbewerber der holz-

produziereuden Länder Europas geworden. Man schätzt die ge-

sarate kanadische Waldfliichc uut 1 300 000 anglische Quadrat -

I meilcn, wovon ungefähr die Hälfte der Zentralregierung und ein

|

Drittel den verschiedenen Provinzialregierungen gehört. Geo-

|

graphisch und dem Werte nach laßt sich das Waldareal Kanadas
> in den westlichen und den östlichen Distrikt scheiden. Ersterer um-
1 faßt Britisch- Kolumhia, Alberta, Saskatchewan und Asainiboia
und hat sein wesentlichstes Absatzgebiet in Südamerika und

|
Ostasien. Der östliche Walddistrikt Kanadas, mit dem die euro-

i pfuschen Lfknder zu rechnen haben, erstreckt sich von Manitoba
im Westen bis zum Atlantischen Ozean im Osten, von der ame-

' rikanischen Grenze im Süden bis zur Hudsonsbai im Norden.

;
Von dieser riesigen Waldflache liegt der wertvollste Teil südlich

1 von den Höhenzügen, die die Wasserscheide zwischen den Ab-
laufen nördlich zur Hudsonsbai und südlich zu den großen
Binnenseen und den St. Lorenzstrom bildet. Was die in

kommerzieller Beziehung, namentlich für die Holzstoff- und
Papierfabrikation wichtigsten Holzarten betrifft, so gibt es in den

:
südlichen und westlichen Teilen der Provinz Quebeck, sowie in

Ontario „Whitepine" (und „Redpine"). „Spruce" hat seine wesent-
lichste Verbreitung in den nördlichen Distrikten von Neufundland

:
bis zurHudsonsbai und nordwestlich bis zum Mackenzietluß. Wegen

! ihrer geringeren Dimensionen wird diese Holzart fast ausschließ-
' lieh zur Herstellung von Holzstoff benutzt. „Tatnarack" und
' ,,Hemlock k haben auf Grund ihrer Dauerhaftigkeit besonders
Bedeutung für den Schiffbau. Beide Holzarten finden sich in

Nou-Schottland und im südlichen Quebeck, wo sie einst von
großer Bedeutung für den umfangreichen Bau von Holzschiffen

waren, der in diesen Provinzen stattfand. In Ontario sind die
genannten Holzarten ebenfalls sehr verbreitet. Früher bildete die

große Dimensionen aufweisende Whitepine den Wertmesser für den
Kanadischen Waldbcstand, aber nachdem diese Holzart stark ab-

geholzt ist und dio Holastoff- und Papist fabrikation eine be-

deutende Entwicklung genommen, nimmt jetzt Spruce die füh-

rende Stelle ein. Dieae Holzart erneuert sich mit be«

Kraft.

Von den einzelnen Provinzen hat Nou-Schottland einzig
j

Bedingungen für die Ausfuhr. Kein Teil der Provinz
mehr als 60 englische Meilen vom Meere entfernt, und
reiche Wasserläufe münden in den Atlantischen Ozean, die

St. Loronzbucht und die Fundybucht. Wichtigste Exporthafen
sind Sydney, Pictou, Yegarmouth, Kingsport und Halifax.

Letzteres ist der beste Hafen Kanadas und der wichtigste Ver-
schiffungshafen Neu-Schottlands für die Holzausfuhr. Da Neu-
Schottland viele Jahre hindurch gewissermaßen lediglich von
der Holzausfuhr abhing, wurde eine vernichtende Abholzung be-

trieben, bis die Provinzialregierung einen geordneten Waldbetrieb
einführte. Whitepine ist hier so gut wie ausgerottet, und Spruce
bildet nun den wesentlichsten Waldbcstand. Der Export hat

jedoch in dieser Provinz solche Höhe erreicht, daß das Wachs-
tum mit der Abholzung nicht gleichen Schritt halt. Von dem
westlichen Teil geht die Ausfuhr hauptsächlich nach Westindicu
und den südamerikanischen Republiken, von den östlichen Teilen

weseiitlirhzumcuropaischeiiMarkt Auch in Neu-Braunschweig,
wo Spruce jetzt ebenfalls die Hauptrolle spielt, hat die Regierung
der Rauhabholzung ein Ziel gesetzt. Diese Provinz umfaßt drei

Distrikte. Für den St. Johndistrikt ist die Stadt St. John das

c u, a im.
Cj()(
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industrielle Zentrum und der Ausfuhrhafen. Im Miramichidistrikt
besitzt die New-Brunswick Railway Co. fnst alles Wntdlnnd.
Der wichtigste Verschiffungshafen ist Chatham. Im Restigruchi-
di strikt sind Dolhnusi und Campbcllton die Verschiffungshäfen.
Die waldreichste Provinz Kanadas ist Quebcek. Durch den
Bau der Quebec-Lake— St. Jnhn-Railway wurden hier kolossale
Waldgebicte, die früher wegen der schwierigen Transpurtver-
hältnisse ungenutzt lagen, der Abholzung erschlossen. Bis in

die letzten Jahre bildete die Stadt Quebeck das Zentrum der
kanadischen Holzausfuhr, doch hat nun Montreal diese Rolle
übernommen. Außerdem geht aber die Holzausfuhr der Provinz
Quebeck auch noch üher Halifax und Boston >.der New York
vonstatten, was u. a. in den schwierigen Hafen- und Fracht-
Verhältnissen in Montreal und den Häfen des St. Lorcn/stromes
beruht. Der St. Lorenzkanal ist jährlich .'> bis 6 Monate hin-

durch zugefroren. Ontarin hat weniger Beziehungen zu Europa,
da diese Provinz hauptsächlich den westlichen amerikanischen
Markt versorgt. In N eu-Fu ndlan d ist die Ostküstc ohne
nennenswerten fiaumwuchs, dagegen finden sieh im Innern un-
geheure Waldgebiete von etwa 3,

r
> 000 englischen Quadratmejlcn

Umfang oder ungefähr N5 pUt. des ganzen Flächeninhalts der
Insel. Die Ausnutzung dieses Waldreichtums begann erat in

den letzten Jahren, seitdem eine Eisenbahn die Insel von St. .lohn
im Westen bis Port-aux-Basquea im Südwesten durchschneidet.
In der Waldfndustris von Neu-Fundland ist viel amerikanisches
Kapital angelegt. Für die Ausfuhr zum europäischen Markt
kommt der Insel zu statten, daO sie diesem Markt näher liegt,

wie das übrige Kanada. Wirklieh zuverlässige Berechnungen
über den Waldreichtum Kanadas liegen nicht vor. Nach einer
Schätzung vom Jahre HK)1 wurde die jährliche Produktion der
kanadischen Wälder auf HO 000 000 $ angesetzt, wovon 35 000 000 $
auf die Auafuhr kommen. Für die billige Ausnutzung diese«
Reichtums hat Kanada so gute Verbindungen wie kaum ein anderes
Land. Vom Superioraee geht durch die großen Binnenseen und den
schiffbaren St. Lorenzstrum ein ununterbrochener Wasserweg
bis zum Atlantischen Ozean. Der nördlich davor liegende Wald-

in seiner ganzen Ausdehnung von Wasserläufen
die das Holz nach den Seen oder Flüssen hinab-

führen. Wasserfälle und Flüüläufe liefern den Sägewerken und
HolzatoffTabriken billige Triebkraft. Im Jahre l'.tOS gab es in
Kanada über 2000 Sägewerke, deren jährliche Produktion einen
Wert von über 50 000 000 $ hatte. Hierzu kommt eine Anzahl
Zellulosefabriken und Holzschleifereien.

Australien und Südsee.
Klavierhandel in Australien. Die Einfuhr von Klavieren nach

Australien bclief sich im Jahre 190.1 auf 7188 Strick im Werte von
156980 £, 1904 auf 9102 Stück im Werte von 201 70« t und ist

weiter im Steigen geblieben. Abor im Laude selbst hat sich
die Fabrikation von Pianos zu einer gewinnbringenden Industrie
entwickelt, die anscheinend in größerem Maße als die Ein-
fuhr der Instrumente zunimmt. An der Spitze der Herkunfts-
länder für Klaviere steht Deutschland mit einem Import von
fi32fi Stück für 1903 und 8232 Stück für 1904, dann folgten
Großbritannien mit 574 und 539 Stück und die Vereinigten
Staaten mit 234 und 25.5 Stock in den genannten Jah ren. Die
amerikanischen Fabrikanten machen erhebliche Anstrengungen,
um den Absatz ihrer Instrumente zu erweitern, haben
aber mit den am meisten verlangten Pianos in mittlerer
Preislage größere Erfolge nicht erzielen können. Würden die
amerikanischen Fabrikanten die vom Spezialagentcn Burrill in

einem vor kurzem der Regierung übersandten Bericht ange-
gebenen Weisungen befolgen, dann könnten sie vielleicht dem
deutschen Geschäft wesentlich mehr Abhrueh tun. Daher wird
die nachstehende Wiedergahe dieser Weisungen für die deutschen
Exporteure von Wichtigkeit sein.

An hochwertigen Pianos, so schreibt der Spezialagent, liefern

die Vereinigten Staaten ein Fabrikat nach Australien, wie es

Deutschland und Großbritannien in der Regel nicht dort auf den
Markt zu bringen vermochten. Aber der Absatz dieser teuren
Instrumente ist ohne Bedeutung im Vergleich mit dem Geschäft
in weniger kostenden Klavieren. Erfolge könnten die amerika-
nischen Fabrikanten gegenüber den deutschen nur erzielen, wenn
sie Instrumente von mindestens ebenso gutem Material und schöner
Ausfahrung zu gleichem Preise wie Deutschland lieferten und
auf gleichbleibende Güte ihrer Fabrikate hielten. In Kreisen
der australischen Importeure herrscht die Meinung vor, daß den
amerikanischen Fabriken der Wettbewerb gegen die deutsche
Ware in mittlerem Preise sehr schwer fallen würde wegen der
billigeren Arbeitskräfte Deutschlands. Darüber könnten nur
Vorauche der Klavierindustrie Klarheit schaffen. Die Frncht-

|

kosten nach Australien stellen sich von Deutachland und den
Vereinigton Staaten aus annähernd gleich hoch, auch sind die

zu erlegenden Abgaben und sonstigen Unkosten für beide

J

Länder gleich. Die größeren Kaufhäuser von Melbourne führen

amerikanische Klaviere von anerkannt hoher Güte, aber um den
australischen Käufern zu gefallen, müßten die Instrumente mehr
als bisher dem Geschmack der letzteren angepaßt werden. In

erster Linie wird französische Politur dem in Amerika ge-

I

brauchten Lack vorgezogen, weil die Arbeiter in Australien «ich

wohl auf Ausbesserung der Politur verstehen, aber Beschädigungen
der Lftckierung nicht tadellos zu beseitigen vermögen. Femer
ist das in Deutschland zu den Klavierk&eten benutzte italienische

Walnußholz in Australien außerordentlich heliebt. In den Ver-

einigten Staaten wäre dieses Holz wohl nicht zu erlangen, aber
immerhin könnten dortHölzer verwendet werden, die eineglänzende
und gefällige Politur ermöglichten. Ebenholzartig gefärbte
Pianos sind fast unverkäuflich, und Mahagoni ist nicht beliebt.

Man sollte wohl meinen, daß unter den vielen einheimischen
Hölzern der Vereinigten Staaten sich solche finden würden, die

dem australischen Geschmack zusagten. Gutes Möbelholz ist

ein wesentliches Erfordernis. Der Handel verlangt dichte

Fugen und an der Kopfklappe der Pianos sogenannte kontinuier-
liche Scharniere, während die amerikanischen Produzenten nur
kleine Nickelscharniere zu verwenden gewohnt sind. Ueberhaupt
wiril im allgemeinen Bronze- dem Nickelbeschlag vorgezogen,
auch bronzene Kerzenhalter findet man an 95 Prozent der in Aus-
tralien gekauften Pianos, während die Amerikaner solche Halter
nicht mitsenden, so daß sie von den Verkäufern den Instrumenten
erst besonders angefügt werden müssen. Der deutsche Fabrikant
bringt an der Rückwand Drahtgaze an, der amerikanische hält

dos für unnötig. Auch der verlangte Ton des Instruments
weicht von dem in den Vereinigton Staaten von Amerika be-

liebten ab. Vertreter der amerikanischen Fabriken in Australien
würden leicht verschiedene andere beachtenswerte techuiacbe
Winke erteilen können, um den amerikanischen Instrumenten
den Wettbewerb zu erleichtern.

Die billigsten deutschen Pianos, die im australischen Markt
eine Bedeutung erlangt haben, werden im Kleinhandel au un-
gefähr 175 $ 1 700 M. i verkauft, die am meisten gekauften kosten
225 S bis 250 $. Instrumente zu diesem Preise müßten die
Amerikaner liefern, wenn sie das Hauptgeschäft im australischen
Klaviennarkt an sich bringon wollten. Auch Pianos für 375
bis 500 $ werden ständig verlangt und in nicht unb
Zahl verkauft. In teueren Instrumenten machen d
das Hauptgeschäft, und mit Orgeln sowie Pianolas beherrschen
sie den Markt.

Die Australier sind ein inusiklicbendes Volk, und
im Verhältnis zur Bevölkerungszahl gibt es mehr Leute als
in fast jedem andern Lande, die sich Klaviere anschaffen können.
Die billigeren Instrumente werden hauptsächlich anf dem Lande
v<-n den zerstreut wohnenden Ansiedlern gekauft, aber bei diesen
kommt es auch besonders viel auf die Güte und Dauerhaftigkeit
der Instrumente an. Nach Ansicht der Importeure in Melbourne
würde die Absatzmöglichkeit für amerikanische Instrumente ent-
schieden groß genug sein, um eine Befolgung der
Winke seitens der Fabrikanten zu lohnen.

Vereinsnachrichten.
Cestralvereia ffir Handelsoeograph.e u«w Berlin. In der Gener al-

versnrnmlung des .,C'entra I Vereins für Handelsgeographie
usw. am 8. März sprach nach Erstattung des Geschäfts- und Finanz-
berichts für das Jahr 1906 und nach Feststellung des Budgets für
ISO" Professor Dr. Siegfried PasSargo über seine jüngsten Reisen
in Algerien. Der Vortragende gab unter Darbietung einer großen
Anzahl von Lichtbildern eine Schilderung des Landes mit besonderer
Berücksichtigung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse. Physisch-geo-
graphische und geologische Studien waren die Hauptaufgabe des
Vorsehen hei seinem Aufentbalte in Algerien im Frühjahr 1906; doch
fand er noch Muße zu wirtschaftsgeographischen Studien und zur
Beobachtung von Land und Leuten. Geologisch gesprochen sind die
Atlosländer noch ein Teil der Faltengebirge Südeuropas. Man unter-
scheidet neben dem Atlas der Kiist« der gegen Tunis hin ausstreicht,
den südlicher, durch Tunis gehenden saharischen Atlas. Das Küsten-
gebirge stellt das eigentliche Cnn tralge birge dar,
Massive au der Küste nur noch den Keat zeigen, während der gröUte
Teil nördlich im Meere liegt, uud in der spanischen Sierra Nevada
seine Fortsetzung hat. Die südliche Kette ist die Fortsetzung des
hohen (marokkanischen) Atlas und tritt uns als geschlossener langer
Gebirgszug entgegen, von dem südlich die in Algerien sehr große
Hegion der Hochsteppeu liegt: der sah arische Attas zieht sich am
Nurdraudo der Sahara in einzelnen Ketten hin. Die höchsten Erhe-
bongen tinden^«-«^^

» m an, und im saharischen Adas giebt ee nur Höben1G00 bis 1800 m an,
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zwischen Iü(»i bis IfiOO m ; diu Hoehitt«p|>eti liegt- n noch 1200 bis

1500 m Ober dem Meeresspiegel: die noch «eidlicher liegenden Salz-
pfannen liegen schon unter derMceresoberflfichf. Eine Gebirgsmauer,
in der diu Massive ..••••/ein aufragen, achließt die Küste Algerien» ab,

wahrend an dar tunesischen Küste, wo die Gebirge (ingerartig zum
Meere »eh erstrecken. Piste für 8iedelungen, wie Karthago und Tu-
nis sich bot Ute Niederschlage in den AthuilSndern Bind insofern
nicht günstig, als wir daselbst Winterregen haben denen der trok-

kene Sommer vom Mai bis tum September folgt. An der Küste be-

trägt da« Regenmittel 500 bis 794) mm Marokko und Westalgerien
haben ein Mittel von 250 bis 500 mm, wahrend im saharischen Atlas
unter 250 mm liegen im Mittel fallt Dem entspricht auch die Vege-
tation: der Westen ist der ungünstigste Teil, in Tunesien ist der noch
vorhandene Wald schon stark verwüstet. Die Eisen bah non laufen
in dum Langst«] des kn-iten-Atlas, sodann nach der Küste, nach Al-
gier und Oran; ferner gehen Schienenwege nach Sudttn, naoh Marokko
bis nahe sur Oase Tafilet Durch seine Bahnen beabsichtigt Frankreich
Marokko die Kückzngsh'ni» nach der Sahara abzuschneiden. Zink-
erze, Eisen, Phosphate bei Tebesaa sind die Mineralien Algeriens.
Für die Eisenerzlager westlich von Oran ist dort ein Hafen gebaut

j

gepreßten Hundt- b im
ist beute noch zu hoch.

dara der Forscher
Ertrag liefern. Von La Guat aus
Sei, ein gewaltiger Salzsiock besucht,

nach Algier zurück.

Obwohl die militärische Besetzung von Algier für Frankreich
teuer ist, so hat os doch wirtschaftlich und kolonialpolitisch für das
Mutterland eine große Bedeutung. Grolle Wert« in Grund und Boden
sind dort geschaffen worden, und das Mutterland wird mit Schnitt!),

mit Gemüse, Obst, Wein, Olivenöl dorther versorgt, freilich bietet

Tunis, wo die Besetzung wohlfeiler ist, heute schon mehr Vorteile.

Das Streben Frankreichs nach Marokko hin ergiebt sich aus seiner

Stellung in Tunis und in Algerien, und es ist für uns Deutsche
lehrrrien, die Verhältnisse daselbst kennen zu lernen, denn zweifellos

Der Vortragende begann seine algerische Heise in Algier selbst,

das jetzt einen guten Hafen besitzt; denn noch 1885 hat dort ein

Nurd stürm die ganze französische Flotte von 40 Schiffen vernichtet
Französisches und arabisches Leben mischt sieb dort in mannigfacher
Form in einander. Prof. Trabut bat sich bemüht, die Obst- und
(ieniOsekulturen in Algerien mit Erfolg zu heben, und heute gehen
schon diese Produkte nach Deutschland, England und Frankreich.
Auch der Weinbau ist ergiebig, man versteht nur noch nicht, teure
Sorten herzustellen, indees, die algerischen Weine beginnen schon
die spanischen auf den französischen Markten zu verdrängen Von
Algier aus wurde Blida. am NordfulS des Atlas, sowie die fruchtbare
Mitidja-Ebene besucht Die Taler auf der Nordseite des Atlas sind
gut angebaut, Weizen, Gerste, Gemüse und Obst gedeihen dort gut
Die Eingeborenen haben die Betriebe in des Hand, die

Franzosen leben in den Städten. Von Blida ging es nach Oran, vor-

bei an dem Stauwerk, durch das der CheUffluU bei Orleansville auf-

gMUut wird, wodurch die Ebene von Orleansville bewassert und in

einen Gemüse- und Obstgarten verwandelt wird. Oran in Westtalgerien

zeigt noch sein alles spanisches Fort, Santa Cruz, aus dem 16. Jahr-
hundert. Das Plateau östlich der Stadt ist durch Verwitterung de«
Kalkbodens entstanden, wodurch dem Ackerbau grolle Schwierigkeiten
entstehen. Oran ist heute die am meisten europaische Stadt in Algerien,

westlich der Stadt auf einem Plateau liegt ein Marabu, d. h. das
Grabmal eines muhamedonischen Heiligen. Von hier aus begab sich

Prof. Passargo südwärts, nach dem AUas. Er kam zuerst nach Saida,

wo die grollen CantonementB der Fremdenlegion sich befinden, in

der leider noch zahlreiche Deutsche ein die Leute moralisch ab-
stumpfendes Leben führen. Von Saida südwärts steigt man allmählich
auf die mit Artemisiagras bestandene, der südafrikanischen Karroo
ähnliche Hochflache, wo die Salzpfannen nichts Seltenes sind.

Dort wird das Haifagras ausgebeutet zumeist durch arabische Arbeits-

kraft*. Auf dieser Hochfläche loben die Beduinen im Sommer mit
vom Mai bis zum September, im Winter dagegen

die Herden in die Sahara getrieben. Die 1 bis l'/t tn hohe
aastaude, die in Spanien, Algerien, Tunis, Tripolis vorkommt

wird noch nicht genügend in Algier susgebeutet Sie wird chemisch
behandelt, zu Geflechten und zur Papierfabrikation benutzt
Der größte Teil der Ausbeute geht nach England: der Preis des

Gewichte eines Doppelzent mit ],jo M

Der Vortragende begab sich sodann nach El Creder. dem Posten
•r Strsikompagnie, von dort nach Jeriville und durch den

Kanarischen Atlas zur Oase Bresin». die in einem «JO km langen
Ritt erreicht wurde. Zwischen den aus gefalteten Schichten bestehen-
den Ketten liegen etwa 20 km breite Ebenen, bisweilen hat ein Klub
sich durch die Sandstein schiebt hindurch gewunden. Die Oase
Bresina liegt im Süden des saharischen Auas, ist 1 km lang und
',, km breit; sie ist von einem Palmenwald umgeben; auch Gerste
gedeiht dort gut Von Bresina begab sich der Vortragende nach
Aflou, dem Centrum des Schafhandels in Algerien, das auf
einer Meeresbohe von 1400 m liegt Dorthin werden vom Juni bis

zum August die Herden gebracht um nach Oran und nach Marseille

verschickt zu werden. Für Europaer ist Viehzucht nur möglich, wenn
sie sich mit einem Häuptlinge verbinden und durch dessen Leute die-

betreiben lassen. Die Oasen La Guat, el Rischa und Tadgerut
wurden ebenfalls von Prof. Passarge besucht. L«, Guat, am Nordrande,
der Sahara, zahlt äOOO bis 6000 Einwohner: der Preis für den Hektar
betragt dort 10000 bis 15 (Wo Fr» , das Korn soll 100- bis 150-fachen

würde ein Ueberwiegen des französischen Einflusses in ]

deutschen Handel dort wenig günstig sein. —
Der Vorsitzende, Prof. Dr. R. Jannasch ergänzte diese wohl

in Deutschland zuerst gehörten Darlegungen über Algier. Er hob
namentlich die Steigerung der Bodenrente in den in Kultur ge-

nommenen Oasen hervor: 3100 km Bahnen hatten die Kolonie
erschlossen, und ihr Besitz bilde eine wesentliche Stärkung von
Frankreichs Mittebneerstellung. Die Verhältnisse in Marokko liegen

freilich in vieler Beziehung anders. G. St.

Literarische Umschau.
Metro« Polo Im Jahre i3rW kunen drei MKeiner von wild*na Aussehen tn ahge-

trageiwr, £T>>li<*r Kleidung nach Venedig und verlangten Eintritt m du Hau*, (taut dem
l'atrliiitr-iiAfcrhlwcljt* der pnln gebarte. Sie behaupteten, dail sie «sjbet Mama, MatTlo
und Nlcolo Polo hicUeu und datl de tot 84 Jahreo Uber KooetanUtvopel nach Aalen
gewandert seien. Ursprünglich glaubte man ihnen nicht« zumal iie du Italienische
mit fremdartiger Betonung und untermischt tuil barbarischen Ausdrücken redeten.
Aber tri« wiesen die Berechtigung ihrer Aussagen auf eigentümlich* Weise nach.
Kurse Zeit uiwh ihrer Rückkehr vereuntalUtS4i sie ein Gastmahl, zu dem dl« zahl-
reichen Angehörigen der Kamill« t'olo und viel*- Bckannto («Jaden waren. Ale alte

(tute versammelt waren, erschienen die drei Männer in langen Gewandert» von kar-
rotnslorotern AUaMT die ti* noch vor Beginn der eigen Iiieben Mahlzeit abwarfen und
unter die Dienerschaft verteilten, während sie selbst kostbar« Gewänder tou rotem
Damast Anleihen. Diesen Wechsel der Kleidung und das V«racbenken ko-nbarc
Gewänder sahen die staunenden GaeU* noch mehrmals mit an, bis endlich Marco Pul*
In eiu an ktuBende« Zimmer ging, aus dem er mit den drei groben, angetragene«! Au-
zUgc» zurückkehrte, in dcu«u sie nach Venedig gekommen waren. Nun wurde im
Hemeln der Giav- begonnen, die Saume mit Messern aufzutrennen und da« Putter su
zerschneiden und siehe da, es kamen eine Menge der kmtbnrm>n Edelsteine, Rubin
Saphire, Dia
eingefüllt waren.

t>i* Drei »
Uslasien gewesen
tum aus Vorsiebt

ten, Smaragde zutage, dJ«
daÜ man nicht ahnen kout
>areu länger als zwei Jahr
i. Für die gefahrvolle Kuck

KdoUU'-iAP umgewechselt

rlfhem Geschick io die Kleidung
b« Schätze sie enthielten,
u Kairbo des Mongolenk«i««r« in

ch Kuropa hatten sl« all llir Besitz-
lese den Augen aller Bogegaeudon

Terborgeii- Natürlich bildeten die drei Polos das interessanteste Gespräch in Venedig
uihI ganz Italien, und als der jüngste von ihnen, Maroo Polo, In einem Krieg« zwischen
Venedig und Genua von den Genuesen gefangen genommen wonb'Q war und im Ge-
fängnis u.U. u mußte, da wurde er auch hier aufgefordert, ton eeio**o Fahrten durch
dl« fernen und unbekannten I Ander Astens zu erzählen. Haid entacbtoS er sich sogar,
Mine KrleUiilsfli' niederzuschreiben.

Dlei.0 Aufzeichnungen Maroo Polos aber seine Reisen In der xvalUa HJUfl« dos
IS- Jahrhunderts gohüreo zu dem Inurvasantesten, was die Weltliteratur aufzuweisen
hat 1

) In einem getreuen Gedächtnis halle er eine Menge der wichtigste«! Tat
Hachen aufbewahrt, die ihn Ober das uaermeBltrhe Reich dee Mongoleukhani buksnnt
geworden waren. Für unsere Kecnlnii der (iosehtebte Asien« im Miue<all«r sind die
Rtfieeo von Marco Pulo auch beute noch das wlehtlgsie Buch. Aber auch der Laie liest

es mit dem grSBUtn Inlere«**, da os vlolo Kpisode
die mit groBer Anschaullehkrft gesv-hrleben sind.

Der Zufall wollt«, dafi die Reisen diese. V.

das Mongol«ureieb mit *o eaploalonaartiger Kraft und HcimelligkeU at _
aMtf- staatlichen VerhAitzjiw in Asien bis nach Europa dadurch verlbiderl wurden,
H*kauutllob habe« die KHegst 11 e» .1er Mongole« nicht nur in die (3 Oriente A»l«n*.
sondern aur-h Io dl« Europas beellnimend eingegriffen: von den entten Hunnenztlgen
an. di« Ruropa durch die Völkerwanderung spürbar wurden, sind RinbrOeh« der Hunnen
r-drr vielmehr Mongolen in Kuropa wiederholt erfolgt Noch im 13 Jahrhundert erfolgte
ein eolrber Mongotenenstiirm, erst 1»! wurde er durch dl« vereinigten Deutschritter,
Polen und Hchlesier auf dem mit furchtbaren Menget) von Toten bedeckten rtrhlatht-
feide zum Stehen gebracht, das daher den Namen .Wabiatatt* führt und von dem
spater Blllrber den Titel „POrst HlOeher von Wablstatt* «rblelt, weil er hier etno
setner berühmtaeten ScblachtM schlug.

Der Monfotankhan Temudeehin, der 1*04 unter dem Xanten Dsc ningiskban die
t Iberherrscbalt Ober all« Mongolenstamme erwarb, hatte ganz Mllteissien unterworfen
und sterbend seinen Sühnen di« Eroberung der Welt Itefcblen, DI«m hatten die
Mahnung beherzigt und hatten denn Königreiche Paraten, dam KaMf«nreich ren Hag<Ja<S,

dem Kaiserreich China, dem ÜroDfUi-su*niutB Rublsnd und vielen and«
den Garaus gemacht So orstreckte sich das grofle Mongolenroicb In d

HÜlfte de« 13, Jahrhunderte (istllcb vom ohineaischen Meer bis weeUich an t

Poleus. stldlicb vom Himalaja bis ntlrdllch io die Nif Irrungen Sibiriens
Kublalkban. der 133« QroBkhau wurde, vertegte 11SO »einen Ilernobersiti nach

t'hlua, nahm die Bildung der Chinesen so und «uebte sie euch hei «einem durch die
fortwährenden Krieg« verwilderten Volk«' einzuführen. Er stellte gelehrte, und erfabmoe
Mhrji.er sn
werbe naefa

aus den ei

gab er auet
die«** gut at

Hör gekomi
mehr als Sn Jahre»
darflber luSerat ung

Maroo Polo, cii

Teite des damaliger
einreloe Landsebafti
und Gebrauch
wird viel Im
wteren, (Iber

ritte der tar*chiediMten Verwaltungsiwelg/e, Rodert« K llubte und Q*
«alHcbom Musler und interessierte sieh für alle Vorgänge, di« ihm
n Teilen seines Reiche« und aus der Fremde berichtet wurden. So
Uefehl, sobaid er von dem Herannahen europäischer Reisenden bUrte,

hmen und sieber su geleiten; und na«~hdem die drei Polos an seinen
areo, suchte er sie bald In seine Dienste tu sieben. Ja. als als nach

eo Wunsch auBerten, in ihre Heimat zurdekaukehren. war er
alten

er als Khrsngast und als Beamter des kaiserlichen Hofe« viele

i Mongolenrctchet gesrhen bat. beecftreibl min in 'einem Werke
en nach ihrer gtrOgrsphIschen npeiaitung und nach den Sitte«

r Bewohner Wer «ich für ethnologisch« Foracbuogen Intareaslert.

tes r B. über das MAoner.Kindbett, aber die Sitte, sich tu ÜUo-
nstaltunf d«r Vielweiberei hei den verschiedenen Vfilkern usw.

linden. Am luiereseautesteu ist sehte Bezahlung aber immer, wenn er auf die G«>
schichte der letzten Jabnchnte zu sprechen k<<mml Die Erobernngvtüge der Mongolen
kaiser wann kuttevst abwecbselungsreirh. well sie sieb gegen V0Lker mit ganz Ter
seuiedener Knegstecboik richteten. Ob •* «ich um einen gcwühnUabscj Zug Ober
t^amt bandelte, für den jed»-r Mungolen-Krleger arhuehn Pfenle und Stuten, sowie
zehn Pfund getrocknete Stutenmilch mitnehmen muBte — oder ob Maroo Polo den
verunglücktest See- und Landkris«; gegen das Königreich Ztpangu nlas hcuügc JspSJil
heschrsibt - oder ob er die Klefanlansrhlacht des Kooigs tou Birma gegen die an*

f «riitbtem Hit« tbrent, die Printen

(Ormenden Tataren schildert — Immer folgt ihm der Leeer mit KuBerater Spannung
\ucb die Schilderung des Zeremoniells am moogn!lerne« Kaieerhofe

'

lehrreich. IM* (IsMmlbler, bei denen der Kaiser auf «rti«ht
anter Ihm, neeh Uefer dl« Kdleo - «• T.wmx
An *«in«r Krftucung - aelu« IjaslreUea in vamühiedeD« T«lJe dos

i Jsfd zu geben - sind mir Beispiele für dl« vielen 1

igener Anschauung erzählt
sind seine Mltlriiunjren über das Papiergeld, i

bauen ilrueken lassen -und da« in ganz Asien sirkulierte Auch über di«
|

bilduiif den Povtwesem«, iusbeeonder« des Naebricht»>odken*tet durch s<ibneltrelter,

muU mau staunen. Besonders l»terwis»n t ist «u ti. aus seinen Hehtlderuogeo tu
ersehen, wie weite Ausbreitung da« Christentum Im 1.1. Jahrhamdent in Asien erlangt
batt« /war di« Mongolen hatten im Osten den Duddbianrus angenommen, während
die westlichen zum Teil zum Islam übergetreten und nur ihre zurttckg^bliebentten
Hortleo ihrer allen roongiriteehen Religion, einem rohen Natur- und Fetischdiensie,
trau gehlleben waren. Aber Kubtalkhan selbe! hielt das t'hriMcutzim auBerordentlieh
boeb In Ehren und forderte die drei Venezianer, als sie erst ganz kurze Zeit im
Lande waren und vorübergehend nach Kuropa zurückkehren wollten, geradezu auf,

ihm von Papst einige V •
: • zu verschaffen, die ihn im Christentum unterweisen

ii k« im
•I Soeben i»t ein>* »ortreff lieh« de

klarto Polo*, bearbeiist von Dr. Hans 1
L Band der vtwi Dr, Krost SnbulUe beraosgegebeneu ,L
erschienen Ittt riellen. Preis geheftet g gebunden

teebe Ausgabe der .Reisen de« Venezianers
Gut«obluienbeTg'Wrlstf In Hamburg alo

^'^'in"*
m.-.^-
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konnten. Hei den Streitigkeiten swieeben l hnilentum. Mubatnraedaniirnua und Bud-
dhiamua, die er in achllchtea hatte, nahm er eich dea ('hriatenturns mit griiBIrr floeh-
i i

I uz na. Aua dam übrigen Alfceo «ein Maren l'rdn rieiferh too christlichen
Kirrhsu und Gemeinden tu erzählen, die ia den neelMieu Jahrhunderten eleder seil-

«Lixidlff su Uniude gegangen atnd,

Em tat mit lebhafter Freude lu begru6cn. daß von der intereataolen Reiarlic-
arhreibung Marco Polos endlich, oarb überlangem Zeitraum, wieder eine .leut-ettc

Auagabe erarhieoeo tat. Frausoesn und Engländer haben in danlalz len lahrrenten mehrere
Ausgeben veranstaltet. In Deut* hland lat die letzte, seil langem f ergriffene Ausgehe
rnn Bllrrk ntid Naumann, im Jahre 1641 herausgegeben Der Kommentar dieser
Ausgabe aber lat durch die Fortschritte der Wissen», haft Ttllltg uberbo't erorden
l>*nn dlo meisten Keoutniaae Uber inncraaien a-ia aber t'hina iiabeo im« doch erat

die teilten iO Jahre gebracht, man braucht nur ao die Forschungen Seen llrdlnt in
erinnern. Alle diese neueren Kenntnisse Uber Iiuieraaleai attid iu der nun Turliegendeu
Bearbeitung Ton I r Hana Lemke, die In echSner Ausstellung im Holenberg- Verlag
lo Hamborg erachtenan tat, angemerkt worden, die dan araten Hand dar Ton Irr.

Rroat Schüttle hnrauegegebeueu .Bibliothek werteollar Memoiren- MUleL

Jiartceh dir EiportAkademU KBnlich i«t daa VIII. Jahrbuch der Rxtxirt-
Akadrroie dea k k. oaterr. Handeta-Muaeoma erschienen, welches lo dieaetn Jahre eine

Studie Uber den HTpolbekar-Credlt-Verkebr Hur Theorie und Praxis der
ReeltizUeu-Hrziättung. -Hestauflning und -Hlsebouog) Ton Kotiert Mully TO»
"ppenried und eine Abhandlung Uber daa modorne (juaranllnoweaen too Hr.
Karl Ulltneon enthält Hie ante Arbelt enthalt Im I Abschnitt eine gründliche Dar.
ateilung doa Hoalkreditgeechäftes, bezüglich dea l'mfangee dieaea Geachliftazwelgc*
der bedeutendsten lljrpotbekannslltute Oealerreirha und der IselehQuog^roo'lalitatco.

Im II. Abachbitt werden die den Realwert bceinnueeendeo Imroobiltaraleuern und Oe.
bübren mit lahtreicbeo Beispielen ober die Berrchnunf; dar Gründlteuer. Hauszins-
alauer und Heusklaasenetetier atzUIUsrher und landwirtschaftlicher Objekte erörtert. Ks
linden lieh mehrere Beispiele Uber dlo Herecbouof der Vermögen«- l ah.-rtraginiifx-

geb(Ihren und die Bnnteaaung dea Ocbubreo-Aeutilval. tue*, endlich eine kurze Ho-
spreebung der üebeudeatouerrefonn aowie der YVertxuwacbe- und der Hodenwert.
sieuer In BrUon. Der LU. Abacbnltt behandelt die kcatbewertung nach den Ter-
aebiedeoen Bevertungamethoden mit BeiipMcn fUr die Bewertung Ton Gebinden
und landwlrlechaflllrbro Grunditiickeu. woran sich eine Teraieicbende Zusammen-
Heilung Terachicdeoer Bewertungearten heusztn**1ruertlii-htig>-r Objekte und die Er-
örterung der Veberbelahnuogeo TOO Wiener Kealitätan mit KeformTorsrlillLgwu an-
rethi. Im Anhang werden die relehadeutachen Hypolhiikarbalcbnungegrundbätie an-
gerührt. Daa Literatur- Vcrselcbnti bildet etoc wunachrnawerte hrgänzung der He-
arbeitung dieaea ichwlerigen und theoretiach schwer iu faaacndeu Gegenstandes.
Die Studie, welche aua der Praxla entstand und für die Praxis berechnet in. erweial
eich sowohl fUr die Voratäodc uod Beamten der Sparkassen und llo-lrnkre.||uio*tatlen

all auch für den Gebrauch der Haus- uod Grundbeeiwer ata ofltaliche* Handbuch,
lo dar iweilen Arbeit behandelt Irr. Ullntaon die ItifekUmiaerkrankiingeu, auf welche
steh die modernen QueranlAneToracnrifleii erstrecken, und erörtert nach einem Kai-k-
blick auf die historische Knlwirkelutur dea Ouarantänewoeeos die Bestlni mungen der
loternatlonalao Haullätakonrenllon Tom Jahre 1903 In eingebender Welse, wonach die
speziellen Bestimmungen für die onenlaJleelien Territorien, die tjuarnuläncgcicli.
gebuog der I-tnder. welche nicht der Konvention beigetreten Bind, und endlich die
moderne Scaiffibrgieoe im allgemeinen behandelt erscheinen. Die Arbeit berück.
«ficbUgt Torwlegeud den Kloflus der (joaranllnevorerhrlfleb auf den ittternallooalvo
Handel. Wibrand daher dlo ernte Ktudie Tora legend aalerrtfcnteclze und speziell
Wiener Verhältnisse berücksichtigt, behandelt die swaile Arbeit wieder Inteniallnrtule

Verbkltnlase, welche In dan vorhergehenden sieben Jahrbüchern der Rxport-Akadarnse
steta die Grundlage der Studien bildeten. Die beiden Abhandlungen Bind auch
elnieln Im Buchhandel erhältlich.

Gaosraphliea-iUUitlieht» Wiltlailkea. Bearbeitet und redigiert Ton GolUieb
Weberalk. Daa Werk eraebelnt lo Ju Ijaferungoo iu 7e Ff, Nach Vollendung in
Halbrranzband gebunden U.JO M. IA. IIartleben' s Verlag In Wien und Leipzig.) Daa
Lexikon enthalt eine sorgsam erwogene Auswahl lexikalisch geoidneter Artikel, deren
topographische. Terkehreareographiache und statistische Behandlung bei dan Teraehle-
denen Lindern reo Terscbiedeneu, durebeue praktischen Ueaichupunkteu aus ,-rfolirte.

Auf ttDetn Raum tou au Druckbugen liegt lo uieoem .Oeograpbiacb-iuitiatiachen Welt-
lexikon" — namentlich lo atetieUarber Bexiekung — eine Sammlung Ton Daten vor,

wie die diutarbe Wlaaenschaft nur wenige aufzuweisen hat.

lo dieaetn Rahroeu ericbopfeDde Monographien Uber alle l.andeatelle dar l'rde

xu bringen, war nieht durchführbar und schien ea daher gebeten, namentlich dlo eu-
ropäischen Lander und solche Inoetn und Inselgruppen, welche selbständige Kolo-
nien bilden, gwogreplitarli-elaliatisrh eingebender zu beschreiben.

Gotllleb Weberalka geograpbuvch-statistiachea lexikon enthalt ein Tollitaiidige«
Veneaebnla aller Poatorto Deutachlanda, Oesterreicha uod dar Schwelt, verbunden
mit Terkebrageograpbischen und liandelaatalistiachen Angaben, wie sie wohl kaum lo

solcher Fülle in einem rorhandenen Druckwerke iu Huden sind. War ea auch zu-
nächst auageacbloaaeo, alle Poelorte der Well aufzunehmen, so alnd doch alle l'oat-

kmler Europa« — mlodealeoa call der Angabe daa betreffenden Lande« versehen —
aiifgeiHimmao wordon, Daa Farnaproehweaeo Dnutsehlanda und Oesterreichs wurde
rolUlaodlg aufgeuommao und auch Ober daa Telephouweaeu dir IlbrigsD Hlaateii
flndeo aich riete Angaben, die man In ähnlichen Werkeo sonn vergebens sucht. Die
Anzahl der Oberpostilirektinnsbeiirke erschien bei deo Orten Deutschland* Insofern
Ton Bedeutung, all mehrere derselben sich Uber rerwehiedeue Einsctelaateu erstrecken.

Für Oeelerreie.il, wo uamantlicb lo dan GablrgalAnderu noch wenige Kiaeobahneo
Torbaudeo alnd, war die Aufnahme der l'oatkuma vom verkahrageugrapbiHi'l.eo
Hieiidpiinkte aua geboten. Die Angaben der Nationalitäten der Uerlehubezlrke
USkiarralchs werden abenao wie die Angaben der lielujion der UeTlilkerung der
Kretas Deutachlanda erwünscht sein. Da in der Schweis drei Nationalitäten vorhan-
den alnd, wurde die NailonaliUteniUlistik bei allen Orten eingeführt.

Briefkasten.
Karl KruM, Ltipxif, w*r«endet n«u«Hin(rs tu-inpn KbUIor Ober

Glitt- und Packpresaen. Diese in der Üuchbinderei-Ma.icbinenbrniiche
DeutachlaodB »n erster Stelle sleheudo Firma ist von jeher bestrebt

feweaen, nur musKjrgüllijre Fabrikat« aus ihrem Unternehmen an
ie Auftra+jrjr.ber zu versenden, und diesem Prinzip wie der rastlosen

Tätigkeit ihrer Inhaber ist es im wesentlichen zuzuschreiben, daß

dirses Unternehmen einen ho bedeutenden Umfang angtmommen hat.

Infolge der in den letzten Monaten erheblich gestiegenen Lohn- und
Matcrialienpreise hat sich die Firma veranlagt getushon, vom I- Februar
ab einen Zuschlag von 10 pCt. auf alle Maschinen, einen solchen von
-U pCt. auf alle Klektromotoreii eintreten zu lasaoo —

Uebor erstklassige Jagd- und Sportge wehre eigenen Fabrikate»
uls: Doppelflinten, boppeilbüchaen. Dreilaufgewehre mit Hahn- und
SolbsUpaunting, Einzellader- und Hepetier-Hilchaen, K ugelee wehre
mit Ziel fern roh r- Einrichtung und solche für stärkste Ladungen,
Nilroptilver und MantelgeschoU rar jede« tropische Wild gibt die
Firma Eratt SI«i|Mer, Gewebrlabrlk, Btrlin NW. 7, einen umfangreichen
illustrierten Katalog heraus, welcher den Lesern des „Export" gratis
übersandt wird. Dieser Katalog enthalt noch eine größere Zusammen-
stellung von Scheibenbüchsen., automatischen Flinten, atitoroatischt-n

Pistolen und Büchsen, Teeohins, Knaben- und Damenflintchen, Re-
volver, Luftgewehre, alle möglichen Jagdgerate, Wurfmaachinen.
Schielltauben, laufende Wildscheiben. Munition, sowie eine gröiiere
Anzahl Modelle Militärgewehre und billiger Exportgewehre. Wieder-
verkaufer und Exporteuro erhalten, wenn sie sich als solche aus-
weisen, Rabatt

UlanaSklMf Sehnellvsrkaed. Die Finna Utermöhlen * Co. in

Köln a. Rh. ist in richtiger Erkenntnis der den früher üblichen
Verbandmitteln anhaftenden Mangel zu der Konstruktion eine«
neuen Sahnellverbandea veranlaßt worden Dieser Verband stellt

in der Tat einen idealen Notverband dar, der zur ersten Hülfe
bei allen UnglflcksfUleu auaschließtich zur Anwendung kommen
sollt«. Nach dem Orteile hervorragender Autoritäten sollte der Laie
eine Wunde unberührt lassen, um dem Arzte seine Maßnahmen nicht
durch unzweckmilUige Behandlungversuche zu erschweren. Daß aber
trotzdem ein erster Notverband angelegt werden muß, wegen
der Gefahr zu starker Blutung und weiterer Infizierung
der Wunde durch alle möglichen Unreinlichkeiten, liegt auf der
Hand. Du nun aber dem Laien es in don meisten Fullen an
Gelegenheit fehlen wird, seine im Sinne der Bakteriologie und
Chirurgie nie keimfreien Hände vor der Anlegung eines Ver-
bandes gründlich zu ilesinnzieren, vielfach wohl auch dies aua Un-
kenntnis oder Nachlässigkeit unterbleibt, ao lag in der alten Methode
stets eine große Gefahr der Infizierung, da die Verband-
mittel stets in innigste Berührung mit don nicht keim freien
Händen kommen mußten. Diesem Uebelstande hilft obige
Erfindung mit einem Schlage ab. Denn die eigenartige Kon-
struktion des Verbandes macht eino Berührung der auf die Wunde
zu legenden Teile vollständig unmöglich, setzt also jedermann in
den Stand, eine Wunde unter don denkbar ungünstigsten Bodiugungen,
selbst bei vollständig beschmutzten Händen, steril xu ver-
binden. Daher sollte der Schnellverband überall im täglichen
Leben Anwendung finden: Im Haushalt, in gewerblichen Be-
trieben (vom kleinsten bis zum Großbetrieb), in der Induatrie,
bei Bergwerks- und Hüttenbetrieben, bei allen Transport-
Unternehmungen, hei Feuerwehren etc. etc. Ganz besonder«
aber sollton alle Sanitätskolonnen damit ausgerüstet sein, da ea
unstreitig der Notverband der Zukunft ist Daß mit dor Ein-
führung des Schnell Verbandes einem tatsächlichen Bedürfnis ent-
sprochen wird, beweisen viele Anerkennungen, die der Firma außer
aus dem Laienkreise auch aus Aorztekreisen zugegangen sind. Ja, daa
Interesse dafür zeigt sich auch in den höchsten Kreisen. Herr
Utermöhlen wurde vor einigen Wochen zu dem König tob
Italien zur Audienz befohlen, um den Verband zu demonstrieren. Der
König ließ aich bei dem länger als 20 Minuten dauernden Empfang
den verband in allen seinen Einzelheiten genau erklären und zeigte
sich vollauf befriedigt von dieser Erfindung. Die Folge davon wird
oller Voraussicht nach sein, daß dieser Verband offisiell bei der
italienischen Armee zur Einführung gelangt, wie diea in
anderen Ländern auch schon geschehen ist

Kursnotierungen.
Rio de Janeiro. »5. J. tri. Wecnaelkun auf London ISuln<L

Mexiko, jy ], oi. Hicbtwecboel auf Lreutsnblaud roex. f » iu.

Valparaiso, Ii J. OL *> T. H. Wecheel auf London l|U"„d.

Buenos Aires 13. 3. of. M T. S. Werbsei auf tandou <»d, Goldagio 13! J;

La Paz. Peru. II, 1 Ol. «0 T. H. auf l/OOdon 1-1 »l, Diskont.

I BEISPIELLOSER ERFOL^l

BIEBERSTEIN &,GDE.7KKE HAMBURG I

FABES
GASOLIN

Gltlhlichtkranner und Larapsn.

(in Mit. itrulltrt UliIltH liulrrtUiL
na. loo und tos HK

~ Vvrlaarsa Hie Katalog 4 tou
MeHiinrutiurlx Friti Altana
Berlin S. 42, Ritlerslr. 1 1

i
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs- Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhahne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

Gebr.SenFNebe«
Berlin, s.0.26

53Waldemarstr.53 /.
Fabrik tlfctro-medicinixntr «4?

Apparatt.constante Batterien

Accumulstoren. Batterien
;
X ,>«.

und Jn$trum«nte für /
qjj

Licht und Galvanokaustik \ gga

Jllustriertei \ .

>it*r//**-. 7

Katalog.

Vereinigte Maschinenfabriken

. fliese k Pohl Jfaehf.

Berlin 0.27
SchllUn?strasse 12
fAbrtjl^wi Lu boktuiiUfii.iie

BoMonpreesea, Tiexel-

drnckprcseen Excelsn»,

AbiirbApperaie: ferner

Monogramm • l'rosi n

,

l Friiie- and Hobel-

maschinen, Scbllcss-

platlcn. Kreieaitcn.

Hildesheimer Parfumerie-Fabpik

Gegrtndel 1883.

Willi, de Laffolie

HILDESHEIM. Gegründet 1838.

Speziell eingerichtet fflr den Export und durch langjährig« Erfahrung im Export-

KeaohaTte mit deu Uarktverh.ltniaaon fast aller Linder der Erde auf du Oenaueate vortraut.

Gebrüder Alves
Linienstr. 12fi. BERLIN N. Linien«*. 126.

i/pifstlifiK/Oktfaljrik

r,8

Urjpr -'ilnnV/ir

Hai
prlrallrt

Auf ilaa Au««lallungru lo

\\L Berlin London. New York.
(

I'] r Oporto Melbourne Sydney,

Wien,
empfiehlt ih»rabrlkM.apael. II

fnr den Ksp.rl nach ireae-
• tl.iltlaeta.n Landarm Umau
LeceluncanUiujknlt durrh 3f. Be-

trieban!.— hinan s-.K-.b9n.

Prlncip

:

Uentallunc f.iier, eolldcr Wim
b»l TertiUuuaemZaei»; luuint

nincn freiem.
Kataloge In deutacber. eagltaeber
uu<l l|»a4ltecber Sprech« itcta*.

tut VirrUa-sn«

Heuerlingen an Kippwagen
(cn .Itn Wagen Mdtt aaiabrtatea)

Büflelrollenlager
Hr Zoabr.llfrt^orRia.

Selbstthatige Feststellung
Hr Bibelte riökiiS.

ßandlelstenelsen
rar Elnleiuni der Itlnlde.

Arthur Koppel
flktlcngcscIIscbafL

Berlin nw.7. Bochum, ßamburg.

man nrl.ngc Probesdke.

IWars Saat** Man* Keppel

Petroleum-

Gasheizofen

JUT.
Grollt« Hcizkraa.

AbsolutgüruchluB.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Hohe nur 40 cm

' Gewicht I'/, kg.

Schreiber & Co., Dresden l.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialitat

Leopold Lampe, Dresden- A. I(C).

|Schwaneberger3'lH
Briefmarken B&tf :

Albums.

i irii. -u
Ii'. Iltlnoi

I ttraejilalan und 1Cz>
1 IfTHHi. Vorlaufen S
I l'rttakaleJof und A
I hrli| fei Scbwanebarger Briefmarken-Album»,

X J Amd. l.elpiig

- I. im.

A. K.

Waffen.

Jagdgeräthe.

Kiiarro« — Rapori.

ItluatiHrt* KataJoc«
taahera IU 1>1*M

Alirttlt Ulli, Digiti! k Hirti|k»iM. Uinjl.,

<»,«, and lerlli C, biuitnitt l

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Carl Prosch Nachf.
Leipzig -Plagwitz 9.

Spozialfahrikation von

Stiiltteipeln, Alphabete», nid Ziffern etc.

Plakate, Etiketten etc.

nach kOnstl. Entwürfen in rrstM»»»igi-r An-
fuhrung, fertigt abt Spezialität

Kunstans'idlt

Leopold Lampe, Dresden ft. I (C).

Bai Antragen, Beatellungea otc. an die Inserenten beziehe man lieh auf den ,ExB«rt".
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Beleuchtungsgegenstände für Petroleum,
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

Spezialitüten:

Petroleum-Kocher „Champion", Petroleum-Heizflfen „Titan", „Rubin", Petroleum-

Gluhlichtbrenner„Aida" (unübertroffen), Petroleum-Luftzuglampen (belgische Form).

Spiritus -Kocher „Bengalia", Spiritus- Brenner „Bengaiia", Spiritus-Starklicht-

lampe „Bengalia".

Reichhaltig* Spezlalkataloge In deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis

und franko.

Speziell für den Export eingerichtet.

J. Hirschhorn, Berlin S. 0. ™i
Telegramme: Kerosina-Berlln.

11/Ö limnnnLiliMAnnnii m*»el|»hrc«mpo»Ht«i (erkitelntclMlen KorktelMSr«, Ajkeil

II dl IIIBoUniilZlTläSSDn. "'••••S*'" »la»en|>taUaa «im laeHerea von I>»m|ifk<««-ln,l>Miip».

7 nbm f*f«> WlnMtwtui, Karaatalaalaflaai, aaliolleraa* *»r
Zukunft. I« SMiiMr HM

,
In Winter warmhalte.«. UatteraeaTerMixIiufen (rsndbt — «,

Spilker A Co., Düsseldorf.

von Poncet Glashüttenwerke Aktiengesellschaft.
Berlin S.O. 16, Köpentckerstr. 54.

Hill

Ulli IrrTA. BORSIQ, Berlin-Tegel.
(Borsipwerk, Oberscblesien: Eii<ene Gruben und Hüttenwerke.)

Hochdruck- und Niederdruck-Zentrifugalpumpen

in horizontaler und vertikaler Anordnung für jede AH des Antriebs,

für die ^rössten Leistungen und Förderhöhen, billig, einfach und betriebssicher.

Mammut-Pumpen. Kolbenpumpen*
Komplette Dampfanlagen. Sozialität: Wasserrohrkessel. Leichte Lokomotiven,

Baulokomotiven. Kranlokomotiven und feuerlose Lokomotiven.

Eis- und Kältemaschinen bewährtesten Systems.

Pressluft-Staubsauge-Anlagen eigenen patentierten Systems.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plag witz.
Pill«! >D

LONDON E. C PABIS
II Ctty RowL •> Qual Jammap.,.

WIEN T
Wledne* HaujikM. M (Wl)

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
fl)r hü. ti.T mvi

Hr:. . !| 'Irr:

Maschinen cor
HerateUung

von FaJuchacbteizi nad
C*rtonu*4rta.

Falzmaechinen
für We.rkdn.ck

und
Zoitungon.

Edm. Obst, Leipzig
Export. + Export.

liehet auf OruoJ Unajabrl«*r Krf.l.ruii«

In tad.lliMw, unbedingt i.Kt|Ml|n«tr <^u*ab

• • PAPIERE
UM) fOr

Chrorno-Lithofraphlc
1 andltarlcndruck ' Holzschnitte

Autotyplea • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwischenlagcpapi
f*f SternonicW.

iiotn «r.t.i Drac
L'lpila una Berlin

Nahtlose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten für Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitnngen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
bin zu 4000 mm Durchmesser.

Dentsch-Oesterreichische

Mannesmannrohren -Werke

Ousuldorf.

Bei Anfragen. Bestellungen otc. an die lnaeronton beziehe man »ich mf den „Ctptrt".
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b[ Im
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IllllUllllllll

rirti

IUI

Spezlal- Fabrik für

Kurbel-Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel - Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

in ÜOfenM-hiiMliTwn Konstruktionen f. alle/.woipv

:
i Iiiftltliu

, tirllen- mi Inn hkinllui tOtbrtL

Höchste Ausziichnung= „Grand-Prix" =
Weltausstellung St. Louis 1904.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee-Berlin. Sedanstr 97.

flper. iititnt: Visit-, Ti*ch-, Menu-, Ball-,

Vta-iobmig*- und HocLuuutskarteü.
Modunie l'ragungvn joden Genres.

Orölit* MusterauHwahl.

G. Klingmann & Co.,
BERLIN S.O.,

Wienerstrasse 46,

Flügel- und Pianoforte-

Fabrik. »<>

Erstklassiges Fabrikat

Export nach, alkn I-iadara.

Schaffer & Budenberg
0. n. b. H.,

Magdeburg-Buckau.
Maacnlrjan- ui]J L'amp rk«^a3-AriMtaraQ-Fabnk.

Manometer und Vacuummeter
Jadar Art, Ubar i 9000*0 SlBrt Hl»«»

Wasserstandszclgcr.

ruh** and Vaatua la ladai AuafUhraot.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
»aatbav&rirtavts KmatrokUoe nlr hoabfeapanntaa

Ud Hl T I Ii ' | Dampf.

Reduzirventile

Damptpfellen — Dampfslrcnea.

Original-Restarting Injectoren
Obar 100000 §)•*: Tnrfcanft

Regulatoren.

Indikatoren Tachometer.

Hub- und Umdrehungs-ZIhler.

Stbmlerappsrate

Thermometer — Pyrometer.

Kompressoren System Krys/ai.

Meridian =Cycles
best quality, cheapest prices

from £ 3. - upwards to jQ 4. — etc.

Karl Merkau, Berlin

Ritterstrasse 94.

Simpl dar vollkommenste

Vervielfältigungs-Apparat
Nr Mrlftrtteto tlltr Irl, liln, ftlcriisiii sie CMiililei.

Internet Icrtilru. Ufilliu Iiiist, km« iwtWIlnt
itiiutna UlllaH* Frtli.

tau» IfiulMrMtl u iliu Wilausatilittm
Yartratar raap. tiraaalatra Ib.rat) faaarhl.

Man wende sich nn dio Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
Fabrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN N.69, MUllerstrassc 40 a.

mtiKieii Sic nur

bakteritnfrties Wasser,
cfn ubvritt

wtywd ohii« Wmwtotthfflf durch

Bcrkcfdd-
filtcr

I iuiiat«B<f

W AiräntmtnuttMjHtiHnt tritt

f Birnfeld -Filter ^sellsdiAi^Mrl

1 Uakiii'HWirt llasMhwTrark -iri<aiHiasJJ

FQnrtnrillC Vereinigte Werkstätten 1

. Oal IUI III 0 Wissenschaft! Instrumei

fflr

Instrumente

»on F Sarlerius A Becker und Ludolf Tesdorpf

Göttingen (Hannover).

Anteil I:

Wasen
und

Gewichte

Preusse ^Leipzig
Buchbindcrtii'KarlonageiiMasthiiier

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Doppelflinten mit Huhn- u Stjlhaufiamiiing,

Büchslllntea Doppel bachsen. Drillinge, Kogel-

Grebrc »Ii ond ohne Fcrnrobr für stiLrksto

düng Nitropulrer und Mantelgeschoß.
Kepeiierbuchsen, Kai. 6. 7. 8. 9, 9.3 n. 1 1 nn,
Automatische Flinlen. Buchsen, Pistolen.

Billig«- Export- u. Militär-Gewehr«.
Tetcblns, Retolver, Pistolen, Luligewchre,

•He Jagdgerile, Mnoltion.
Ilaaalkatalsa; So, R aoiaaaat.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl. Preuisen.

L»ipxt|«r Tenottr-hW«»»'*

AlmadtrGrubt, LgrpifrTtbiWraaO»>4

Deutsche Ueberseeische Bank
AkUra -Kapital : Mk. tOOOOMO.

HaupUitt: Berlin W., Französische 8tr 60/61.

Z«-«lsrnlC'diTisaBuaf-u unter d*r Firma:

BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
in ArfeaanlM: ItafcU Bianca, Ball-Villa, nunc* Air*a,

i okIiiU uu4 Tuoiatuaa.
iollnw !.» rat rjorl Oparo

jj
Calla : Aatofafaata, ( 'oncrp,-ii,o (ddl*). Iqul«

nur. Oatirno. Puarto klenlt, Hantiag-o

da Chi)«, Vaidirla und Valparaiso
h fem; ATfHiulpa, Caltao und Lima.
.. Uruguay Munlarideo
. laawea: Har.-olana. Madrid.
Vartratun, In Mauke Hn.ro Mnatnaoa 0> Cotnarr-lo

ü Losuatruv M«sfe*>
Di* D.uuetiF l'Fbaranrixkw Bank tia-tirft da>

lukaaau «oa Winlinln und Uokugaaataa, lMTnrachi»>l
^•araBtrraftilrriiasjllll ond dl.kuntjert Trallao auf allr
l-.luc dar l.a l'lais-suat>'n. Hollrlaiat, «'hllna, Porta
und Uollkoa. Dlaaaln« fiU Wncbaal und Krt-lUbnrf«
auf aamülclin llaupiplauo Sud- und XrotraJ-Aiaaaikaa
und hafasat atnh mit all«» ahrlgaii aiiia«lil|a}ta«n

ll.i.kirnarlia/iaa.

Ina FlUaton nahmen ranlnatwn l>rpaaitas> auf
flicht und XaH In dao batmff^nd^O IrffHl^'i^lhrnnc-

n

an und baaortfao famar dl« Aufbawahrunif und \ ar-

valtui^r rnn WartpApi^r ti u«w
Anfrairan wwilan JMenrit «urcJi dan Maapul»

In Herlla i-rMbjrt.
\ il: ! .1.^ ii tai

Breoten : Hmurr FtUaie der Dautach—Q ttauk.
rranklurt a al. -Frankfurter rtliaia.i l^uiacbaa JUDk.
Hamburg Haiabura'nr l'ualr J Iicutavtaen Hack.

DMIanb» Bank fBarlln) \*mtoa*|»T

Bot Anfragen, Bestellungen etc. aa dio Inserenten beziehe man sieh auf den r Eiport"
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Imprägnierte

Staub-, Schuh-, HuttUcher.
Marke „Welt", gesend. j>t»M-h , werden
alt hervorragende Autfuhrartikel empfohlen.

Vertreter allerort gesucht.

Alleiniger Fabrikant

Karl Nuese, Berlin N.W. 7.

Ferna?racber:
Hauptkocttor Amt I, f>41J Fabrikburoau Ami 1 1. .h:

Ih;.','i».u:i. . Ii 01*1 k-. Bo/llBt,

Max Dreyer & Co.,

um Berlin S.. Diefjeubachstr. SS,

Hofpianinofabrik.
Eiport nach allen Ländern.

Der beste
von allen

bestabenden Milch -Separatoren iaf und bleibt

unstreitig der

Original-
Meys -Separator

D. H, Patent

Krim il<'rerateMil<-li-8v|iarator

in Deutschland, bei welchem
die freihangende Schleuder-
tromniel angewandt Wurde
uii.l der einzige deutsche

Separator, welchem die

Große Silberne Denkmünze
der Deutschen Landwirt-

schafts-Gesellschaft

(für neue (ieräte 1895) zu-

erkannt wurde. Freihangende,

in Rollkagellagern laufende

Schleudertrommel, spielend

leichter Oang, Raderwerk vollständig verdeckt,

geringer Oelverbrauch, scharf»!«- Entrahmung,
größte Dauerhaftigkeit.

Zeugnisse Aber 12- und raehrjähr. Besitz.

Alleinige Fabrikanten:

Joseph Meys & Co.
Hennef, Sieg A 10 (Deutschland).

Als W'tederverkäufer wellen sieh nur solche

Händler weiden, welche die Maschinen für
t if/i nr frxtr llrrliu intg kaufen.

Schleifsteintröge

für Hand-, Fuß-

und Kraftbetrieb.

Oefibreur-, Raffiaeur-

Mühlsteine Iii

Steinwalzen

In Haaal t- Luv a,

Oranlt.Grunetetn.
Sandatein.

Carl Ackermann

Cöln E
Fllzcngrabcn 16.

Petroleum-Glüh licht

Praktusbrenner
mit und ohne Hebel.

Einfachste Handhabung,
sofort Licht, kein Blaken
od. Rassen, brennt absolut

geruchlos.
Vielfache Anerkennungen.
Für tadellant fiirlliiltni brüllt.

Eckel & Glinicke
G. m. b. H.

Berlin S. 42.

Cohn- und lliustcrbcuttl • flnbängw

tat
Fr. Haake

Berlin NW. 87,

Maschinenfabrik

und

Nühlenbanaustalt.

^v/Packungen für •>

KAFFEE KAKAO JEE

^h^jglSmiMSMInm^nn\mmi

A. Grand,
Berlin SVV., Qitschinerstr. 94.

PiamfortriiiriL

8peiialiua

l'ianos für

Tropen-Klima

KalaJte« u PrtW i

tta frarll a. lreM<

Gegründet 1SCJ

Iittililatrtut

Hydraulische %##
oeipressen JttbelunBen - Ring - Spritzen
Hand- und

Kraftbetrieb.

llliftjiiaiiiliiri licivillirliliii DU!
lassen aich überall leicht und acbnell anbringen
und bequem befördern, sind unentbehrliche»
Rettungsmittel bei Schlagwetternxploaionen.
Maraaaaa au« all«» ••rfeartalailrtan D«ticalan«a

Einzige Fabrik: Deutsche Wetterlulawifaorlk
Paal » .Inh.ln.r DU„,id.M

ohne Locher,

für Zimmer und Gewächshaus.

s

Grammophone,
überraachond reiner Klang,

unübertroffene Wiedergabt- vnn

Sprache und Musik,
in aJlon Preislagen.

Planen von M 0,7S an.

Familien -Phonograph nur Hl. 4,50.
GolOfuMwalieit t.

Man »wrianifn GraUa-KAIalof Na. JO

Photographische Apparate
höchster Vollendung, prftmiiert mit

Goldener Medaille,
anjirln Camera für («Mit «X* cm, II. «

KnfnpLU* A,t«ctl*luiur dMu M. e.

Klapp Camera rar HUilor 1X1)«», tan
M. II an.

Man L- .r.iai Balalit Ha. HX^ - '

]

A M. Gey i Co., Dresden -A. 16.

o « t. Auel, rat

Staubspritzen für Kupferkalkbrühe.

Voriüge: Keine Lochbobruog. Veratopfang
ausgeschlossen

. Feinste Zerstäubung.

= Alleinig* Fabrikanten und Patentinhaber —

Oehme & Weber, Leipzig.

/Wolf Salz $ Co., üampenfabrik.

SptmilMl Petroleumlampen jeder Art

Petroleum

=

Gaskocher

Ideal No.20
mit gußeisernem

l

BrennerdeckeL
angeschraubten
Dochuichetden o.

WaJxentrieben,
l .t vollständig

ruitfrei und ge

ruchlos. Grillale

Heilkraft. Denkbar einlachate Behaaelaag.

Pra«pcat« darch Jtn allalalevn FafefUjUMitaa

C. £emeu>eber Sohn, wmn mu.)

Musterbücher gcgenReferenzen (ranke

Berlin S., Stallschreiberstrasse 8a.

Enirros. OegrOndet 1884. Export.

Flüssige Kohlensäure

Stahlflaschen mit ,Jrbor '-Ventilen

Aktien -Gesellschaft

für

Kohlensäure - Industrie

BERLIN NW. 6.

Bei Anfragen, Reetellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den .Eapert*.
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Oskar Böttcher. Berlin W. 57a.

Fabriken und Lager
elektrotechnischer Artikel.

Accumulatoren.
Elemente aller Art.

841 Lampe kumplt>tt mit'

4\nlt Aocuiiiulntor J|i >

Ampervatundi-n M 3(1

Taschenlampen mit

Euport - Füllbatterie

per Dutzend M 9. -

Tracken-Element „Herkules"
liestHs Kiemen! iI<t (it^enwarl ftlr

sämtliche Zwecke der Schwachstrom -

1 .'< hn ik. Hohe Voltspannung. Große
Stromstärke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Landen) gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

m. b. H., Düsseldorf.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Glühlicht-Brenner „Jka".

Elektrische Pianos „Pneuma"
aar.

Alleinige Fabrikanten

Kühl St Klatt, Btriii se. ib.

Krepp -Topfhüllen
n n. u. im in.

Krepp-Mützen
Franz Funk, L. - lenackäneFeld

Zu den Messen atets
neue Muster.

Zur Neue in Leipzig: Petersstr.44, „Srautratlliril.il

Gummiwaren jeder Art,
Aüboatwaren, technische Artikel, Kranken-

pflege- und chirurg.-hyg. Artikel etc. etc.

Hr.- ii;;- |ii< : :

i
- 1 . weist kiHitenfrei mich

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern München II. Türkcnatrasse 28.

"'„METLOID-.ea.eacb^
hygienischer Wandachutz, abwasch-
bare cmallllrtc Mctallwandbcklcldung.

Milaloid-Btttllickift 1. Sellin & Ca. best.,

Mb I II. OruliatarierUr 27.

Filtriere deinTrinkwasser
Tisch-, Leitung«- und Taachenfilter.

C Bühring & Co., Berlin NW,
Lalaenstr. 21.

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bewährten
Krankenwagen. Tragbahren,

Rettungageräte etc.

FUr Seifen-, Parfümerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker aind bestens zu empfehlen die ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe. Essenzen (für Cognie, Genevre. Rum.

ferner«.,» Citronen.Htmbeer, Ingwer Fruchtäther. ParfUm-Kompositionen
tfti Stilen und Parliltaerfen, Farbateffe für Nahrungsmittel und Seifen ron

8. Sachsse ^ Co., Leipzig

<xcfUmlet IM».
1 Urmnd pni colL
WrlUiLAtetluor
9t, Laut» ISM.

Xpert tlur
II» i- - A«
(t^ul.f lier, e

U»H«ui«i'b.r

Wilhelm Leo's Nachf., Stuttgart
I. ap«<*«i««»cbaU. Mr ft«<tab4ttd*r.|.Bo4*rf

I aaataartttpa« MimMhot fttr BucbbttJ'U»-*» u&d 0*rt»ramr» Mg-Hivr KoMtrvkUen und Jadaa «ad
u Ortglnai- fi tUmm

Wiriffug« und Apparat, ali.r Art o*rj» •ifaoan »*«&o.rtao ModaUan.
Cravurtn, Hobrtiieju. »tampal «ie. ft> H*ad- und Pr»««r «rj^lj jt»«,

eraaaaa L*4**r Id Matariallan tu rai<<b»»ar Auswahl Camplati Ittort^tetuiirafl ••b mr Apoldani

Wilhelm Woellmer
s

Schriflgiesserei

und Messinglinienfabrik, Berlin SW., medncasir. na.

Complettc Buchdruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten- I
hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten,

tcrntprcchcr: Amt VI.JSSl • Exporthaus I. RangCS • Teleframme: Typeniuu

I

I

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Gegründet 1828.

Kalm* lur Präzieiona-
und Schul-Rcisszouge aller Art.

Schienen, Winkel. Trantoorteere, Maats-

Stabe »on Holz, Metall. Celluloid.

Schlitten.

Ranze 1 Sckreibsr,

Chemtil;.

Satten-, JÄäuse-, Xaninchen-

ftadikal Ausrottung

a Rodentil-Virus. aa
Bestes, lur Mensch, Hauatier, Wild unschäd

llchea Bazillen- l'r'i|inrui !•>- Ihmdel«
See-fast! Tropen-fest:

Bakteriolopsch-Zoolopsches Institut

knlihabe. Dresden.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-

Apparate
aind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht.

Apparate von M. 90 an.

Lieferung für jede gewünschte Tagesleistung, für

===== Hand- und Kraftbetrieb.

Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh, "W?"

L. Mörs & Co.
Berlin S.O., Reichsnbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen Landern.

Verbindungen überall gewünscht.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Lasaronten beziehe man nah auf den „Eipert".
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Direction der Disconto- Gesellschaft in Berlin.
Bilanz am 31. Dezember 1906.

Aktiva.
KamuMibexUod einschliesslich Kaasa-Coupona and fremder
Goldmünzen

WeehselbeaUnde, und iwar:

*) l'Uti- and andere Parinvchael, nach Abiug der Zinsen

Mt iiir VerfalUclt * 140281 671,43
b| Wechsel auf andere Platte, nach

dein Tageskurse bei» IM Plali-

und Zinsrertust berechnet &5 60l 318,4

1

Brnpirld ah verkauften, erat nach dem 31 Dezember ISNMi

abzuliefernden Wertpapieren nebst kurzfllligc:i Ver-
stössen mit Kffekten-l nterlage nach Börsen-lsartce

Dastand an eigem-n Wertpapieren einschliesslich dar
Konsortial-Hetoüignngen

Beteiligung bei der Norddeutschen Hank in Hamburg,
Kommandit-Ucsellscbaft auf Aktien

Ander« dauernde Beteiligungen bei Bank-Instituten nebst
Kornoandit-Beteiligungen

Debitoren in laufenden Keclinungeu
Aval-Debitoren
KBekten-Depot der Pensionskaaso. des riitcratätzungsronds
und der besonderen Stiftungsfonds

Mobilien nach Abschreibung
Denkgebaude in Berlin. Bremen, Frankfurt a. M . London
Andere (Jrundatneke und Guter

je |4

41 525 223 0«

1 75 S3-2 gyn 8a

57 703 81»«.".

Irl SU 793 17

."0 C)C N I fKH r

l5 2SH54fi 15
3.'.4 («3 486 07
30!»l»8 0UH |5

4 543 597 8ü
2!tl 273 Ü3

10 447 863 80
943 225 7n

Passiva.
Kapital:

Kingi-xahlte Kommandit-Antc-ile
Allgemeine (gesetzliche) Reserve
Besondere lieserro

Deposit- Rechnungen mit Kündigung
Kreditoren in laufenden Rechnungen
Acrrpte
Aval- Verpflichtungen
David Hanaemann sehe Ponaionskaase für die Angestellten

der Gesellschaft J0 4 156 7« 1,54
Hierzu Ceberweifong au* derOeninn-
nnd Verlust-Rechnung von 1906 . . . I5OO00.

Adolf von Hansemann-Stiftung
irnteretützungsfunds und besondere Stiftangsl'ands für die

Angestellten der GcscUtchaft
.Sparkassen-Konto für die Angestellten der Gesellschaft

Noch nicht abgehobene Dividenden der früheren Jahre

9% Dividende auf M 17000000t) Kotnmandit-Autcile .

Tantieme de« Aufsieb Urals
Gewinn-Beteiligung der Geschäftsinhaber

l'ebertrag auf ueue It.n-hnung

.
96-2 888 893 78

Gewinn- und Verlust- Rechnung 1906.

170 000000-
38 092 61 ISS

19500001
163 884 78} 04

226 642 5*7 90

195 988014 98

30 99sfs> H

4 306 761 M
502 578»

281 865 70

4 476 293 2*!

18109 50

15 800 000 -

447 368 0
I 7804736)
1 158 3789S

862 n*6 833 73

Soll.
Verwaltitngskostin einmhl. Tantiim. il.r Angest.-llt.-n

•ehreibung .. f Mubilien, auf Kinrichtungakoston in

fort a. II. und Bremen, Instandhaltung der Gel
Stenern

Abschrelbooi' auf zweifelhafte Furderungen . . . .

Zu verteilender Reingewinn
Von diesem Betrage entfallen auf:

£>°<, Dividende auf M, 170000000 Koiiimaiidit-

Anteile

Tantieme des AnHi-htsrats
Gewinn-Beteiligung der Geschäftsinhaber ....
l'eb«rw,'isung an die David llsnsemann'sehe l'enaions-

kaasc fiir die Angestellten der Gesellschaft
I ebertrag auf neue Rechnung

Haottina, Ab-

Lundon. Krank-

,lf- 1.7 3110 (KX),—

447 368.42

. I 7h9 473,69

150000,—
. 1 K>S 37.V.'"

JL ls M*. l'JI.iiT

4

6 575 I0S 71

1 264 951 91

80 824 10

188468*1 07

Haben.
Saldo-Vortrag aus 1905. . .

Effekten ,

Kurswi-chsi-1

Coupons u s. w
Verfallene Dividende . . .

Provision

Diskont und Zinsen

Beteiligung bei d«*r NorddeuUch.-n Rank in

Hamburg. Kouimandit-Geaollschaft auf Aktien

Andere dauimdc Beteiligungen bei Bank-
Instituten nebst Kommandit-Iietciligungen .

:

88 188 lf>5 7".»

X 1

73?:mi
2 341 780 V'

784 38T5"
168 745

540 —
6 264 218 15

10 288 102 U

4 sonor»

-

l 440 as

16 766 las 7

9

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.
1t |»frmMsudr*«** „l"er»a**".

Pirainitn hiltriiitr S * U, llltinlr. 42 U
Gross-Fabrikant für

Hatiswirtschaftlichc Maschinen.

ijSpec.: WlrtschaflBwaqen, Ultsstrpulzuncbii»,

ReibwicilHi iid Spmlnkicler.

Massenfabrikation »pe« f l'Aportcincerichtct

l.olst unk-sffthlgste Firma der Branche.
Vitnpridtiqr« li'ilii iiriuin iralii n* Ins!«

Oanielsohn & Hammerstein

EtjU Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide 11. Caljiit.

Sprechmaschine
grat-is u franco

erhall jeder Handler mil Sprechrruicbi-

nen (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse sendet an
Arrhur Schülern

,
Berlin C. 19.. Roissrel

Neue Gasbeleuchtung*
ohne Röhrenleitung:

MuN's transportable Oa> ••Jnaterxeugcflde Lampen
liefen du bKÜNlß. UJIigvte und ralirlrbitt*

_ . _ _ Uli hau». Fabrik». Werktlllten
I |^ht kciUuraflli. Lldvn. Klabeknan.

* Oirlea Slr«««tn
-l.. L'.- Ijuttp« .teilt »ti-tl da« oOllga llaa -.Hut bei t Kein Docht

Transportables Gasglöhlicht!
VSIHgcr Vfmtl Mir Kohltnt*. '

Sturmbranaer rtlr Hnaleti und ArrwIUn Im Fratan.

I.amp«i, law«» von j Mark an. Illuatt- l'n.tall>l«i graUa

Qebr. A. & (). Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11 F.

noOifrnruiiMl Hr M»j d. Kaiutni u Kfl

Kemper & Damhorst
mrtina'irr. UM* W«tsll»sr<a-ta»i1»

BERLIN
Sporialfabrik für Spirituaapparnto

Spiritusgas Schnellkocher „Ideal"
la Mi s rarlita-lcnon Aaflfniirutkaiui.

Splrltiif-

Badedfen

Splrihisheizöfen

Fritierlimpen

Reisekocher

Spiritus-

Bügelelsen

Heifswaseer-

Bei Anfragen, Bestellungen eto an die Inserenten beziehe man sieh auf den „Eiport".
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DRESDNER BANK.
Bilanz für 31. Dezember 1906. Passiva.

Aktien- Ein /.ahlungs-Konto |

Rückständige Einzahlungen
Kisaa-Konto

:

Bestand an Bar, Coupons und Sorten
Wschnei-Konto:
Bestand abzüglich Binsen

Konto-Korrent-Jvonto

:

Vrrfiigbarp Guthaben bei Hanken und Bankiers . .

KtTekleu-Beport-Kxiottt

Wnren-Report-Konto
Lombard-Konto , . .

Vorschüsse au/ Waren und Waren- VersehilTungen
Dauernde Beteiligungen bei fremden Banken . . .

EfTekten-Konto
Konto-Korreot-Konto Debitoren:

a) Baaken und Baokiom, durch
Effekten gedeckt M. 05 725 801,70

b) sonstige Debitoren, durch Effekt.

und andere Sicherheiten gedeckt . 24.'i »183 077,20
o) ungedeckte Debitoren .... . 129 64Q 137,30

auuerdem Aval-Debitoren .... M. 30 37« («s,45

Konaorttal-Konto
Immobilien-Konto;
Dankgeb&ude Dresden

,
Berlin,

Frankfurt a. M.. Hamburg, Bremen,
Nürnberg, Fürth, Hannover,
Bilckeburu, Mannheim, Detmold,
Plauen i. V.. Chemnitz, Emden,
Freiburg i. Br. M. 14 303 786,30

Neubau • Konto Berlin, Hannover,
München „ 4 526 IIS,—

Diverse Grundstücke „ 1 506 845.80

PcnsionsFonds-EffcJtten-Konto
König Friedrich AuguKt-Stifumg-ElTektcii-Kouto

Dresdon, den 81 Dezember 1906.

IL PI-

12 177 000 —

44 345 2S8j50

243 626 434

34 1555O580
9!l 3J*3 406 30
8142016 35
20 1*2 603 85

34 128 147 10

25314 268 20
57 135 724 7.'.

429 04!) 07 6 20

Y-i 7 I!> 169 7,'.

Aktien-Kapital-Konto
Resorve-Fonils-Konto
Reserve*Fonds-Konto B ....
Verzinsliche Depositen
Konto-Korront-KontU

:

Kroditoren . . . ^
Akzept- und Scheck-Konto . . .

außerdem Aval - Verpflichtungen

Dividenden-Konto

:

Unorhohene Dividenden . . .

Pensions-Fonds-Konto ....
König Friedrich August-Stiftung
l'ebergangsposten <W /Centrale

einander
Keingewiun

Höh« von
-SO 276 028,45

und Filialen unter-

20 38« 745 15

2 337 356 35
Ii XI 270

E. Gutmann. «nulädt

1079212 '.HJ7 15

DRESDN
Klemperer. Dalchow

I80(;00000—
4 1 800 000 —
8 350000 —

199 008 358 35

419 269 204
205 «91 819

21 564

J 387 460

108 720

491 3R0 75

21 '.»89 959

M
MO

10

so

107-.I212 967 15

ER BANK.
Musllsr. L. «inlSt«i«er Nitatn. Sehuslcr.

Mehltau (Peronospora, Oidium)
und andere Schädlinge deB Weinstocks sowie aller Nutz- und Zierpflanzen, Blutlaus,
Raupen, Oberhaupt aUe Pflanzenschmarotzer, tierischen wie pflanzlichen Ursprungs,

werden schnell und t-rundllch vertilgt durch

„Pflanzenheil Marquart"
Verstaubung durch Spritzen mit Zerstäuber, welche zu Original-Fabrikpreisen abgegeben

werden.
Prospekt« und Anerkennungsschreiben sieben zu Diensten

,,Brunierbeize Marquart" zum Braunen von Gewehrläufen, Stahllsnzou und sonstigen
Erzeugnissen aus Stahl.

„Eudermol"-Salbe, -Seife, gegen Acares- und Sarceples-Rlude der Hunde, sowie Schafraude
mit grossem Erfolgs angewandt, auch bei allen menschlichen Hautkrankheiten wie

Kratze. Flechten eto.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

Jf Export-Oeltuch TS
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben « Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirohstr. 23a.

K«rii»iin-<'lior Amt III, •SSu.

Muster und ' Preislisten zu Diensten.

Flügel

od

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.

Gegründet 1863.

Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simeonslrasse 10.

Export nach allen Ländern.

Gebrüder Kempner.
BERLI N 0.27. GrüntrWeg 9/1C

Specialfabrik Für Ehqu«rr tn
u.Merallhurzwaren.

M^«eja^t»Tjt_j^^eHajjjj^

I ^\ammel- u. Aufbewahr- Mappen

||V elbstbinder
rOpnngfolio für

Akten, Briele, Formulare, Journale, Nolen,

Musler, Preislisten, Rechnungan, Zeichnungen.
Oberbanpt lose Blätter aller Art Ferner:
Dokumenten-. Schreib und Ablegemappen.

Album, Sammclbucher Aktentaschen,

fertigt in den verschiedensten Aenführusfea

Franz Müller, Leipzig 84.
gegr. I<MUM Pnuiittt * « s»n:nU um t vtrtwatn.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten Imr.iehe man sich auf den „Expert".
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Dampfpflüije

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf - Strassen walzen

liefern iu Jen vullkuuiiuenstenCunstructionen
uml z» ilcn massigsten l'rcisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- and

Anstände.

Iitsrnsiionsls mmi D.»r.ieiics« VsrfrasktaafSS)

nee» —d IM slls» «UM«««« dar Wtfc

Surhi. rur wirklu-ti trut». fc<m-

kurrvurlo«« premwciri« KMlroll-
kaiun an »Cur Plsmn llleMIg«

Vertreter
r*c*n tikr hohe 1'roviMkia,

Kornp-iK»r>iJcm ileutnrh, vng-

C KEUSCH. Frldesii-fiiriiT.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Mainholz.

Verrikal-
Fräsmaschinen.

6. lüinchelmann's
Buchh. u. Lohrmittelanstalt

BERLIN SW , Friedrichs*. 6
liefert:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
Isasiifli Schulausstattungen

Pretatlertea] g-ratia und fnuiko.

tiMrttiirw u Vertretern gUnitlge Btdinaunaeri

Telefr.-Aatr.l ZeltrelcheU-Bertlo.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

m Zelte •Jabrik

Rob. Reichel., Berlin C. 2 1.

tlluatrlrte /cltr-KataJoir (ratla.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich persische

Hofpianofabrik.
ereilte und kllllfiti Quelle Otit.cifc.it.

Berlin 6., Königsbergerstrasse t/i

Kataloge gratis und franko.

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

7nnLoruierDn FahriL fiil» Fvnnrt Ii'"'*™ M>it Jahren ilire .Spezinlitütpn in El»-, Rahm-,
lULKCl Wdl eil-rdUMR IUI lAUUn, |.||ch. TropM .

( Sslecta-, Chocotaden Eli-, Sport . Ellta

Bonbons et«, nach nllc-n \Vt-lit,-i|i«n in »hsolut Moer und für die. Tropen haltbarer fjti

EXPORT
nach allen

Welttbeilen.

Erstklassiges Tabrikat

ee4 billigt!** rrsltaa

L. LANGFRITZ
Pi-nolDrte.-F.brl k
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Zur gefl. Beachtung!
Diejenigen Mitglieder des „Centralvereins für Handelsceographie

und Forderung deutscher Interessen im Auslande", welche mit der
Zahlung dos Mitgliedsbeitrages für das laufende Jahr noch im Rück-
stands sind, ersuchen wir behufs Erleichterung der Geschäftsführung,
die falligen Mitgliedhliiiitriige baldmöglichst au uns, zu Händen des
Herrn Professor Dr. Jannasch, einsenden zu wollen. Entsprechende
IVrUiitveiKungsformuJare haben wir der Nr. ü beilegen lassen.

Die in Berlin und den Vororten wohnenden Mitglieder unserer
ftunollschaft werden ihre Mitgliedskarte durch die Berliner Paketfahrt
zugestellt erhalten, und bitten wir bei roberreichung der Mitglieds-
karte den auf derselben vermerkten Beitrag dem Beamten aushlndignn
zu lassen.

Berlin W. 62, Luthen-tr. im April 1907.

„Centraiverein für Handelsgeographie etc."

Sitzung
dM

Centralvereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 3. Mal d. J.

Hörsaale de* Museums fürVölkerkundc, S\V., KöniggrAtzorstr. 120,

Punkt S Uhr.

Vortrag des Herrn Professors Dr. C. Uhlig:

Die wirtschaftlichen Aussichten Deulseh- Ostafrikas

ihre Abhängigkeit von Klima und Vegetation.

Hm id Herren — sind willkommen!

Centraiverein für Handelsgeographie und Förderung

deutscher Interessen Im Auslande.

Die Flüssigmachung der Bankmittel und die Getdnat.

Mag nun die wirtschaftliche Konjunktur von einem weiteren
Aufschwünge oder von einem allmählichen Abflauen der Unter-
nehmungslust begleitet sein — so erscheint es jedenfalls gerade

\ wo die Nachwirkungen der amerikanischen Börsenkrisis

Unsicherheit in die deutschen Verhältnisse hineingetragen

haben, wünschenswert, einen etwas tieferen Blick in den Status

der Ranken und insbesondere der Großbanken, su werfen. Denn
je mehr ihr Bedeutung als Kreditgeber wachst (wie es in den
letzten Jahren der Fall war), je größere Verantwortung Ober-

nehmen die Bankinstitute als VemittekingsHtsllen im Geldvorkehr
durch die Annahme und Verwaltung der Depositen- und Spar-

einlagen. Zum Kreditgeben brauchen die Banken Geld, und
wenn sie auch Ober betrachtliche eigene Mittel verfugen, so

reichen diese doch bei weitem nicht aus, um die Geld- und
Kredit-hedurfnisse ihrer Kunden zu befriedigen. Deshalb arbeiten

sie eben mit jenen fremden Geldern, die ihnen aus der

Reiho clor Depositare und Sparer zugeführt wurden. Wenn die

Einlagen bei der Sparkasse gemacht werden, so ist der Einlegende
Ober die Sicherheit im Klaren, er kümmert sich mehr um den
Zinsgewinn; bei den Banken dagegen bildet die Sorge um die

Sicherheit der Einlagen das Hauptmoment. Denn es können
F&Ue eintreten, welche das schöne Zuhlengebildo der Vermögens-
bilanz jlh zerstören und das finanzielle Fundament der Banken
ins Wanken bringen. Deshalb ist es gut, die Geschäftsabschlüsse

der Bankinstitute daraufhin zu untersuchen, ob letztere auch den
mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit verbundenen volkswirtschaftlichen

Anforderungen gewachsen sind. Dazu bietet das Verhältnis der

liquiden Mittel zu den sonstigen Verpflichtungen einen Anhalts-

punkt

Es ist ein sprechendes Beispiel for die werbende Kraft der

Großbanken, daß ihre Bilanzen nicht nur Rekordzahlen gleich den
froheren Jahren aufweisen, sondern daß der Status im allgemeinen

sich erweitert und gefestigt hat. Erhöhte Ansprüche an die

Geldinstitute machten Vergrößerungen des Kapitals notwendig.

So ist das Aktienkapital der Berliner Großbanken (einschließlich

der Allgemeinen Deutschen Kredit Anstalt in Leipzig zusammen
10 Institute) von Anfang 11KM5 zu 1907 um CO Millionen Mark
oder 5,i pCt. gestiegen, wahrend das aus dem Aktienkapital und
den Reserven bestehende Eigenkapital um 101/ Millionen Mark
oder 6.? pCt. im letztun Jahre sich erhöht hat, ho daß die

eigenen Mittel der Banken den Betrag von 1 6 !'>,> Millionen Mark
erreicht haben. Zu diesem eigenen Kapitale kommen als

werbende Mittel noch die fremden Gelder, die »ich aus Krediten

und Depositen einschließlich der Akzepte zusammensetzen. Die
Gesamtsumme dieser Posten hat gegen das Vorjahr wiedertun eine

Steigerung von 623,u Millionen Mark oder rund 15 pCt. (gegen
|K pCt. im Jahre vorher) erfahren. Die fremden Gelder betragen

4694,1 Millionen Mark, so daß die Banken ein verfügbares Gesamt-
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kapital, das in ihrem Geschäftskreise arbeitet, von 6310,« ]

Mark besitzen. Man kann Bich leicht eine Vorstellung von der
volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser Kapitalmaeht machen,
wenn man bedenkt, daß sie einen wesentlichen Teil des National-
vermögens Oberhaupt repräsentiert. Dabei ist der Anteil des
Publikums an diesen Kapitalsummen nicht r.u unterschätzen; denn
von ihnen fallen allein 20 pCt. auf die Depositen, die »um großen
Teile aus Spargeldern des Publikums bestehen, während 2? p('t.

von den Kreditoren in den fremden Geldern stocken.

In welchem Verhältnis zu diesem werbenden Kapitale der
Großbanken stehen nun die liquiden Mittel? Zu den letzteren

gehören bekanntlich die Posten an Barbeständen und Bankgut-
haben, an Lombardierungen und Reportgeschäften, an Wechseln
und Effekten. Diese leicht greifbaren, flüssigen Mittel sollen

die entsprechende Sicherheit für die fremden Gelder bieten. In-

wieweit dies der Fall ist, wird aus folgenden Vergleichen er-

sichtlich sein. Zunächst haben die leicht greifbaren Mittel selbst

eine Steigerung von rund 13 pCt. erfahren. Die Erhöhung ist

demnach hier bedeutender als bei dem Eigenkapital, bleibt je-

doch hinter dem Wachstum der fremden Gelder, denen gegen-
über die leicht greifbaren Mittel hauptsachlich in Frage kommen,
zurück. Die Gesamtsumme von 2iS0 Millionen M. der leicht

greifbarer. Mittel Obersteigt nun das Eigenkapital um ein Be-
trachtlich«*, doch rind andererseits nur rund 60 pCt. der fremden
Gelder gedeckt, wahrend die Deckung der gesamten Ver-
bindlichkeiten im vorhergehenden Geschäftsjahre sich auf rund
70 pCt belief. Für die übrigbleibenden 40 pCt. der Verbindlich-
keiten sind zwar in den weiter vorhandenen Aktivposten ge-

wisse Sicherheiten vorhanden, doch sind dieselben meist in

entweder schwer oder Oberhaupt nicht realisierbaren Werten
festgelegt, die infolgedessen als Deckung der Verbindlichkeiten
nicht leicht in Frage kommen. Daß sich daa Verhältnis der leicht

greifbaren Mittel gegenüber dem werbeoden Kapitale der Groß-
banken im letzten Jahre um lOpCt. ungünstiger gestaltet hat, ist

eine nicht gerade erfreuliche Erscheinung, um so bedenklicher
in einer Zeit, in der so schwere Krisen auf dem Geldmarkte,
wie sie neuerdings von Amerika ausgingen, ihre Nachwirkungen
auf das Bankgeschäft bereits recht fühlbar geltend gemacht
haben. Allerdings wachsen in einer Zeit hohen Diskonts infolge

der günstigen Verzinsung der Einlagen dio Depositen, aber oben
deshalb werden die Banken wegen der Sicherheit des ihnen an-

vertrauten fremden Kapitals darauf bedacht sein müssen, das
Deckungsverhültnis der leicht greifbaren Mittel zu den Ver-

bindlichkeiten günstiger zu gestalten, um dem Publikum in

wirtschaftlich unruhigen Zeiten die nötigen Garantien zu
bieten. Auf diese Notwendigkeit kann nicht oft genug hin-

gewiesen werden.
Durch die Ausdehnung der Kapitalien werden die Banken

zwar in die Lage gesetzt, die Kreditgewährung der Geschäftswelt
§egenober zu erweitern, allein es spricht diese Vermehrung der
tankschulden doch auch für eine Verschlechterung des Bankstatus.

Auf der einen Seite erzielen die Bankinstitute aus diesen Kredit-
verhindungen ganz hübsche Gewinne (diejenigen aus Wechseln
und Zinsen weisen im letzten Jahre eine Steigerung von 15 pCt.
gegenüber dem Vorjahre auf;, auf der anderen Seite sind sie

aber auch meist gezwungen, dafür die Aktien weniger fest-

fundierter Gesellschaften zu übernehmen, die ihnen leicht Ver-
luste bringen können. Der Gewinn aus diesen Beteiligungen
bezw. Kreditverbindungen ist daher vielfach ein sehr zweifelhafter.

Li welcher Weise sind nun die Kreditoren bei den einzelnen

Großbanken durch leicht greifbare Mittel gedeckt? Das
niedrigste Deckungsverhältnis, nämlich 30 pCt., weist der
Schaaffhausensche Bankverein, das höchste, 1 1 pCt., die All-

gemeine Deutsche Credit-Anstalt auf. Gegenüber dem Vorjahre
hat sich dieses Verhältnis ungünstiger gestaltet: bei der Dis-

kontoiresollschaft um 1, bei der Handelsgesellschaft um 2, bei

der Nationalbmik für Deutschland um 3, bei der Deutschen Bank
um 4 und bei der Mitteldeutschen Creditbank um 12 pCt. Ein
günstigeres Liquiditätsverhältnis dagegen haben gegenüber dem
Vorjahre aufzuweisen: die Darmstädter Bank I, Dresdener Bank
und Schaaffhausenscher Bankverein Je 4, Allgemeine Deutsche
Credit-Anstalt 5 und Kommerz- und Diskontobank 9 pCt. Dar-
aus erklärt es sich wohl auch, daß trotz eines Bruttorachrcrtrsgcs

von 5,i pCt. gegenüber dorn Vorjahre die Durehsehnittsdividende
sich nur um 0,w pCt. erhöht hat Malmten doch schon Ende
des vorigen Jahres die Wetterwolken am Börsenhimmel die

Bankleitungen hinsichtlich ihrer Dividendenpolitik zur Vorsicht

und Zurückhaltung. Diese Anzeichen konnten nicht unbeachtet

bleiben, wenn anders nicht der Status der Banken sich ver-

schlechtern sollte. Denn schließlich sollen die Dividenden doch
nicht lediglich durch dr

nach dem finanziellen Status des Geschäfte« festgesetzt
Daß die großen Bankinstitute dieses Prinzip gelegentlich der

letzten Generalabrechnung mit ihren Aktionären zur Geltung ge-

bracht hüben, ist. im volkswirtschaftlichen Intcrresso nur anru-

erkennei).

Da die Jahresberichte der Banken darauf hingewiesen habeu.

daß im laufenden Jahre voraussichtlich ein Rückschlag der auf.

wärtsgehenden wirtschaftlichen Konjunktur nicht eintreten werde,

so erhalten dio hervorgehobenen Gesichtspunkte: in grüßcrem Mate
auf die Liquidität der Bankmittel bedacht zu «ein, auch für di«

fernere Geschäftepolitik ihre Bedeutung. Denn die bestehende

und infolge des nahezu stabil gewordenen hohen Diskontosatze«

voraussichtlich noch länger anhaltende Geldnot ist nicht allein

durch die rapide Steigerung der Produktion horboigofülirt worden,

sondern ist zum Teil auch auf die Geschäftspolitik der Baak«
zurückzuführen. Diese haben die Industrie, namentlich die

Großindustrie, durch Kreditgewährung in reichem Maße unter-

stützt und dabei auch die industrielle Emissionstätigkeit gefördert.

Und durch die Auslaudgründungen ist wohl auch ein hübscher

Betrog deutscheu Geldes über die Grenzen des Reiches ge-

wandert. Das alles in Verbindung mit manchen anderen l'av

ständen mahnt zu vorsichtiger Einschränkung oder — wie

einige Großbanken in ihren Berichten selbst treffend sagen —
zur Sparsamkeit.

Europa.
Deutsche und französische Handelsvertragsvarhandlungsfi mit

Amerika. Es ist in letzter Zeit wiederholt gemeldet worden, dzD

Deutschland in seinen Bemühungen um ein günstigeres Zollver-

hältnis zu Amerika nicht allein stehe, sondern daß auch Frankreich
gogon die hohen Zollsätze des Dinglcy-Tarifs atikämpfe und

einen Reziprozitätsvertrag mit den Voreinigten Staaten verlange.

Der französische Botschafter in Washington soll vom Staats-

sekretär Root die offizielle Versicherung verlangt haben, daß in

der nächsten Session des Senats die Ratifikation eines Reziprozitäts-

vertrags zwischen Frankreich und den Vereinigten Staaten in

günstige Erwägung gozogen werdo. Frankreich soll außerdem,
so wird der Meldung hinzugefügt, mit der Anwendung seines

Mazimaltarifs auf amerikanische Waren gedreht haben für den

Fall, daß ihm seitens der Vereinigten Staaten keine volle Rezi-

prozität gewährt werde.
Man könnte nach dieser Meldung anueluneti, Frankreich

gewähre den Vereinigten Staaten seinen ganzen Minimaitarif, abn

die Meistbegünstigung. Das ist aber keineswegs der Fall.

Frankreich war das erste Land, daa mit den Vereinigten Staaten

ein Abkommen auf Grund des Abschnitts 3 des Dingler-Tarif-

getroffen hat. Dieses Abkommen datiert vom Jahre 1898. Darin

wurden Frankreich die bekanuten Zollcrmäßigungeu auf Wein,

Spirituosen, Weinstein, Weinhefe und Kunstwerke von den

Vereinigten Staaten zugestanden, die seit 1900 auch Deutschland
genießt. Als Gegenleistung gewährt Frankreich den Vereinigten

Staaten seineu Minimaltarif nur für eine gnnz beschränkt« Anzahl

von Artikeln, nämlich für Büchsenfleisch, Schweinefleischwaren.

Schweineschmalz, verschiedene Hölzer, Hopfen, frische un<i

getrocknete Fruchte, Aepfel und Birnen, außerdem für Mineralole.

Andere Waren amerikanischer Herkunft unterliegen in Frankrcicli

dem Maximaltarif.

Im Jahre 1899 wurde ein Reziprozitätsvertrag zwischen

Frankreich und den Vereinigten Staaten vereinbart, der Frankreich

gemäß Sektion 4 des Dingley-Tarifn ZoUermaßigungen von > bis

20 pCt. für etwa 125 Positionen lies Dingley-Tarifs, außerdem
für moußieronden Wein und bestimmte Wollenwareu Meist-

begünstigung mit deu gleichartigen Artikeln anderer europäischer

Staaten einräumte. Die zwanzigprozentige Ermäßigung be&i£

sich auf Anilinfarben, Pflanzen und Sämereien, Nüsse, Mineral-

wasser, baumwollene Strumpfwaren, Spielzeug, nicht zugerichtete

Federn, Pelzwerk zu Hüten. Eine Ermäßigung von l.
r
> pCt. w»r

zugestanden für Olivenöl, Flaschen. Nägel, Stifte. Nadeln, l1 hr-

maeherartikol, Psndulen, Benisteinwaren, Beinwaren, Waren

aus Elfenbein, aus Perlmutter usw., Musikinstrumente, Pfeifen

und Raucherartikel. Selbst für diese weitgehenden Konzessionen

bewilligte Frankreich nicht seinen ganzen Minimaltarif, es schM
vielmehr 23 Positionen von der Bewilligung aus, darunter Pferde,

Eier. Käse, Butter, Honig, Kleesaat, Viehfutter, bearbeitete

Häute, Schuhwaren und andere Lederwaren, dynamo eloktrische

Maschinen. Werkzeugmaschinen.
Der Reziprozitätevertrag von 1899 ist allerdings nicht in

Kraft getreten, weil er bis heut« .lie Ratifikation seitens de»

amerikanischen .Senats nicht erlangt hat. Es gilt also für den

Handelsverkehr zwischen Frankreich und Amerika lediglich dw
oben erwähnte Abkommen von, Jahre im. Da dieses .bar,
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wie erwähnt, nur für Wein, Spirituosen, Kunstwerke usw. eine

Reduktion dea Dingley-Tarif» gewährt, so scheint Frankreich jetzt

auf weitergehenden Erleichterungen, namentlich für Industrie-

erzeugnisse, zu bestehen. Wir wollen hoffen, daÜ Frankreich
und Deutachland durch ihr gleichzeitiges Vorgehen gegen die

sich gegenseitig in ihren Be-
dungen zu den Ver-

einigten Staaten unterstützen werden. Wünschenswert wäre es,

wenn noch andere europaische Staaten sich diesem Vorgehen
anschließen wurden.

Deutochland hat, im Gegensatz zu Frankreich, die Vereinigten
Staaten bisher an allen Vorteilen seines niedrigsten Tarifs teil-

nehmen lassen. Deutschland ist außerdem ein viel größerer

Abnehmer amerikanischer Waren als Frankreich. Nach der

amerikanischen Haudelsstatistik hat die Ein- und Ausfuhr der

Vereinigten Staaten von und nach den beiden Landern in den
letzten drei Jahren betragen {in Millionen Dollar;:

Einfuhr aus Ausfuhr nach
Deutschland Frankreich Deutschland Frankreich

1904 111,9 83,1 193,« T6,i

1905 124,1 9e> 212,« 90,i

1906 150,s 119,» 242.« 103,6

In den drei Jahren zusammen haben die Vereinigten Staaten
nach Deutschland für 649,i Millionen Doli., nach Frankreich
aber nur für 269,» Millionen Doli. Waren abgesetzt; ihre Ein-

fuhr aus Deutschland betrug 886,», aus Frankreich 301,; Million.

Doli. Als Lieferant steht hiemach Frankreich bei weitem nicht

so sehr hinter Deutschland zurück wie als Kunde der Vereinigten
Staaten. Die Handelsbilanz der Vereinigten Staaten mit Deutsch-
land ist stark aktiv, die mit Frankreich dagegen passiv. In den
genannten drei Jahren lieferte die Union nach Deutschland für

262,i Millionen Doli, mehr, als sie aus Deutschland bezog; die

Lieferungen nach Frankreich dagegen bleiben um 31,» Millionen

Doli, hinter der Einfuhr aus Frankreich zurück. Trotz alledem
erlangte Deutschland erst zwei Jahre spater als Frankreich die

im Abschnitts des Dingley-Tarifs vorgesehenen Znllermaßigungeii.

Das zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten
bestehende Haudelsprovisorium lauft Ende Juni d. J. ab. Auf
den 22. d. M. ist der Wirtschaftliche Ausschuß in das Reichsamt
des Innern einberufen, um über die fernere Gestaltung der
deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen zu beraten. Den
Bcratungagegenstaod wird luider nicht ein Handelsvertrag bilden,

denn ein solcher ist bis jetzt nicht zustande gekommen, sondern
es kann Bich nur um die Frage der Verlängerung des Provisoriums,

wahrscheinlich wieder bis zu einem bestimmten Tennin, vielleicht

auf ein Jahr, handeln, worüber der Wirtschaftliche Ausschuß
»ein Gutachten abgeben soll. Nach der Beratung im Wirtschaft-
lichen Ausschuß werden sich der Bundesrat und der Reichstag
mit der Sache zu befasseu haben. Handel, Industrie und Schiff-

fahrt werden also wiederum erst kurz vor dem Ablaufstermin
erfahren, ob das bisherige Zollverhfdtnis zwischen Deutachland
und den Vereinigten Staaten bestehen bleibt oder nicht. Das
ist eine ernste Kalamität, an deren Vorhandensein aber mehr
die amerikanische als die deutsche Regierung die Schuld zu

tragen scheint.

Auch darüber, ob im Falle der Verlängerung des Pro-
visoriums einige neue Konzessionen betreffs der amerikanischen
ZollVerwaltung«Vorschriften zu erwarten sind, wird man erst

dann etwas Zuverlässiges erfahren, wenn die Vorlage an den
Reichstag gelangt. Die vorjährigen Zugeständnisse dieser Art
waren bekanntlich ziemlich belanglos, und neue Konzessionen
von Wert werden um so weniger zu erwarten sein, als nur
solche Verwaltungsvorsohriften in Frage kommen, die ohne Mit-

wirkung des Kongresses abgeändert werden können.
Was das Handelsverbot nis zwischen Frankreich und den

Vereinigten Staaten betrifft, so ist es, wie oben erwähnt, durch
das Abkommen von 1898 geregelt. Es hat bisher nichts darüber
verlautet, daß Frankreich dieses Abkommen zu kundigen beab-
sichtigt, wie es bekanntlich die deutsche Regierung
betreffs de« deutsch-amerikanischen Handelsabkommens von 1900

getan hat Aber Frankreich kann auch ohne Kündigung des
Abkommens energische Zollmaßnahmen gegen die Vereinigten

rgreifen. Es braucht nur die Satze seines Maximal-
wichtige amerikanische Erzeugnisse, die nach jenem
nicht unter den französischen Minimaltarif fallen, zu

erhöhen. Eine Revision des französischen Zolltarifs ist seit

Zeit eingeleitet, und es ist nicht ausgeschlossen, daß bei

t die Zollsatze auf gewisse Artikel, die vorauga-

i wesentliche Erhöhung
werden.

Bericht (iir

„Die Geschäftslage in

Australien war auch im verflossenen Jahre eine gut«, trotzdem hat
Bich in unserem ausgehenden Güterverkehr eine nennenswerte Besse-
rung nicht vollzogen. Die Ursache dafür mag zum größten Toilo in

dem Konkurrenzkämpfe liegen, welcher der Seglerlirne von Hamburg
nach Austraben seit längerer Zeit aufgedrungen war und welcher
pnnr, *ul<urordentlioh niedrige Raten ttn Gefolge hattu. Nachdem
dieser Konkurrenzkampf infolge Erschöpfung des Angreifers jetzt be-

seitigt ist dürfte sieh auch bald eine günstige Rückwirkung auf die

Dampfer bemerkbar machen. — Mit Rückladung von Australien lag

es dagegen das ganze Jahr hindurch, abgesehen von don mäßigen
Frachtraten, sehr gut, so daß es uns gelang, unsere Hauptlinie auch
in der flauen Saison regelmäßig direkt von Australien und ohne
wesentliche Schwierigkeiten zurückzubringen; fast alle unsere Schiffe

haben volle Ladungen erhalten. Die Ausfuhr von Wolle zeigt wieder
eine wesentliche Zunahme im Vergleich zum Vorjahre und hat
unsere Linie ihren vollen Anteil daran bedungen. Das Angebot von
outside Dampfern war auch in dieser Saison wieder ein recht leb-

hafte« ; ihm suuid aber einerseits eine gute Nachfrage für Bulkladungen
geguuübor, und andererseits gelang es durch Zusammtmwirkon der
Vertreter der Linien, die Frachtraten für den Hauptartikel Wolle auf
vernünftiger Höhe zu halten. Um dio erforderliche Tonnage zu
stellen, waren wir genötigt, im Herbst einige Dampfer in Ballast von
hier nach Australien hinausziisendeo. Dio Kühlanlagen auf unseren
Dampfern haben sich vorzüglich bewahrt; das Frachtgeschäft hatte

im ersten Jahre aber unter einer ungünstigen Brut« zu leideu.

Das Geschäft mit der Kapkolonie will sich noch immer nicht

orholen. Unsere Frachteinnahmen dahin sind im Berichtsjahre die

kleinsten gewesen, seitdem wir drei regelmäßige Linien in Betrieb
haben. Diese ungünstigen Verhältnisse haben viel dazu beigetragen,
daß auf -den Ausreisen nicht ein einziger unserer Dampfer volle I>a-

dung gehabt hat.

Nach und von Niedorlandisch-Indien war der Verkehr normal.

Im Sommer sind «war wiederholt Schiffe mit sehr viel leerem Kaum
zurückgekommen; bald darauf war das Angebot von Ladung so stark,

daß Dampferraume zeitweilig knapp wurden. Um unsere Stellung

in dieser Fahrt gut behaupten zu können, haben wir uns entschlossen,

die Fahrt direkt durch den Suezkaoai nach Niederländisch-lndien
aufzunehmen.

Die Fahrt von Skandinavien nach Australien ist überwiegend
auf Holz angewiesen, welehos nur geringe Fracht zahlt. Im übrigen
hat sie sich aber gut entwickelt, so daß wir die Abfahrten vermehrt
haben und weiter vermehren werden.

Zur Bezahlung verschiedener Neubauten reichen die Gelder der Ge-
sellschaft nicht aus, und haben wir neue Mittel von der General-Ver-
sammlung zu erbitten. Ks wird beantragt, das Kapital um 4 Mil-

lionen M. auf 1 6 000 000 M. zu erhöhen durch Ausgabe von 4000
neuen Aktien zu je 1000 M Diese Aktien sind von der Hamburger
Filiale der Deutschen Bank übernommen mit der Verpflichtung, sie

don Aktionären anzubieten zu pari mit einem die Ausgabekosten
deckenden Aufschlag, so daß der Kurs sich auf 103'

s
stellt

Abrechnung. Die Gewinn und Verlust-Rechnung ergibt einen

Reingewinn von .... \ M. 2 843 85*,S5

Nach Absetzung der Abschreibungen auf die

Flotte usw. von M. I 849 5 49,»»

verbleiben M. »94 808,»«

Dem GeseuschaftsverU-ag entsprechend ist über
wie folgt zu verfügen:

Betrag

M. 3 670,»

„ 480 000,00

M. 994 30«,v>

für die gesetzmäßige Rücklage
4 pCt. an die Aktionäre . . .

vom Rost lt. | ib des Gesell-

Bchaftsvertragos G pCt. a. d. Auf-
sichtsrat 30 6S8,»o

weitere 4 ptt. an die Aktionare „ 480 000,oo

mithin 8 pCt Dividende, ebenso wie im Vorjahre.

Die gesetzmäßige Rücklage hat mit obiger Ueberweisung den
satzuiigagemäßen Höchstbetrag erreicht, und werden weitere Leber-
trage erst nach Erhöhung des Aktien-Kapitals mi erfolgen haben.

Der bisherige Verlauf der zum neuen Geschäftsjahre gehörenden
Reisen berechtigt zu der Erwartung, dal) auch für das Jahr 1907 be-

friedigende Krgebnisie erzielt werden."

M. Die schwedische Inlandsbahs. Von den großen Eisenbahn-

plSnen, mit denen sich der schwedische Staat in den letzten

Jahren beschäftigt, soll jetzt die sog. Inlandsbahu verwirklicht

werden, indem schon dem gegenwärtigen Reichstag eine Vorlage

zum Beginn einer Teilstrecke dieses gewaltigen Schienenstrangs

zugehen wird. Man kann diu Inlandsbahn als Gegenstück zur

nördlichen Stammbahn bezeichnen, die am ßottnischen Meer-

busen in mehr oder minder großem Abstand von der Küste ent-

lang geht und im Jahre 1394 bei der Station Boden die Lapp-
land durchquerende Lulea-Gellivarobahn erreichte, von wn sie

jetzt in der Richtung zur finnischen Grenze fortgesetzt wird.

Nachdem man die lappländische Bahn vor einigen Jahren von

Gellivare bis zum norwegischen Hafenplatz Narwik verlfingort,

hat das alte Projekt der Ofotenbahn seine völlige Verwirklichung

gefunden. Mit der Inlandsbahn will mau nun eine neue Längs-

bahn schaffen, die ihren Endpunkt im Süden am Kattegat und
im Norden bei Gellivare hat. Im südlichen Teil nähert sich die

Linie mehr der norwegischen Grenze, um dann im oberen Teil
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ziemlich mitten durch das Innere weiterzugehen, aber fast Oberall

berührt sie völlig abseits vom Bahnverkehr liegende Gebiete, so

daß die Inlandsbahn eine außerordentlich große kulturhistorische

Rollo spielen und Gelegenheit zur Ausnutzung dar reichen Boden-
schätze in den noch unerschlosaeiien Gegenden Schwedens
bieten wird.

Auf Grund weitläufiger, jahrelanger Arbeiten hat die Staats-

bohnVerwaltung kürzlich der Regierung einen vollständigen Plan
über die Linienführung der Inlandsbahn eingereicht, woraus
hervorgeht, daß die Bahn einen Kostenaufwand von 145 Million. Kr.

erfordern wird und etwa 1500 km Lange erhalt. Zuerst soll

die nördliche Hälfte gebaut werden, und zwar von der Stadt
Oestersund aus, einer Station an der nordBchwedischen Querbahn
Sundswall-Storliu, die in ihrer Fortsetzung durch Norwegen in

Drontheitn endet. Die demnächst im Reichstag erscheinende
Vorlage beantragt nach dem Vorschlag der Staatsbahn-
verwaltung ca. 11 Million. Kr. für die Strecke von Ostersund bis

I'lriksfors an der Mündung des Faxeälf in den Binnensee
Strömsvattudal. Die Linie ist 118 km laug. Bei ihrer

Festsetzung hat man Rücksicht auf die geologischen

Verhältnisse genommen, indem die Gegenden nördlich von Oester-
sund reich an Erzen sind und die Möglichkeit zur Entwickelung
einer Eisenindustrie bildet. Noch lohnendere Aussichten winken
jedoch infolge des fruchtbaren Bodens der Landwirtschaft, und
ferner rechnet man damit, daß die Bahn eine wesentliche Stütze
durch den Holztransport aus den reichen Wäldern JftmÜands erhalt.

Verschiedene Flüsse mit einem großartigen Holzfloßereibetrieb

diese Provins. ebenso ist auch der Endpunkt der
m Strecke, der Faxealf. einer der wichtigsten

Waase rlaufe für die Flößerei. Zweifellos wird die Inlandsbahn
einen machtigen Hebel für die Entwickelung der nördlichen
Landesteile Schwedens bilden, nicht zum wenigsten dadurch, daß
den machtigen Erzgebieten Nordschwedens, von denen gewaltige
Meugcn Eisenerz über den norwegischen Hafen Narwik gehen,
ein neuer Ausfuhrweg zum Kattegat ersteht, und Schweden wird
sich kaum bedenken, der Ofotenbnhn zum Trotz in besonderem
gerade die Inlandsbahn für den Eitransport in Anspruch zu

nehmen.
Für die Verlängerung der Bahn in südlicher Richtung werden

ebenfalle schon Vorbereitungen getroffen, indem die Staatsbahn-
verwaltung beauftragt ist, zu ermitteln, inwieweit sich Uddewalia
als südlicher Endpunkt eignet. Diese nördlich von Gothenburg
liogende Stadt besitzt in ihrem Hafen gute Bedingungen für

eine Erweiterung, um den zu erwartenden Verkehrsansprüchen
genügen zu können. Als Triebkraft für die Inlandsbahn ist

Elektrizität in Aussicht genommen, besondere im nördlichen Teil.

Hier kommen auf Grund der angestellten Ermittelungen in erster

Linie folgende Wasserfalle in Frage: Der Akkatafall in Lilla

Lule&lf, der Barselofall im Umeälf, der Kattstrupefall im Indals-

alf, sowie die Aspanfällc im LjusneAif. Ferner läßt diu StaaU-
bahnverwaltung durch ein Wasserbaubureau vorbereitende Vor-
anschl.'tge zu Kraftstationen für die erwähnten Wasserfalle aus-

arbeiten.

Die Kakaoproduktion der Walt Die Ernte und der Konsum
von Kakao geht aus den folgenden Tabellen hervor:

Ernte:

Ecuador
Brasilien

St. Tomas
Trinidad ........
San Domingo
Venezuela ... ...
Granada (Kleine Antillen)
Goldkü"te
Kuba und Porto Rico . .

(Vylori

Haiti

Jamaika .......
Martinique und Guadeloupe
HollSndisch-lndieu ....
Kamerun, Kamoa und Togo
Surinam
St. Lucia
Dominica Kleine Antillen) .

Kongostnat
Andere Lander

Konsum:

Konsum:

Frankreich . .

üroÜbriUtitiien

Vereinigt« Staaten
Deutschland . .

1903 1904

Tonnen
. 23 23* 28 483

2:t 160

SO 526
18 574

"m 18 557

. 12 550 13i>48

C 150 6 22t:

2 297 5 6»"

2 «25 3 266
3 254

. 2 175 2 531
1650 1 650
1 150 1 215
1 458 1 140
Kl>5 1 KK.I

2 224 854
800 SOO

485
Äil

806

125*!»:. 14* 552

\m
Tonnen

38 15SI

27 101

1903 1904

Tonnen
Ju 638 21 739
17 485 20 552
16 741 21 124

5 856 6 839
6006 5611
2 767 2 7 »2

2 084 2 510
1900 2055
1 150 996
774 870
585 650
443 550
468 47»
489 478
ISO 180

61 63

Schweiz
Spanien 6 006
Belgien
Oeererreich-Cngsrn
RulUand
Dänemark
Schweden
Kanada
Australien
Italien

Norwegen
Portugal
Finland

Man wird sich von der Wahrheit nicht zu weit entfernen,

wenn man den Wert der Kakaoernte mit 200 bis 220 Millionen

Kronen jährlich annimmt.
Auf den Kopf der Bevölkerung gerechnet, verbraucht die

hollandische und schweizerische Industrie am meisten Kakao:

was das verarbeitete Quantum anlangt, so stehen Amerika und

Deutschland an der Spitze. Der Konsum Oesterreich -Ungarn»

betragt kaum ein Zehntel des deutschen und etwas mehr als

ein Drittel des schweizerischen Verbrauche«. Der Kakaokonsuni

der Welt wächst von Tag zu Tag, so daß trotz der vermehrt«)

Produktion noch keine Ueberfülle dieses Genußnuttels ein-

getreten ist.

Wiederausfuhr von aus den portugiesischen Koloalan stammenden

Kakao über Lissabon im Jahre 1905. Der zunehmende Weltbedarf

an Kakao spiegelt sich u. a. auch in den Ziffern wieder, welche

über die Wiederausfuhr von aua den portugiesischen Kolonien

sammendem Kakao veröffentlicht worden. Im Jahre 1904 wurden

19 8G0 996 kg und im Jahre 1905 24 9G4 41« kg Kakao im Wert«

von 34 09S 740 Francs aus Lissabon wieder ausgeführt. Die Be-

Kranes Francs
Liverpool 6 867 485 Bristol . . 852 975
Hamburg 12 772 755 Ijo Havre . 202 215
Rotterdam . 868 880 Odessa . . »9 415
Antwerpen . 1 844 495 Reval . . 7000
London . 1002 556 Valencia . . 74 370
liromm 670 275 Montevideo . 8 970
Amsterdam . . 1 424 985 Neapel 19150
New York . 1 914860 Bordeaux 126 350
Genua . . . 482 930 St Petersburg 64 170

Trieet . . . »72 165 Pinto . . . 159 945

Madrid . . . 260310 Eacurial . . 51 275

Kopenhagen 69 080 Chritröania . 11810
48 850 14 50U

Glasgow , 178075 Nauü\ '.

9 530

nmmeo einschl. anderer Platze 34 i«98 74t)

Asien.
Uobor dio Geschäftslage uad die Einführung von Neuheilen etc.

in China. (Originalbericht aua Shanghai vom 4. Man 1907.) „Aul

Ihre werte Anfrage bezüglich der Einfuhr von deutschen Artikeln,

speziell Neuheiten in China, teilen wir Ihnen folgende« mit:

Neuheiten in China einzuführen, ist nach unseren Erfahrungen

sehr schwer. Es ist eehon nicht leicht, in alten Artikeln neuen

Fabrikanten ohne Preiskonzesnionen Absatz zu erschließen. Die

deutschen Fabrikanten meinen zudem
{

ihre Pflicht getan zu haben,

wenn nie Muster aussenden und Kaasa im Voraua verlangen

Damit ist in China schlechterdings nichts getan. Die goldenen

Zeiten, in denen der Chinese froh war, ein Stück fremder Ware
zu erhalten, sind dank der internationalen Konkurrenz unwider-

ruflich dahin. Die ehedem fetten Verdienstaatze sind auf ein

Minimum zusammengeschrumpft. Nur im Maseengeeohaft liegt

noch die Gewinnchance, und darauf verstehen sion Amerikaner

und Englftndor meisterlich. Der Dentsche glaubt, <laU in Chili»

die Handelsverhaitnisse Ahnlich sein müssen wie zu Hause, und

schiebt, wenn Geschäfte nicht zustande kommen, die Schuld der

Regel nach der l'nffthigkeit seines Vertreters au. Damit wird

aber oin bitteres Unrecht verübt. Selbst bei billigeren Preisen

ist dieselbe deutsche Ware doch nicht wie die engiieche uod

amerikanische absatzfähig, weil diese Konkurrenznationen sich

namentlich in Stapelartikeln seit langem eingeführt haben, ihre

Waren geschoppt nahen und Nachfragen mit ihren Lagern sofort

begegnen knnnen. Lager zu unterhalten von einmal eingeführten

Waren ist eine absolute Notwendigkeit, weil der Zeitraum, der

zwischen Bestellung und Ausführung liegt, zu groß ist, and der

Chinese von zu vielen Zufälligkeiten, namentlich von dem starken
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Herauf- und Heruntergehen derKurse.abhäiigigiBt. Am wichtigsten

ist die Kenntlichmachung der Waren durch Fabrikzeichen
chop), weil in China auoh der Mann in der Straße die alte Warechop)
wieder haben will und nach dem ihm bekannten Merkmal ver-

langt. Bei dieser unbeschreiblich großen konservativen Voran
lagung des Chinesen haben alte Firmen leichtes, neue Firmen

reg Arbeiten. Beispiele dafür lassen sich nach Hunderten
So ist es nicht gelungen, deutschen photographischen
d deutschem Photographiopapior den Markt, der von

llford ausschließlich beherrscht wird, tu Offnen, obgleich An-
strengungen von verschiedenen Seiten gemacht worden sind, und
das deutsche Papier, die deutsche Platte keineswegs nachsteht,

im Gegenteil besser ist. In Underweai tat es dieselbe Sache.

Ohne Opfer ist ee nicht möglich, in China für tiuue Fabriken
FuD xu fassen. Solche Opfer aber werden in guten Zeiten für

überflüssig gehalten, und es wird in weniger guten Zeiten doppelte

Anstrengungen kosten, das Versäumte nachzuholen und an dem
stetig steigenden Import Chinas einen höheren Bruchteil als 16 pCt.

herauszuholen. Wirhaben verschiedenen Fabrikanten die Errichtung
von Fabriklftgem empfohlen, damit die Fühlung direkt hergestellt

and der Markt von Fachleuten gründlich studiert werden kann.
Wenn Buch derzeit in China infolge Mißernten von einer günstigen
Geschäftslage nicht gesprochen werden kann, so ist doch die

Möglichkeit plötzlichen Umschwung« bei dem Reichtum des

Lande« mit seinen Dnppelernten nicht ausgeschlossen. Die
regierungatteitig befohlene Ausarbeitung der Jahrtausende brach-

liegenden Goldminen ist vielversprechend. China wird eines

Tages fOr den Weltmarkt eine ganz andere Bedeutung haben
als es jetzt hat. Auch in der Fabrikation, in der Verarbeitung
der sich im Lande vorfindenden Bollmaterialien bieten sich die

gfinstigsten Aussichten."

Afrika.

Di« afrikanischen Eisenbahnen. (Fortsetzung.) Diese Bahnen
sind in den letzen Jahren durch den Bau der Bahn Port-

Said -Ismaila (Schmalspurbahn i, welche den großen Hufen
des Hittelmeores mit Kairo und Suez verbindet, und durch Ver-

längerung der Nilbahn bis Keneh (1897 erreicht, Normalspuri,

der Parallelbahn des Nil, bedeutend erweitert worden. In die-

selbe Zeit fallt der Bau einer Bahn von l,oi m Spurweite durch
eine Privatgesellschaft nach dem oberen NU. Diese Linie,

eines Tages vielleicht einen Teil der Kap -Kairobahn

bUden durfte, hatte 1897 schon Assuan und den ersten Katarakt

erreicht. ') Heute besteht bereits eine Bahnverbindung zwischen

uud Assuan (1092 km\ mit Umladung bezw. Um-
iu Keneh beim Wechseln der Schmalspur- und Normal-

Obgleich die Bahnen des ägyptischen Sudan von denen
Aegyptens getrennt sindj achließen sie sich doch ziemlich eng
an dieselben an. Sie bdden eine Art Verlängerung derselben

nach Süden. Die erste Idee, welche zu ihrer Schaffung Veran-

lassung gab, verfolgte den Plan, den Sudan dem Einflüsse

der Regierung in Kairo zu unterwerfen und den Handel
nach dem Delta zu leiten. Seit 1885 haben sich alle Kho
diven in diesem Sinne geäußert. t> 1875 ließ Ismail-Pascha
— der Unternehmendste von ihnen — die Arbeiten zum Bau der

en Wadi-Halfa (lweiter Katarakt) und Metammeh,
des sechsten Kataraktes gelegen, beginnen. Diese

estattete die Benutzung des Niltales von Wadi-Halfa
El-Debbc in der Nahe von Dongola. Unter Vermeidung des
Flusse bei Abu-Hamtued gebildeten Winkels fahrte die

i durch ein vollständiges Wüstengebiet nach der Steppe
von Bayouda. Die Arbeiten wurden bis zum 200 km gefördert,

und erst der eintretende Geldmangel und die Empörungen der
MahiÜsten bereiteten ihneu ein jähes Ende.

Dieses Werk wurde nicht eher wieder aufgenommen, als

bis die Englander Bich in Aegypten niederließen. Diese erblickten

in der Sudan-Bahn obenso ein politisches wie für den Handel
gleich wichtiges Unternehmen und waren nur in einer Hinsicht

anderer Ansicht. Dieser zufolge besaß das sudanesische Wirt-

schaftsgebiet nicht iu Alexandrien seinen Hafen, da die Entfernung
zwischen dieser Stadt und Khartum 2500 Kilometer betrügt,

sondern vielmehr in Suakin, dessen Entfernung in der Luftlinie

gemessen nur oa. 400 km ausmacht. Sie sahen in einer Bahn
vom Nil nach Suakin einen verkürzten Weg nach Indien für

den Fall, daß der Suez Kanal eines Tages gesperrt werden könnte.

M.,t.4,u.l-Al. IfiiU I»»»,

Unglücklicherweise beunruhigten der Fall Khartums und der
Verlust Gurdons 1X.S5 die Regierung und die öffentliche Meinung
dermaßen, daß eine abermalige Unterbrechung des Unternehmens
eintrat.

Als jedoch 1696 Großbritannien seine anderen Arbeiten in

Aegypten genug gefördert zu haben glaubte und seine politische

Stellung in Europa es ihm ermöglichte die Mahdisten zu be-

kämpfen und Gordon zu rächen, wurden auch die Dahnbauten
wieder aufgenommen. Diese Bahn diente zur Erleichterung des

Marsches von Lord Kitehener und sichorte die Verbindung
beständig mit seiner Verproviantierungsbasis: Alexandrien. Der
Bau der Handekzwecken dienenden Bahn von Suakin zum Sudan
wurde einige Zeit aufgeschoben, da es wichtiger erschien, die

Bahn nach Khartum, eitlem dar Mittelpunkte des Mahdismus, von
Wadi-Halfa aus zu bauen. Man verzichtete auf die von Ismatl-

Pascha festgesetzt« Trasse. Schon nach dem Verlassen des
Flusses am Ausgangspunkte Wadi-Halfa drang die Bahn quer
durch die einsame nubische Wüste bis Abu-Hammed und folgte

von hier aus dem Flusse bis Khartum. Diese Trasse zeigt mancher-
lei Vorteile im Vergleich zu der frtlher erwähnten. Die Durch-
querung der WüHte, welche sie vorsieht, vollzieht sich iu einem
besonders günstigen und ebenen Gebiet; die Linie wurde über
Berber, wo sich leicht die vorgesehene Verbindung mit Suakiin

herstellen laßt, nach diesem Orte gefuhrt.

Die Arbeiten begannen gegen Ende des Jahres 1896 und
wurden durch Soldaten und sonstige Hilfskräfte- der britischen

Armee ausgeführt- Die Leitung lag in den Bauden englischer

Offiziere. Die Kosten wurden durch die Vorschüsse gedeckt,

welche England dem ägyptischen Staate leistete. ') Das
Werk ot hielt infolgedessen einen militärischen Charakter. Da
England hier seinen imperialistischen Zielen nachging, so konnte
es mit der Ausführung dieses Unternehmens niemand betrauen,

selbst nicht eine Gesellschaft des eigenen Landes. Die Bahn
folgte dem Vormärsche der Armee. Nach jeder Etappe erwarteten
die Soldaten die Baiin, welche ihnen das Nötige an Proviant zu-

führte. Am Ende des Jahres 1899 rückte Kitchener als Sieger
von Omdurman in Khartum ein. Am 4. Januar des folgenden
Jahres wurde der Bahnhof von Khartum dem Betriob übergeben

:

9.S0 Kilometer Bahnstrecke mit einer Spurweite von l.sst m
iß Fuß 6 Zoll) waren in wenig mehr als drei Jahren fertig gestellt

worden.
Gleichzeitig mit dem von Ismail-Pascha unternommenen

Bahnbau stromauf von Wadi-Halfa, wurde derselbe bis Don-
gola fortgesetzt. Er erleichterte schon 1896 die gegen die Mah-
disten gerichteten Unternehmungen untl bietet heute ein Mittel,

die Region des Darfurgobietes Aegypten naher zu bringen,

welche durch das franzötisch-onglischeAbkummen vom2l .Marz 1899
England zuerkannt worden ist.

Die Arbeiten nach Suakin waren mitgenügendem Eifergefördert

worden, so daß noch am Ende desJahres die Bahn dem Betrieb hätte

Qborgeben werden können* trotzdem erfolgte deren Einweihung
offiziell erst durch Lord Cromer am 26. Januar 1906. (The
Nile to Red See Railway, M2 km.) Man hat darauf verzichtet,

als Ausgangspunkt die Stadt Berber am NU anzunehmen und
vielmehr den Zusammenfluß des Nil mit dem Atbara vorgezogen.
Der Nil ist auf diese Weise mit dem Meer durch einen Weg
verbunden, welcher dem Sudan erst seinen vollen Wert verleiht.

Die Eisenbahn ist nicht nur für die durchquerten Lander
sehr wortvoU, sondern auch für die an ihren Endpunkton an-

stoßenden Gebiete. Eine richtige Brücke ist durch sie über die

Wüste geschlagen worden und wird durch diese.-) Kulturwerk
ein I<aud wieder zum Leben erweckt, welches der Mahdismus
mit Ruinen bedeckt hatte. Khartum und Omdurman werden
wieder grüße Städte durch dieseu Bahnbau werden, welcher
auoh einen neueu Hafen am Roten Meer entstehen machte, da
England von Aegypten sich den Hafen Suakin abtreten ließ.

Dieser Ort ist jedoch als Terminus aufgegeben worden, da seine

Einfahrt und die Rhede ungenügend sind und überdies noch
ein ungesundes Klima dort herrscht. An seiner Stelle hat man die

1

Ilai von Cheik el Bargont erwählt, 48 km nördlicher gelegen, welche
sicher und geräumig ist und genügende Tiefe, sowie ein

weniger heißes Klima besitzt. Dreitausend Arbeiter schaffen

dort eine Anlage, welche der Hufen des Sudan werden soU
1 und aus diesem Grunde schon den Namen Port-Sudan erhalten hat.

I Das Unangenehme dieses Hafens ist eine Brandungslinie,

!
welche sich iu einer Breite von 15 Meilen längs der Küste
erstreckt. Es ist jedoch ein Leui-hturm jetzt dort erbaut worden,
welcher die Einfahrt in den Hafen erleichtert. Dieser im Ent-
stehen begriffenen Stadt, welche auf dem Wege von Europa

Kuir^ii«? Aulrio: l.f-;
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»ach Indien gelogen ist, scheint eine glänzende Zukunft bevor-
zustehen.

DerHandclbeginnt bereits, sich der neuen Bahnen zu bedienen.
Gummi, Kautschuk und einige andere Erzeugnisse des oberen
Nil -werden per Bahn noch dem Delta gebracht. Die Einnahmen,
welche die Linie Wadi-Halfa-Khartum aus dem Handel zieht,

sind im Steigen begriffen. 1900, dem ersten Betriebsjahre, haben
dieselben den Betrag von 34 258 Ägyptische Pfund überschritten,

und siud 1901 schon auf 62 139 ägyptische Pfund (4 M. 20,76)

gestiegen.

Rechnet man zu diesen Summen noch 9H 000 Pfund, welche
der Staat für seine eigenen Transporte veranschlagen muG, so
ersieht man, daß im zweiten Jahre ihres Bestehens die Linie i

ihre BetriebsunkoBten hatte decken kennen (130 000 ägyptische
Pfund). Seit dieser Zeit nehmen die Einnahmen im Vergleich
zu den Gcsaiiitunkusten immer mehr zu. Die Bahn muß aller-

dings die betrachtliche Summe des in ihr angelegten Kapitales

(1 Million Ägyptische Pfund) tilgen. Jedoch lassen die bisher
erzielten Resultate vermuten, daß die Bahn, wenn auch erst

nach langer Zeit, ihren Verpflichtungen nachzukommen in der
Lage sein wird und kein Grund vorliegt, an ihrer Rentabilität

zu zweifeln. Schon beschäftigen sich die Englander bereits

mit Wiederbelebungsversuchen des Ackerbaues im Sudan. Um
diesem Gebiet« hinsichtlich des dort herrschenden Wassermangels
abzuhelfen, untersuchen und bereiten sie ein großes System von
Bewässerungsanlagen sowie der Kanaliaierung von Flußlaufen vor.

Um das Wasser, welches heute durch Verdunstung und Ver-
sicherung verloren geht, zu verwerten, sehlagt Sir William
Gnrstin die Schaffung eines vollständig neuen Flußbettes des
weißen Nil von Faschoda bis Khattum vor. Die Bahn, welche
ursprünglich nur ein Mittel der Eroberung gewesen ist, wird
jetzt ein solche« der Herrschaft und spielt eine groß» Rolle
in der wirtschaftlichen Entwickelung des Landes. Man wird
daher in ihr auch noch etwas anderes als eine für Kriegszwecke
gebnute Bahn, welche sich durch ganz Afrika hindurchzieht, er-

blicken müssen.
Die Engländer befassen sich bereits mit dem weiteren Aus-

bau der Linie des Sudan. Nach Erklärungen von Lord Cromer
— Ober-Kommissar der britischen Regierung in Aegypten —
ist die Linie nach Suakin ausersehen, sowohl mit Kassala an
der abessinischen Grenze wie mit El-Obeid in Kordofan ver-

bunden zu werden. Ein am 15. Mai 1902 mit Menelik abge-
schlossenes Abkommen ermöglicht den Bau einer Bahn zwischen
dem Sudan und Uganda — ein z. Z. allerdings noch fragliches

Unternehmen — dessen Trasse jedoch zum großen Teil bereits

in den betreffenden Landergebieten vorgeprüft worden ist. — Es
hat nicht den Anschein, als ob die Englander sich beeilten, eine
Bahnverbindung zwischen Assuan und Wadi-Halfa herzustellen.

Gegenwärtig verbindet nur der Nil diese Orte, welcher auf
dieser Strecke für kleine Dampfer fahrbar ist, deren eine ganze
Flotte hier bereits in Tätigkeit tritt. Jodoch erfordert diesfalls

der Weitertransport per Eisenbahn immer teuere und mühsame
Umladungen. Um diese zu vermeiden, schickt man in neuerer
Zeit Erzeugnisse des Gebietes von Wadi-Halfa mit der Bahn
nach Port-Sudan und gibt dieser dadurch den Vorzug vor dem
alten Nilweg. Diese neue Zweigbahn ist in der Tat eine Erlösung
gegenüber der Abgeschlossenheit, unter welcher dieser Teil des
Sudan zu leiden hatte. Das gesamt« Tal des oberen KU ist

dadurch zu einem neuen in sich selbständigen Leben erweckt
und fast vollständig von Aegypten unabhängig gemacht worden.
Alexandrien erschrickt darüber und befürchtet, daß das Rote
Meer es bald um einen Teil seines Handels und alten Ruhmes
bringen wird; weiter glaubt es, daß diese ausgedünnten Gebiete
des Inneren sich seiner Herrschaft entziehen werden, da ihnen
dio neugeschaffenen Verkehrswege zu einem stärkeren und un-
abhängigeren Leben verhelfen.')

* *

Englisch Ost-Afrika.

Großbritannien begnügt sich nicht damit, an dem Roten
Meere einen Punkt zur Erschließung des sudanesischen Hinter-
landes geschaffen zu haben. Abgesehen von seinen Planen in

Aethiopien, zeigt es ein volles Verständnis der seiner in seinen

tropischen Besitzungen vou Afrika harrenden Aufgaben. Es laßt

wieder einmal diesen seltenen Geist derlnitiativeundGeechicklich-
keit, dio es stets in der Behandlung kolonialer Angelegenheiten
bewiesen hat, erkennen. Die Eisenbahn, welche die Engländer
in dem ihnen unterstehenden ostafrikanischen Schutzgebiet ge-
baut haben (East African Protectorste) ist eines der sprechend-
sten Beweise für ihre kolonialen Fähigkeiten.

') llulMin du ( «„„ü d, 1'A/n.jH» Fr»t> vai»<\ »vri.r IKM, S. il.

Die Gründung dieser Kolonie fällt in die Jahre 1886 bis

1890. Im Jahre 1793 begründete die englische Regierung die

„Imperial British East Africa Company" und erweiterte ihr

Protektorat durch Ausdehnung auf dieselbe. Mit den anderen

Kolonien verglichen, welche England in Afrika bereits beul),

7.. B. mit dem Kongogebiet, konnte dem Protektorat nur ein

mäßiger Wert beigemessen werden. In dem Plateau der groCeo

Seen und den Abhängen, welche nach dem Indischen Ozean zu ab-

fallen, besitzt die Kolonie wenig reiche und entwicklungafltuc«

Gebiete GewißietUgandaoinefruchtbareGegend, in derKautschuk

und Harz« sowie sonstige Kulturen gut gedeihen, doch ein großer

Teil des Landes ist, gleioh dem Hochlande, vulkanischen Ursprung«

und mit einer Decke von Lava sowie vulkanischen Enlmassen bedeckt

und dadurch unfruchtbar gemacht. 1

) Uebrigens herrscht dort

Latent vor, welcher im ganzen Osten Afrikas so häufig vorkommt.

Der Zugang nach dem Innern wird Oberall durch die steilen Ab-

hänge erschwert. Diese sind um so steiler, wenn das in Frage

kommende Gebiet durch starke Erosionen zerklüftet ist. Dm
äquatoriale Klima zeichnet sich namentlich in den tiefer gelegenen

Gebieten durch eine intensive Feuchtigkeit und eine gleichmäUig

hohe Temperatur aus, welche dem Europäer das Leben unmög-
lich machen. Uebrigens ist der Latent hier wie auch u. a. in

Madagaskar und im Sudan den Kulturen nachteilig. Ist das Land

nicht ganz nackt, so bedeckt es sich bald mit Dickichten und Ge-

büschen, sowie Grasen), ohne dabei eine

bringen. Die Savanen dehnen sich bis »um Horizont i

finden sich nur an den Rändern der Flüsse als sog. Galeriewälder"-.

Wälder, wie sich solche im äquatorialen Westafrika vor-

finden, gibt es hier nur vereinzelt an den Abhangen der Berge

(Kenia, Kilimandjaro) und nicht in oiner Ueberfülle wie dort.

Vielfach ist trotz der Fülle der atmosphärischen Niederschläge

ein völliger Mangel an immer fließendem Wasser vorhanJen.

Trinkwasser war während des Baue» der ersten 200 Kilometer der

Bahn in der Nähe derselben nicht zu finden. Kein Wunder,
daß die Bevölkerung überall äußerst schwach ist. >)

Dieses an sich so wonig reiche Gebiet war jedoch für England

von besonderem Werte. Von 1890 bis 1906 bereitete England

die Unterwerfung des Ägyptischen Sudan vor, welche zur

Sicherheit Aegyptens unumgänglich notwendig war. Die Be-

kämpfung der Mahdisten mit Hilfe des Nil von Norden her, wie

durch Schaffung einer Operationsbasis am NU im Süden,

mußte als ein ausgezeichneter Plau erscheinen. Weiter wollte

Englands weitsichtige Politik sich am Indischen Ozean ein Gebiet

sichern, welches der projektierten großen kontinentalen Kap-

Cairo-Bahn des schwarzen Kontinente von großem Nutzen sein

mußte. Zwischen Natal, oder, wenn man will, zwischen Bein
— verbunden mit den Bahnen Rhodesiens — und Aegypten
verfügt« England Ober keinen Hafen am Lidischen Ozean.

Nach den Worten des Herrn Grosclande'} verfugten die

Engländer Clber keinen einzigen Luftschacht auf der ungeheuren

inneren Galerie, welche sie vom Norden nach dem Süden d«
Erdteiles zu schaffen anstreben. Der Besitz ihres „East-Africa"

gestattete ihnen nunmehr im Notfalle schnell von Indien herbei-

geschaffte Truppen gegen Abesainien oder einen neuen Mahdi

ausspielen zu können. Nach der geplanten Verlängerung der

Bahn in der Richtung der großen Seen würde die Bahn von

Khartum eine Verbindung erster Ordnung für den Fall biWeo,

daß in Indien unvorhergesehene Ereignisse Truppenlandungen
dorthin notwendig machten, da diese Linie einen von Suez unab-

hängigen Verbindungsweg zwischen dem Mittelländischen Meer

und indischen Ozean darstellt. Dieser neue Beaita hatte daher

auch eine hervorragende strategische und politische Bedeutung,

welche England durch den Bau einer Bahn zu heben und auszu-

nutzen trachtete. Auch für die Interessen de« Handels war es

der Regierung und ihren Absichten genehm, diese Linie iu

bauen. Die Deutlichen unterzogen zur selben Zeit den Behnbsu
auf der Linie Dar-ea-Salam nach den Viktoria-Nyanza einer ein-

gehenden Prüfung. Es orschion daher klug, vor AusfnhnriL'

dieses Planes zum Nutzen der englischen Küste den Handel

aus dem Innern nach dieser zu leiten. Im Jahre 189t und 1892

wurde Major Macdonald beauftragt, die Trasse einer von Mombwa
iMnmbaü) ausgehenden Strecke, welche am Viktoria-Nyanza ihr

Ende erreichte, festzustellen. Im Mai 1896 begann der Bau

derselben. »1

Derselbe hatte zahlreiche Schwierigkeiten zu überwinden.

Es mangelte an Arbeitern, da die Eingeborenen sich nicht ab
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'1 rftger verwendcu lassen wollten und »ich auch weigerten, bei

den Erdarbeiten Haud anzulegen. Aua klimatischen Gründen
war an eine Verwendung europäischer Arbeiter nicht zu denken.
Schließlich behalf mau sieh mit Indiern, so daß im Jahre 1900

20 000 indische Kulis beim Bau Verwendung fanden. Der noch
in den Kinderschuhen steckende Ackerbau der Eingeborenen
erzeugte gerade soviel, dall diese selbst leben konnten, und es

war daher nötig, den Unterhalt der Iudier durch Einführung
von Reis und Mais zu decken. Trotz aller Schutt- und Vorsichts-

maßregeln konnten sich diese Leute nicht an das Klima gewöhneti
und viele starben am Fieber. Wasser mangelte wahrend des
Baues eines Viertels der Trasse, und mau hatte Mühe, es von der

Küste herbeizuschaffen; ebenso ging es mit den Baumaterialien.

Die Zugtiere der Transporto starben an hunderten von Stichen
der Tse-Tse-Fiiege und besonders reichliche Hegen in den Jahren
1S97 und 1S98 hinderten den Fortschritt derArbeiten. Die mehrfach
zu überwindenden Höhen der Linie erschwerton den Fortschritt

der Bahn aufs äußerste. Dieselbe beginnt am Mocresstraudo
und klimmt an zuweilen recht steilen Abhängen bis zu Hohen von
2 500 bis 2 900 m empor, um bei ihrer Annäherung an den
Viktoriasee auf 1100 tu herabzusteigen.

Die Ausdauer der Ingenieure und englischen Regierung
fiberwanden jedoch alle diese Schwierigkeiten, und 1891 erreichte

die Baiin Port-Florence am genannten See. Im Jahre 1903

waren die Bauten der Strecke, wie Brücken und Stationen etc..

endgültig fertig gestellt.

Dieser Schienenweg von fast 1000 Kilometern hatte ziemlich

140 Killionen Frs. gekostet. Dies ist ein ungeheuerer Preis,

wenn man berücksichtigt, daß die Bahn nur Schmalspurweitc
(1 m) besitzt. Indessen hat die britische Regierung die aufgewandten
Opfer, welche sie ihrer „Impcriulpolitik" gebracht hat, nie bereut.

Die englische Politik, welche schon soviel zur Beherrschung und
Sicherheit Indiens getan und unternommen hat, durfte diese

Arbeiten und Unkosten nicht scheuen, da dieselben für die

Küste des Indischen Ozeans gebracht waren, welcher zu allen

Zeiten einen guten und stark benutzten Verbindungsweg nach
Indien abgegeben hat. Oanz richtig hat mau der Ansieht sich

zugeneigt, daß die Interessen von Ost-Afrika nach Indien

gravitieren.

Einige optimistische Propheten haben festgestellt, daß die

Einnahmen der Bahn in den Jahren 1901 bis 1904 regelmäßig
zugenommen haben, und schließen daraus, daß die Bahn mit der

Zeit einen lohnenden Verkehr aufweisen werde. Wahrscheinlich

ist es, daß die arbeitsamen Volker Ugandas ihren Export ent-

wickeln werden und der eingeführte Anbau von Reis, Baum-
wolle und Tabak Nutzen bringen wird. Auch ist anzunehmen,
daß die von England auf dem Viktoria-Nyanza unterhaltenen

Dampfer der Eisenbahn Waren und Güter zuführen werden, und
diese im ganzen Schutzgebiete ein sehr brauchbares Kolonisation«-

mittel seüi dürfte. Jedoch scheinen andererseits die Eingeborenen
zu großen Erfolgen in dieser Richtung nicht zahlreich genug uud
ihr Kulturstand ein noch zu niedriger zu sein. Das Land be-

sitzt auch zu wenig natürliche Reichtümer, um den kostspieligen

Bau der Bahner, rentabel zu gestalten. Auf längere Zeit hinaus

wird daher ohne Zweifel die Bahn ein Unternehmen par excel-

lence der „Imperial pohy bleiben,)
^

Deut8ch-Ö*8t-Afrika.
Durch ihre langjährige Erfahrung in kolonialen Angelegen-

heiten und durch Gewinnung der Ueberzeugung, kolonisieren zu

müssen, sind die Engländer veranlaßt worden, eine Balm in Ost-

Afrika zu bauen, welche den schönen Ausspruch 8
) bewahr

heitet: „on ne s'improviso paa ä lu domiere heure puissauce

colonialo et il ne laut pas on ccs inatieres attendre ni la

necessite, ui meine la mode." Die Deutschen haben, nachdem
sie in Afrika ungeheure Gebiete erlangt haben, in unglaublicher

Weise damit gezögert, dieselben wertvoller zu gestalten.

DeuUch-Ost-Afrika ist dem englischen Ost-Afrika benachbart

und grenzt gleich diesem auch au den Viktoria-Nyanza, außer-

dem noch an den Tanganyika- und Nyassa-Sec, begrenzt das

Kongo-Becken und vereinigt scheinbar alle Elemente zu einer

ziemlich schnellen Enlwickelung. Die Küste hat mehrere gute

Hafen, wie Tanga, Bagamoyo, Dar-ea-Salam, Kiloa und Lindi,

welche bis zu einem gewissen Maße die alte große Handelsstadt

Zanzibar ersetzen können. Das Hinterland, welches geologisch

dem des benachbarten englischen Besitzes gleich ist, enthält eine
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Allezahlreiche Bevölkerung von 3 bis 4 Millionen Menschen.
Zonen sind in den Tcrrassenläudern vertraten, was eine große
Vielseitigkeit der Flora zur Folge hat Das Klima ist durch die

Passatwindc, welche ihm eine Abkühlung - - je nach den Jahres-

zeiten verschaffen, angenehmen Wechseln unterworfen ; auch sind

Gebiete mit natürlichen Reichtümern, wie Usagara und Usam-
bara, ') in dieser Kolonie vorhanden, und frühzeitig schon haben
Forscher, Ingenieure und Schriftsteller dort für den Bau einer

Eisenbahn-; gewirkt und denselben anempfohlen.
Man arbeitete viole schöne Pläne aus, unternahm aber weuig

zu deren Verwirklichung. Weil von den drei Seen Viktoria,

Tanganyika und Nyassa jeder das Ziel einer Bahn sein könnte,

so beschäftigte mau sich mit drei Projekten in dieser Richtung.
Indessen trotz aller Geschicklichkeit der Kolonialfreunde und
der soitenB der Presse gut geleiteten Agitation begeisterte sich die

öffentliche Meinung Deutschlands wenig dafür. Da Deutschland
keine koloniale Tradition besitzt, uud die vitalen Litcresseu weder
seiner nationalen Größe noch seines Handels auf kolonialem
Gebiete in Afrika liegen, 8" hat es immer — auch noch in

neuester Zeit — eine Art Gleichgültigkeit für koloniale Unter-
nehmungen 'i gezeigt. Es bildeten sich wohl Gesellschaften,

welchen indessen die Aktionäre fehlten. 1899 mußte der Staat

die eine Gesellschaft — die einzige, welche eine Baiin gebaut
hatte - - sozusagen oinlCsen. Den anderen Gesellschaften gegen-
über zögerte der Reichstag, wegen Mangels an Vortrauen in die

Zukunft der Kolonien, lange Zeit mit der Bewilligung von Zins-

garantien. Wiewohl Anhänger einer kolonialen Expansivpotitik,

hat Kaiser Wilhelm II. gegenüber dem Reichstage in dieser

Frage nicht die kühne Haltung wie in der „Mittelland-Kaual"-

Afffiro eingenommen. 4
) Das koloniale Interesse des Kaisers be-

schäftigte sieh mehr mit der Schantung-Halbinsel, welche schon
heute einen guten Markt für den deutschen Handel abgibt.

Jedermann in Deutschland empfand, daß die für Ost-Afrika pro-

jektierte Bahn nur eine „Affäre" darstellte, an welcher weder
die Größe der Nation noch die überseeische Stellung des Reiches
direkt beteiligt war, wie die Großbritanniens an der Erbauung
der Uganda-Railway.

Auch die anderen kolonialen Unternehmungen sind ober-

wiegend programmatischerNatur gewesen. Die Bahn von Usambara,
welche zuerst begonnen wurde, ward 1892 durch eine Privat-

Gesellschaft in Angriff genommen. Diese Linie, mit einer Spur-
weite von 1 Meter, war dazu ausersehen, cino Verbindung mit

dem Viktoria-Nvanza herzustellen. Mangel an Erfahrung ließ

die Gesellschaft dazu verleiten, bei einer afrikanischen Bahn
dieselben Rampen und Kurven wie bei den deutschen Bahnen
anzuwenden. Ferner wnrde weder genugende Rücksicht auf
die Tätigkeit der Insekten noch auf die Regengüsse bei den
Brücken- und Dammbauten der Linie und auf die zur Verwendung
gelangenden Hölzer genommen. Nach fünf Jahren war der
größte Teil des Kapitals dieser Gesellschaft für Unterhaltung
und Ausbesserungen der nur 40 Kilometer langen Strecke ver-

braucht, und die Regierung mußte sich ins Werk legen, um den
Ruin von diesem ersten mühseligen Versuch abzuwenden. In
der Folge war sie es, welche die Arbeiten fortsetzte. 1903 er-

reichte die Bahn Korogun — 12» km von Tanga, dem Anfangs-
punkte der Strecke an der Küste. Sechs und eine halbe Million

Frs. waren verausgabt worden, und 1903 hat der Verkehr kaum
ein Drittel der Unkosten gefleckt. Uehrigens hatte der schnelle

Bau der Ugnnda railway alle Diejenigen enttäuscht, welche in

der Hoffnung lebten, den Handel des Viktoria-Nyanza und der
angrenzenden Gebiete nach einem deutscheu Hafen lenken zu

könne». Heute handelt ce sieh um die Lösung der Frage, ob
die Bahn nach Monbo — einige Kilometer über Korogun hinaus
— verlängert werden soll.

Zum Ausgleich der Mängel dieser Bahn beschäftigen sich

die Deutschen mit dem Bau einer langen, von Dar-es Salam nach
dem Tanganyika über Tabora führenden Linie — der deutsch-

ostafrikanischen Zentralbahu (1400 bis 1500 km). Am 16. Juni
1904 hat der Reichstag die Garantie der kaiserlichen Regierung
der mit dem Bau des ersten Teiles der Bahn beauftragten
Gesellschaft bestätigt. Weiter sind andere Projekte gleichzeitig

einer Prüfung unterzogen worden, welche eine Verbindung
zwischen dem Nyassa und einem der südlichen Häfen der Kolonie
herstellen sollen.*) Nichtsdestoweniger scheint man es wenig
eilig mit der Ausführung zu haben, denn nach den letzten Bau-
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anschlagen glaubt man, trotadcm ea sich nur um eine 8purweito von
1 Mater handelt, vier bis fünf Jahr für die Strecke Dar-es-Salam—
Mrogoro 1 230 Kilometer) itu benötigen. Auf diese Weise braucht
man, um bis zu den großen Seen zu gelangen, ungefähr fünf-

undzwanzig Jahre. In dieser Zeit werden vielleicht die Engländer
Rchon den ganzen Handel des Viktoria-Nyanza an sich gerissen
haben und ihre Rhodesia-Bahn wird schon bis nach dem Nyassa-
land vorgedrungen sein. Die Bhirebahn, welche die Englander
gemeinsam mit Portugal bauen und die vom Nyassa nach der
Küste über portugiesisches Gebiet führt, wird in dieser Zeit

walirechcinlich bereits vollendet sein. Auch dürften bis dahiu
die Belgier den Tanganyika mit dem Kongobuckon durch eine

Bahn verbunden haben.

Es ist merkwürdig zu sehen, wie Deutschland, welches seit

dreißig Jahren einen großartigen Aufschwung in Handel und
Industrie genommen hat, sich der Ansicht verschließt, dall

der Eisenbahnweg eine der ersten Bedingungen zur Hebung des
Wertes seiner afrikanischen Besitzungen ist')

(Fortsetzung folgt.)

Nord-Amerika.
New Yorker Siluationsberichl vom 2. April. (Originalbericht).

Die finanzielle Lage im I*nde und speziell die der Börse in

New York laßt immer noch »ehr viel zu wünschen übrig, ohwohl
alle Anstrengungen gemacht worden, die Krisis auf dura Geld-
märkte noch Möglichkeit zu deckon und durch allerhand Kombi-
nationen aus dem Wege zu räumen. Auf alle Falle war der
Monat Mar* speziell für die Aktienbörse ein ebenso aufregender
wie auch wenig lukrativer. Nach wie vor stehen die Eisen-
bahnaktien in ilußerst schlechtem Ansehen und haben Situationen
gezeitigt, welche man für eine Republik wie die Vereinigten
Staaten einfach für unmöglich gehalten hat.

Die gesamte „Eisenbahnsituation", wie der Komplex von
Problemen hier zu Lande bezeichnet wird, welche die Börsen der
alten und neuen Welt in Aufregung versetzt, hat man nunmehr
versucht, Präsident Roosevelt zur endgiltigen Regelung iu die

Hand zu drücken. Zu ihm wallfahrten heute nacheinander
Finanzlrute, Börsenjobber, Eisenbahnmagnaten, sowie einfluß-

reiche Freunde derselben. Alle verfolgen dabei dasselbe Ziel, den
Präsidenten zu veranlassen, durch beruhigende Worte aus seinem
Mundo die hochgehenden Wogen auf dem Geldmärkte zu glatten,

indem man eich auf den Standpunkt stellt, daß Präsident
Roosevelt durch sein drastisches, impulsives Vorgehen einzig

und allein die Schuld daran tragt, daß das Kapital eingeschüchtert
und die Stabilität der -amerikanischen Werte im In- und Aus-
lände geschadigt wurde. Es hat daher den Anschein, als wenn es
von Präsident, Roosevelt einzig und allein abhinge, ob die Hetzjagd
gegen die großen Yerkehrsgesellscbaften und die Beunruhigung
der Effektenmärkte fortgesetzt andauern sollte, oder ob durch
eine Roosuveltscho Sessclrcdo das Vertrauen in die Werte der
amerikanischen Eisenbahnpapiere wieder hergestellt zu werden
vermöchte.

Diese Situation ist trotz ihres Ernstes dennoch von einer un-

freiwilligen Komik nicht frei, denn die Sachlage zeigt, daß auch
in der größten Republik ein „persönliches Regiment" vorherrscht,

das bisher im Prinzip für unmöglich gehalten wurde.
Dringt man jedoch tiefer in dio Materie ein, so merkt man

allerdings sehr bald, daß es mit dem persönlichen Regimento

gar nicht so schlimm ausschaut, als es den Anschein hat. In
Wirklichkeit wollen die Finanzleute und Eisenbahnmagnaten ihr

bisher unverantwortliches Treiben nur durch Roosevelt« breiten

Rücken decken lassen, um dadurch wieder das Vertrauen des
Publikums zu gewinnen. Oder mit anderen Worten, man möchte

>> Ai.merkunr de» t>b«r»ett*f». Ut dl» wmlr» merkwürdig ala der
Verfaawer der oWk»ii Abbaadlufla coeJol. lierade well du -rar den Jahren lk«4 und n»0
in ».'mir koloi.leJen wie. tu. Ii Iii «Iner » IrWrbaftllehen Enlwiekelung mrll, kKehalleiw
JtoutHeblar»! z*tk dein Krt.f» DIU KiMkroch einen eo «Hlrnenden winecbafUtehen
Auhcliviioir eriie.'to, »trlef/t» du unternehmende Kapital »eine jruue Enerwi« In die
r..r.l«rujif/ too Handel und luduttric. Welche impbrartn Hummru tou Werten wurden
• ladurch ro.chifrco' Man denke ferner dann, vif dteoeluen lufelc* dleeer KHliKtiiren

hjitwlrkrjiine; to atieRcn, daJI durch du «norm ee.tenfe.rte KlnkMSDJ*» der Nalivu die
llerülkrrung lleolacblaiida tou bis IMS to» rund 40 Nlllenneti auf rund to Millionen
Menacben anwachsen kennte Eine irewalUreSleiteranr; di'r Hodanwert*. der HauUltlftett,

der Auedebnunr der VerkebrotnilMl, der K«lir4«ff|>r»ifukUan iKoblou, Kineo elf.) laust»
die hoOk-uIih- Kolire dleeer remdeiu .Kalifuriiiarliao Knlwtekciuna; -aeln. Her „deuuebe
Voißel iu der Hand ei>cbl«*ii den aoliden V iilernehraero wie den Spekulanten «leherer

als der efrtka»!*-- b? ^i»a** aiif dacji l>4cb,'J- llano die puantutieehen VoraleUunfen
der deiiteeb-afrikMil... lieUnder, dlo rteta mit fremden KUbern zu pflSceu benb-

eiebtirtett, wMl »in etfeno uleht hatten. l>a«n du Strebertum Ton Leuten, die nlcbte
arl->i'it*ts wirnlero aufdeul*. he KoiehfchaKlen in den Kolonken leben wollten, auf auage*
.Jehnieri UxidereU'n. deren koetenfrwle L eberlaasunc; ate forderten, um dort mit einigen
Multi-rtiornn altirikiillr/ eine Krone Vlehjucbt ru etablieren. *'i deren Wlrhtern und
H.ilera dl» ru feudaler narirkeit degradierten Sehwarren leeStelU werden sollten!

ti*i*niibtr dieeer Art KolonialitoHtik war du uot*mefcnwt>t!« Kapital ailDtramfte'i,

ebenso wie feffentlbeT der Willkür ui>d 'lein Unveratarid» daa Mureaukratlamua.
Hon>nll>cL ceborft e> Herru Derobunr, dienen kolonialen tlelat su bewehwivreu, »nut
ntltron tbm alle eeioe Verirprechuna*en fejfenllber dem HfllrtiAtage nirhta.' Uüfe «e
ihm Inebl werden, riel Leute mit weit)«« We.leo tu unden, eelbat auf die Uelabr hin,

die di~» im Prviae >ul««n ttUum.

Präsident Roosevelt, dessen Laienhaftigkeit in der praktischen

Wirtschaftepolitik sehr wold bekannt ist, als Mittel zum Zwecke
benutzen, indem man ihn zu veranlassen sucht, seine Popularität

zugunsten der nicht mit Unrecht in Mißkredit geratenen Eisen-

bahnwerte auazuspielen. Bisher ist die* allerdings noch nicht

gelungen, denn bis auf den heutigen Tag hat Präsident Roose
velt eine Zurückhaltung in dieser Angelegenheit an den Tag ge-

legt, welche man bei demselben gar nicht gewöhnt ist

Die leichte Besserung, welche die New Yorker Börse in der

letzten Minwoche zu verzeichnen hatte, war einzig und allein dar-

auf zurückzuführen, daß der StaataschatzsekretAr dem Geldmarkte
mit Regierungsgeldern aushalf und eine folgenschwere allgemeine
Krisis dadurch vermeiden half. Nicht nur wurden 25 Millionen S

4 prozentiger Regierungsbonds vorzeitig eingelöst, sondern auch
1% Millionen $ aus den Zolleinnahmen den Nationalbanken
überwiesen, ao daß damit die allgemeine Geldklemme augen-
blicklich überwunden wurde. Die prekäre Situation ist dadurch
allerdings noch nicht aus der Welt geschafft worden ; denn die

aggressiven Worte Präsident Ruosevelts gegen die landesüblichen
Machinationen des Eisenbahntrusts, sowie die letzthin gefallenen

Aeußerungen des Stahlmagnaten Carnegie in dieser Angelegenheit,

welche ebenfalls alles andere als ein Lob für diese einschlössen,

haben einen allzu nachhaltigen Eindruck hinterlassen, ala daß
sich dieselben so ohne weiteres wieder verwischen ließen. Es
dürfte daher noch längere Zeit andauern, ehe die amerikanischen
Eisenbahnwerte das Zutrauen des Publikums im In- und Aus-
lände wieder zu gewinnen vermögen.

Auch die Produktenbörse litt in der letzten Woche unter
den Einwirkungen der hoiklcn Situation, welche noch durch die

höchst widersprechenden Nachrichten über den Stand der Winter-
saaten stark beeinflußt wurde, so daß dieselbe zuletzt eine ganz
und gar abwartende Haltung einnahm.

Alles in allem genommen ist der ganze Markt durch die

Börsenflauheit gedrückt, worunter sogar die Warenverteilung im
Inlands anfangt zu leiden, und wurde durch die Geldknappheit
am meisten die Baumwollindustrie in Mitleidenschaft gezogen.

Mit dem Einsetzen des warmen Frühlingswetters, welches
allertlinga bald wieder verschwand, brach auch das Streikfieber

unter den Arbeitern des Landes aus. Dies ist allerdings ein

weniger bemerkenswerter Faktor, indem das Streikfieber in Nord-
amerika schon seit mehreren Jahren zu den standigen Frühliuga-
wehen gehört. Dieses Jahr indessen scheint dasselbe etwas
st.lrker denn gewöhnlich auftreten zu wollen und könnte daher
leicht folgenschwerere Wirkungen zeitigen als gewöhnlich.

Ganz besonders bedrohlich sieht es mit dem Eisenbahn-
arbeiterstreik aus; sollte dieser tatsachlich in vollem Umfange
ausbrechen, dann dürften die Eiaenbahnwerte wohl weitere Kurs-
stürze erleiden, welche die gefahrvolle Lage auf dem Aktienmarkte
noch bedeutend verschlimmern müßten. Das bedrohliche Zentrum
im Eisenbahnstreik ist für diesmal Chicago, und würden in diesem

i Falle über 50000 Bahnaiigestclltu in den Streik gehen, wodurch

j
95 000 Meilen Bahngeleise und sämtliche Eisenbahnen westlich von

I Chicago in Mitleidenschaft gezogen würden. Daß solch Riesen

-

. ausstand ungeheuer schadenbringende Folgen nach sich ziehen

|

müßte, unter welchen daa ganze Land zu leiden haben würde,
laßt sich wohl leicht denken. In S. Louis hingegen sind bereits

L'700 Brauereiarbeiter an den Streik gegangen, wodurch daa ge-

samte Braugewerbe dieser Stadt lahmgelegt wurde, denn
die bisher dagegen ergriffenen Maßregeln worden einen

großen Materialverlust nicht verhindern können. In
New York sind 6000 Anstreicher, welche im Bau-
handwerk tätig, in den Streik gegangen, und hat es stark den
Anschein, als ob weitere Streike im Baugewerbe nachfolgen
werdon. Die Streikbewegungen im Lande haben diesmal einen
tieferen Grund, als es sonst der Fall gewesen. Der Haupt-
grund ist diesmal darin zu suchen, daß große Maasen von Ein-
wanderern angelangt sind und noch täglich anlangen, welche die

: Arbeitslöhne ungemein drücken. Meist sind dio Ankömmlinge
Kroaten, Polen, Galizier, Rumänen, Italiener und russische

Juden, also alles Leute, deren Bildungsniveau durchweg gleich

Kuli ist. Alle diese, von denen nur tüe geringste Anzahl ein

Handwerk erlernt hat, greifen naturgemäß zu jeder Arbeits-
gelegenheit, welche sich ihnen bietet und überfüllen daher den
Arbeitsmarkt. Da dieselben auch aus ihrer alten Heimat an
äußerst geringe Ansprüche gewöhnt sind, so arbeiten sie

für bedeutend billigere Löhne, als es die bereits amerikanisierten Ar-
beiter tun, wodurch die Preise gedrückt werden, was naturgemäß
Komplikationen hervorrufen muß.

In diesen Zustanden ist auch der wirkliche Grund zu suchen,
weshalb in keinem Lande der Welt die Streikunruhen so hftutig

sind wie gerade in Nordamerika. Der Eingewanderte, sobald er
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»ich erst amerikanisiert hat, beginnt höhere Ansprüche an das
Leben zu stellen, und vermag diese nur durch eineu Hehrverdienat

Da nun aber meist die Ai"

gewahren, so wird versucht diese mit Hülfe von
zwingen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß der Ein-

lur Amerikanisierung durchschnittlich ein Jahr be-

Streiks tu

da nun der Einwanderungsstrom wiederum im Früh
fließt als in den übrigen

treten auch diese Verlangen nach Lohnzuschüssen
in dieser Jahreszeit in größerem Maßstäbe auf.

weist daher nach, daß diese Frühjahrsstreike

Die

nur von kurzer Dauer, wie auch von wenig einschneidender Be-
deutung sind, indem einesteils die Mehrforderungen der Streiker

leicht zu befriedigen sind, andernteils aber auch durch den neuen
Zuschuß von Einwanderern bald Ersatz für allzu widerspenstige
Elemente zu haben ist. wodurch die Arbeitgeber sich fast stets

in die angenehme Lage versetzt sehen, ungehörige Forderungen
schlankweg abweisen zu können. 8treike von tief ein-

schneidender wirtschaftlicher Bedeutung können daher in Nord-
amerika nur dann eintreten, wenn es sich um gelernte Handwerker
oder Angestellte handelt, welche zur Ausübung ihres Berufes
einer staatlichen Licenz bedürfen, wie dies bei Maschinisten etc.

der Fall ist. Solche Licenzen werden nur an Bürger des Landes
gegeben, und zwar nur nach einem sogenannten Examen. Die
Streike aber von gewöhnlichen Fabrikarbeitern, Urubonleuton
als auch Tagelöhnern sind daher durchweg von wenig ein-

schneidenderBedeutung, indem sich die drohenden Folgen derselben
leicht durch geschickte Kombinationen paralisieren und ganz ver-

meiden lassen. Die notorischen Frühlingsstreike im Lande
werden daher, solange ein kraftiger Einwanderungsstrom anhält,

schwerlich jemals für das Land verderblich werden können.

Süd-Amerika.
Neuer brasilianischer Tarifentwurf. Unter diesem Titel ging

uns vonseiten des Handelsvertragsvereins folgendes Zirkular zu

:

„In Brasilien ist ein neuer Zolltarif in Vorbereitung, der

für zahlreiche und gerade für den deutschen Export wichtige

Artikel erhebliche Zollorhöhuiigeu vorsieht. Die Beratung dieses

Eutwurfes wird jedenfalls nach Wiedereröffnung des brasilianischen

Bundesparlaments im Mai dieses Jahres erneut aufgenommen
werden. Das Sekretariat des Handels vertragsvereins,
Berlin W. 9, Kötheneratr. 28, 29, erteilt auf Wunsch gern mündlich
und schriftlich Auskunft."

Jedem Kenner der Verhältnisse mußte sich beim Lesen
dieser Mitteilung von vornherein die Vermutung aufdrangen,

daß der Handelsvertragsverein, dessen verdienstvolles Wirken
wir gern und voll anerkennen, in dem vorliegenden Falle das

Opfer eines Mißverständnisses oder einer irrigen Auf-
fassung der Sachlage geworden sei. Es ist zwar tatsächlich in

ein neuer Zolltarif in Vorbereitung, aber, nach dun
vorliegenden Nachrichten zu urteilen, kann dessen Fertig

Stellung nicht vorJuni oder Juli erwartet werden. Auch verlautet, daß
die brasilianische Bundesregierung nicht eine Erhöhung der

Schutzzölle plane, sondern im Gegenteil geneigt sei, eine gemäßig-
tere Schutzzollpolitik zur Geltung zu bringen, als bisher in

Uebung stand.

Auf letztere Versicherung, diu alle Jahre wiederholt wurde,
ohne daß die Wirklichkeit ihr entsprach, war nun allerdings

nicht viel zu geben. Und da der Handelsvertragsverein oder

irgend jomaud, tler in seinem Namen sprach, versicherte, Kenntnis

von den Flauen der brasilianischen Regierung zu haben

und uns sein Material geradezu anbot, so zögerte Verfasser

dieser Zeilen nicht, von dem freundlichen Anerbieten Gebrauch
zu machen. Damit aber begannen die Schwierigkeiten. Schrift-

lich war, trotz der uns zugegangenen obigen Mitteilung, über-

sichtliches Material nicht zu erhalten, wie ein Versuch uns bald

belehrte. Folglich begaben wir uns persönlich ins Sekretariat

der Kotheuecstraße, um Einsicht in das dort vorhandene Material

tu gewinnen. Die Bitte wurde abgelehnt mit der Begründong,
daß nur Uber einzelne Auafuhrartikel Auskunft ertollt werde.

Der Presse Einsicht in das ganze zu gestatten, sei nicht beab-

sichtigt. Der betreffende Herr, der diesen Bescheid gab, fügt«

hinzu, daß er seinerseits da« Thema in einem übersichtlichen

Artikel zu behandeln beabsichtige.

Das bedeutete weder mehr noch minder, als daß es der

Presse nicht gestattet sei, den Gegenstand in unabhängiger Weise
nach eigenem Urteil zu behandeln.

Wir sind überzeugt, daß dieser Bescheid nicht im Sinne des

Bandelsvertragtivercins abgegeben sein kann, da dieser unseres

Wissens seine Informationen vollkommen ohne Nebeninterensc

erteilt und nur das Ziel verfolgt, der Allgemeinheit zu dienen.

Was nun Bber das Thema als solches betrifft, so war c»

Kleinigkeit, sich an zuständiger Steile zu
dem geplanten neuen Zolltarif zur Stunde bereit

sei oder nicht. Es ist nicht der Fall. Dm
Handelsvertragevereins
den Gi

Jahre, der eine Reihe " beträchtlicher schutzzöllneriacher Ver-

änderungen in Vorschlag gebracht hatte, die auch den deutschen
Export nachteilig getroffen hatten. Bekanntlich aber fand am

15. November in Brasilien ein Regierungswechsel statt.

Penna. der neue Bundespräsident, war mit der

Schutzzollpolitik, für die eine Reihe Politiker ein-

trat, nicht einverstanden. Auf seine Veranlassung wurden
einige wenige Artikel i, hauptsachlich Nahrungsmittel, wie Reis,

Dörrfleisch u. a. m. ) von dem Tarife abgetrennt und in gesonderter
Vorlage mit beträchtlichen Einfuhrzollerhöhungeu bedacht. Der
Rest des Tarife» wurde von der Tagesordnung abgesetzt oder,

wie die Formel lautet, „bis zur nächsten Sitzungsperiode de*
Nationalkongresses zurückgestellt." Diese durchaus bedeutungs-
lose Formel, die dem Geschäftsgänge entspricht, ist, wie wir
vermuten, vom Handelsvertrag . : :; irrig aufgefaßt worden.
Die Zurückstellung des Tarifs geschah ja, weil der Bundespräsident
mit dem Hauptteile desselben nicht einverstanden war.

Daß unterdes ein neuer Tarif in Brasilien in. Ausarbeitung
ist, können wir, wie gesagt, bestätigen. Positive Anhaltspunkte
über die geplanten Veränderungen liegen noch nicht vor und dürften

schwerlich früher als im Monat Juni bekannt werden. Die Be-
ratungen darüber im Kationalkongreß pflegen einige weitere

Monate in Anspruch zu nehmen. Gewöhnlich erfolgt erst gegen
nähme, der dann sehr schnell

r dos Inkrafttreten

folgen pflegt.

Wenn auch bekannt ist. daß in Brasilien eine sehr starke

schutzzöllnerische Bewegung im Gange ist, so fehlt es doch auch
an Gegnern derselben nicht. E« ist ganz überflüssig, den
deutschen Handel und die deutsche Exportindustrie mit Dingen
zu beunruhigen, von denen man vorläufig noch nichts weiß.

Sobald etwa um die Mitte dos Jahres der Inhalt des neuen
Zolltarifs bekannt sein wird, wird für den Handel die Zeit ge-

kommen sein, sich mit etwaigen Neuerungen in demselben be-

kannt zu machen und eventl. darauf vorzubereiten. Da der
Tarif zum Bundeshaushaltsgesetse gehört, das erst am 1. Januar
1908 in Kraft tritt, so ist damit die Frist gegeben, nach der
Interessenten sich zu richten haben. Wir werden nicht ver-

fehlen, auf den Gegenstand zurückzukommen, sobald authentisches

Material vorliegt. C. Bolle.

am 1. Januar das Inkrafttreten der neuen Bestimmungen zu

d»B »r «»Ibel solch« Bericht« geschrieben
grtlllon, d»S «Ine neue deutsche Ausgebe.
Ualnolran- unrhltHt in», sie der Vergangenheit

Wu
klare und gedrängte
der hohe Hsti, dsn d
Zeiten waren anderthalb Jahrtausend»
»ein« EroborungsiQgo eclhst beschrieben bat». Aber euch l

OeschirhUisohreibern ragt die Darstellung de« Cnrtni volt hervor. Ktnor dar Krtac
««ine« Hi—rr», Hernal Diu de) Cuttllo, hat ebenfalls sein« Kn:insejr,gon aufgeielohn»!
— aber er tat e* anl M Jahre nach den geschilderten Krelgmssen, während Cortei
untuKUtbar uacli frischer Tat »eine Erlebnis» niederschrieb. Ebenso wie die Bericht.-
doa Cortei «Ich durch »ine gedrängte Kuno ausieicbnen. «lud dl« de* Bemal Dtai
in dl- l-Ange g»r»g«o Die < ark-uobeu Bericht.' aber legt man nicht eo leicht aiia

dar Hand, «ans tau euch Dar i Minuten darin gelesen hat
Uta Frobcrung Mexiko* durch die Hiuliiier gwhflrl iu teo lot»r*a»a»l**t*ii Kr-

eignissen der Wellgsschscht», Kein ander»« iml.a4iii.-bni Volk tat ibcan mit so grooer
Tapferkeit und Ausdauer .-ntg»g»«g»lr»t»n »I« dl« Astekeu, und der Kubeseikrans.
den die Mitveit den spanischen fr-oberem — tieeAndera ihrem Feldbcrra. Ferdinand
Cortei - um dia .Srirn wand, tl berstrahu »albet dsn Uubm de« Entdeckers tob Amerika.

Die Nachwelt bat raaneci» Hn-iHllunpcn de« Carter und eeUier Soldaten auf daa
schärfst, verurteilen müssen ^Denuorb »j»^« «r aUle- Zelt^^dejnaT^r^Jit-^^elt'-ov.

Mltwlau-arikaj. ,j Horten
Ata Corte« an der Kttat* de« amerikanischen Festland»* landete, ksnnle er

weder dt- li—mitunr d«a Lande» noch mut sprachen. K, h***S kein» Kart» dar
liegenden. In die er eindringen wollte, und war vhillg uagwwlS Uber dia Aufnahme,
die ihm seltene de* Herrschers daa grollen Reiche» von Anahuae werden wllrde.

Aber ihm war jene wilde Energie de* Willen« eigen, die da« GIQek. auch wenn ea
widerstreben sollte, gevattaam an eich relBc Obwohl er bei »einem ersten Zusammen-
treffen mit den Indianern geschlagen worden war und ubgtetch er wuttte, das ihm
»Ine hundertfach« t 'ebenah I von Feinden entgegentreten wurde, Staad er doch nicht
darvu ab, unablässig, gegen die Hauptstadt des Kelches vorsudriogen dorn untwei-

des astekisrheu Herrscher» tum Trott- Kndlleu in der Hauptstadt
tilgte n» sieb durch »inen trnuloaoa Handstreich dar Person

tunusa, lieh vor den Augen seine* Volke« einige seiner getreuesLeu t ailken
Ulnri<hten und verlor dl» Uelatesgegenwart aelbst dann nlcbt, ala er In dieser

>) Illr Eroberung von Mexiko. Drei Eigenhändige Berichte von Ferdinand Corte*

an Kaiser Karl V. Mit Bildern and FSsue». Bearbeitet von Dr. Kroat Schnitte

Band « der .Bibliothek wertvoller Msinotren* Hainburg: Irutanbsrg Verlag

Ui Seiten. Prwta gsbassM « M . gebenden r
"
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«»bwicriffen •*#«» hart«, U3 in •ainvin Rücken ein Deue* K|i*aincfa«» Herr ftuffekomuiea

«ei, <]«««fa Hnfohlnbabcr ihn *>uie» F*ldJiermsrales entsi'Ue« sollt«». NiflHeui er liah

i nürhUiohvn l>b«rfftl) «II***« n«u«n CiegaiTM entl*di|ft lisAle. fser]

Trillier vor;
Uirts.ot.a1 u.

Ihr..... yuirtlw
Uhu

Ü«n:lil*i,fn, »Unr ««uroplüichen S^huUvxffeD beraubt, suf ein l>r1url »«ine«

Iinstand«*« »erktein«rt> xoff du entmutigte >|i*abirbe Httutlelu ja Uagumea Mftrmrbea

uDil suf wviivii t'mvogco wieder na<h 0*teu At***r *'orlrx wallte den Mut »einer
Trupjieu »wCh ncni« zu enlOatcmezk nft/'bdfnj er In "»tuwr wicliMffvii Srhlacht wieder
deo Hit*c »rriinf*n baite. Weit enfwml, *»*in Vorh*bM) «ufzuffeben. etile er *u*b

nur Kklomeler öslttcb ton Mexiko (Vgl uari unterwarf, soImM *r»t durch einige

BlNlMct das krit'gerieobi? An**beo der Spanier «•ti,dojbcr(r«'»U»IH wiir, eioi«« Kri^c1*-

plan rna bewundero»werter Kllbnboit
(He tttadt )Jeaiko lai: uezuais 10 einem crcUoti Lsotisec. Zu Ihrer BchDoUftn

Ki'obiTUDy brauchte nr »Ku Noblffe Kr befahl daher, mitten im Lsvud«, lu Tlazrolo,

nlle Bestandteile ftlr 13 J»o(ji;t«*-hiJfe ansnfertfire r.. und ließ die cincatn^n Stacke dann
auf dm Htiekeu ron Muoxi Indianern in Uiiig^m Zusr an die untiieho KU«te dos die
Hauptstadt uaif«bendeu Laudseee schsflW I>on lwt0 er die Schiffe luaamm^niet/ea
und vom Stapol laufen. Si<< uutenrtQUtefi nun doo befti^wjt Aofriff. den er ron den
feetao Daramwesjoo aus eröffnete 75 Taf lang* wahrte die Beln*7rrunc Mexiko«,
daHMnu Umwohner «ieb verzweifelt wehnrn. K« gibt wctilf* ftei^nie^e in der WHi-
(
-(iW 'hi.. tit*, dafi eine belagert" Stadt «leb mit Sotabeta llatdonmute retteidjfftr. obwohl
«ie nicht von hohen Mauers urogaben war, obwohl meht fnnQKend Ixbooitniilnl

vorhanden waren, obwohl Frauen und Kinder in Menge in der Stadt (ablieben waren
und obwohl wiederholt die ehxenrnllrteD tfe'dliiruniren ftlr die febornah*- antreboicui

wnrden Alu db
n> kleinen Teil I

und Slralten vol

uiclil Cll» SlUDi

rtiare Brxalduüiion von ^rahrlu-lien Wairuiiwen unter
eUi-MD tropiftuheu Klima, da* e.noo Üppige«! I'daiueitw
ut erieu(fb-, tou ntieni**uerttchvn Krlehmawu <W vem.-b
küinpfeu und SchUchten Ro^-n etne hundertf*rh Iii

Stadt Midlich fiel, «teilte «ich heraus, dal} die llolafwrun auf «-tuen

-na Stadtfcbiete» ruaammeniredranirt worden waren, daü die Hliuaer
ron Verwundeten uih! Htert>end*'it lajren, ho da& die llotafijorer e«

uuiif In der Terpi'eleU'« Luft dieser TrUramerbaufen aushalten
kecuileu, Dir nevAlkerung- hatte In Ihrem sihrevkuVJ,*« Hunjrer die Rinde der Uaurne
jfetfeofcoo. £idecbaen und krtoehende« üowtlrm rortehrt, den Boxlea nach jedem
lla.cncnen Graa amfvriibH — und sach dennoch nicht ergaben wolieti. Ihr lierr«cU«'r,

Ouatemotzln. unter dem nun der Thron Mantezuma* ruKammwibmtli, war noch ein

-lUnjfltDg' an Jahren — aber ein unbaanimer CbarakUr ron etahl harter Knenrifs dar
in seinem 1'ng-lilek all den Heldenmut bewahrte, den der Indianer tu der ErUajrutif
«eeh*-h«r und kürfi. Hi- hei Leiden xetReu kann. Mit rollern Roobl hat man Ihm In

der Staill Mexiko jm l% Jahrhundert ein HenkmaJ (fc*eUt — Corte» entbehrt cm««
bolfheo-, Ubneva« au* patiuacben Gründen.

Die IleTdeulaten, die bei der RrobwmtiK Mexikni dureh ßeUgcror wie Hetnjfefte
voUbraelit vurdco, haben aebon damal« die Well in U^wunderung- rerteut. Ihr
KrAtnunen wurle vrrmebrU aJ« Hie die Krttlhlunren Tim der Kulturstufe der mittel-

amcrikanUchon Indianer vernahm. Denn man war hei den entten Nachrichte» von
dar Entdeckung- Amerika« .« lldwr g-owoaen, dali nun Urnebte Uber die tnkreben-
baficeteti Dinge und über die abeoi* .lorliehalen Kr.-u hl*na folge«! wUrdvu. dafi mau
«ieb entt&n«cltt gefühlt luitto, al« langer denn zwei Jahr*obote hludu.-rli nur Nachrichten
v.-i leicht xu behandelnden, meist Uheraa« frr-un-liLchen, aber unilvUlalArtan Indianer-
(aamuieu nach Kuropa gelaugten. l»a traf die Kunde tou dem kühnen Zuge de«
OOCfM da« Ohr der . uropau-chen W< U uihI mit Hnem .Schlage «chiene-n all die Voran«-
»eUtmgeti erflllll. dafi man nun tod Abenteuern Minen würde, wio man «in merk-
würdiger In keiner «paniaenen RiUrrcvachiehtf te-*eu kunnte.

Taxbeüondere auf die Spanier «*1b«l wirken die Nffhricnten aua Mexiko geradezu
faalinierend. Kamen Brief** eine« Mlti*ll»<le« Jener AbenUiuerersctuir nach Europa, oo
eoünellen «e wuudertiare Brxalduncnn von ^fUhrltehen Waguiiwen unter fremdeu
V..lkencbnTleii. von
«u «derberer KeMiobait
Art. von «tegrWchen Kllmpfeu

ah! - so dafi

i Spaniers
bürgerliche Be»ohlfUguug »er*C
eines Hidalgo wurdig>u Ueruf t

So ford«rten die Krlehniafce der Teilnehmer an den ('urtaxaeheu Kmberung*.-
lUgen dir«kt xnr Wiedargaba haraua. Wir beelUon daher «U- FUihe von Denk-
wUnhgkeiU-n Ilbtir Jan» Ei^lgnu**. die zum Teil damal«. zaiu gKittle» Teil aber *r*t

• auf 4irund dar mündlichen Berichte anderer niedergexenneben wurden. Am
otesUn sind ron dieiau Memoirenwerken drei gewordeu: die «genbandigen Be<

• de* Corte» an Kai»er Karl V.. dl« Aufzeichnungen seine« Uauageistlicben üomara.
und die DrukwüiHllgkeitan de« Bemal DUz de! Caaüllo. der die «Hmtlicben Kricgn-

zur Eroberung Mexiko« uiitgemaobt haue.
Wie gewagt, sind die Berichte de« Corte» unU>r allen dleaeu Werken di« inler-

_ utevten Sie ciud daher fa*t aogleich, naehdeui ala In Spanien angekommen waren,
gLHjruckt worden — und nicht nur in *panl«cb«r HpraeJi«, sondern in aehuallnr Folge
aueb in lateinlaeher, ttaiifulMchcr, deutlicher, franzüaueher, eog]|*ehor feberaetzung.
Tn allwi dieaan Sprachen sind mehrere Ausgaben erschienen, und ea ut nm «o auf-
raUeoder, dafi wir in Deutschland «eil Tu Jahren kein- neue Uebenetiung davon er-

hielten. Die alten «ind mehr oder weniger schwerfklhg. außerdem nattlrtich »oit langem
Tollatfindlg vergriffen.

Waa aber die vorliegende von Dr. Kroat ScbuJue, de«» HerautgrdM'r der .Bib-
liothek wertvoller Memoire»*, baarbetteto Auagaba vor allen Dingen von ekmUicJien
hi*bengen Aa«gab*<ti untaracbeedoi, i*i dlo Batfügung sablratcbar Anmerkungen, di*
die Grz-ahiung dee Corte», wo die« utlug erscheint, kitUach und kuluargoachlchUich
rrtÜTilTii S<i oft «nlcbor Kommentar auch gefordert wurde — noch die Vorrede
zu der bitzlen franx-' »stach au Auagabe vom Jahre l«M betont aein« Notwendigkeit aus-
drüeklieli — ao wenig tat btahar dieacr Versuch wirklich durchgeführt worden. Einige
wonlga Fuünoten, die «ich »umeist anf eine Verbesserung der fakccM'» < 'ortezachen
HchrwlbwaUe indianischer Namen beflehriinke«, «ind fast allen, waa die früheren Auf-
gaben, sow eit sie i

bieten. In der vorliegenden Ausgebe aber ist die Cortexecbtt ttirAhluug, dl* i

nicht unparteiisch Ist. an wichtigen Stehen durch entsprechende Anmerkungen berVh-
Ugt, Corte» rerschweigt s. B. rollaULndig, dafi er in Cbotuia unter das JndJanara «in

schn'ekJiches Blutbad anhebtet«, welche« er sorgfältig vorbereitet hatte Kr uu-t
drückt ferner jede Mitteilung darüber, dafi er den Aztekeokaiser Ouatemotzln, derb*!
der Klnnabme der Hanpteudt io «eine Binde gefallen war, foltern liefi, um Nack-
rlebteu Uber d«o Ort tu erpreaaen, an dem die Indianer da* Gold vergraben hau- :

das sie ihren beutegierigen Feinden nicht in die Hände fallen Iaasen wollten. Er rr<

wafant auch rächt*, davon, mit wek bei unandliehen Treue ihm Donna Marina, *>im
indianische Sklavin und Geliebte, dionte, wie «in als DolmeUchwrUi in hundert gefahr-
vollen Augenblicken an seiner Seite stand und wie sie Ihn mehr al« «iura«! tr-r

rtebtimmem Verrat, ja vor ganxtiebstm Untargang retbeta. Ailoa das tat In den Aa-
tnerkuugtfii der n-'jen deutschen Ausgabe au/ Grund anderer zoltfenoasuacher Br-
r>chte erwähnt. Aach betnllhen sieh die Anmerkungen des Herausgeber«, von dm
Ku!itirv«<rIiali(itHaen der damaligen Azteken kurze Itiider zu entwerfen. Wenn Corvi
z. H von der trefflicbeu Federarbeit der Indianer *priebt, so ist darauf hingawiraei.

* dafi kein europäisch»»« Volk Jamals eine Xbulicbe kunstvolle »Federmalereä* ge4rtei»ra
habe. Wann von dan Gold- und Sllberachmieden dar Azteke» die Roda ist, m wardsa
in den Fufinoutn einige BaUpisle fUr daran Kuuatferligkeit ersJblt. Wenn erwähn:
w ird, dafi die Azteken ihre Feinde, die ate lebendig tu fangen suchten, auf dem A^tar
ihres KnegsgaUes opferten, sc wird gesch.it dert, wts dtaae Opferung gaachah. L'ad m
begleiten die Anmerkungen die ganze KrZählung des Cortez. der I^aacr kann als Ub*v-
*eliiftgvt (> wenn "r will, oder eben genauere Neehweieungen and eine klarere F.r-

keiuitoiN der gewchUderleu Kredgoiaae and /uatände daraus scb&pfen.
Die«« Auagabe der Berichte des üortez Uber die Eroberung von Mexiko gliedert

sich als 4 Hand der .Blbliotnek wertvoller Memoiren" ein, die ••« auch den Laien er-

mügllcht, «ich In aaüheloner Wals* mit ialereeeanleu gwachichtlicbeo Ereignissen zu
bevc liafUgeu, und deren «rst« BlLnde wir l»«r*its beaproclken und empfohlen haben
Wir empfehlen auch den vorliegenden Hand auf das wfinotte. — —

Das Mfirxheft de« Im Kadchwamto des Innern herausgegebenen ».DwutaolMa Haasalt
Archiv«", ZejUcbrift für Handel und Gewerbe ( Vorlag dar K&n!g!ieb«o Hofbuchhandlueg
von E S. Mittler k Sohn. Berlin SW ««, Kocbstrafis 71), enthalt In seinem tJeseti

gabungttteil aufier einer grofien Reihe ron Aendarungan auf dam Gebiet« der Zoll,

und Handalagesetzgebung die neuen Vorschriften Uber die Schlachtvieh- uad Fleiarb-
be'chau in den Vereinigten Staaten von Amerika« Vorschriften für dan Handsl mit
Düngemitteln und Futtern*Olfen in Großbritannien, die belgisch - rum*nlache HantUU-
ühareinkunft vom J Juni den «erbUch>türki*chen Handelsvertrag vom Mal lfrsi,

die portug-ieslanh-schwodl« he Hanxlelaerkllrnog vom lt. April 1904. die aebwetzerbtet
is?rtugie«tsche HandalHüberelnkunfl vom Jb- Dezember ltOfi. den Freund«*' Lafu-
Müud-I«- und Scblffabrtavcrtrsg zwiachon Italien u«d Ecuador rosa It. August i»tu.

deu Freumisch oft«-. Handeln- und Scblffahrurerlrag *Wiechel) Oroflbriiannteti und
Nie^iragua vom »* Juli \9tii, dt« französisch-brlttache i;«benilnkuori wegwn der >f .

Hybriden vom j7. Februar ljn& u. a m. Im statistische» Teile (Inden «ich u. a am»
nibrllche Mitteilungen Uber den Außenhandel Argentinien» Im Jahr« Itot, Japan« rt

«lau Jahren r«w but isui, der Niederlande im Jahre I9U&- Handelabericnie der
Kaiworhcben Kormulu liegeo vor aus H rlb, Bumiislaii'l. Dover. ILartlngeu, Ijaodskrnti«,
LalssV Narvlk iNorwegeot, rtjmouth. Santander, Warschau (Gewerbe und Handsl >i

KuHsiacb-Fnlen im Jahre ivu>|. Scbangtial (Chinas Aufieubandel und wirbwhafcietis
Kntwicknlung im Jabre l'.«i*>, Haokau, llaohaog. Tunbz, Port au Trine«. EinxelDr
dieser Berichte sind auch in Sonderausgaben «rarblau^o.

Alphabstiicher Elsentah« Frschtantgrll ttJr •Hl*, loa April 1Mi7 «rwcheant im
Selbstverlag-* d*r Aeltestcn der Kaufmannschaft von Herlin zur Ermittelung der
r«gnilKrsfli und AusnahmefrwchulUe fUr all« Artikel zwischen Hartln und deo Vor-
orten elQ«TH«its und «amtlichen deuUcheo Eis«nbahustaUDu«n und Kleinbabuuabun*«
(c». H5twl andereneiU «In «Alpliabeüscher E^senbahn-Fracbten.Tari^,

, welcher durfh
die forUaufeuds Auagab« von Nachtragen für die Fehlkalkulation aueb auf längere
Zeit ein« Niebor« Uotariage bieten wird.

Die Aufnahm« almUtcher '

Vorort«
Aufnahm« sämtlicher Tarirb**Ummuog*ti, di« Einbeziehung der Berliner
in dienen Tarif, sowie die MilgllcbWit, mit Hilf« einer besonderen Tabelle
für aJe Gfiter, welche Berlin auf ibram Weg« tranaitiereu, z. B. »wischea

der De
preuUisehwo pp. SiaUoneu und den

Dieser „Alphabetische Fracbtoo-Tfirlf fflr B»rHa" wird
hrsbumau der Korporation der
M, woselbst Beatellungwu ent

4

von s.ou M. zur Ausgabe gelangen

Briefkasten.
Belag«. Dioaer Nummer liegt ein Prospekt des Verlages ron

Josef 8inger, Straßburg i. Elsaß, bei Donsolbe betrifft du Werk
von E. Oberlid: Wird Frankreich aus der Reihe der leitenden Völker
verschwinden '• Die Bevulknruagaontwickelung in Frankreich.
Da« Land ata Großmacht auf abschüssiger Bahn. Ein Mahnruf

ist es wünschenawert, daß Frankreich auch
. eine gewichtige Stimme behalt Preis 1 M.

Itiu de Janoiro. S 4. m.
Mexiko, li. 3. »I. Hiebt*
V.HMirniw, II I o;. XI T. S. Wocbaoi auf l^iuilon i

Hamm Airra, Ii. 4. 07. so T. 8. WwM auf Union OaMasio Ul li.

I* Hat, Pm. S, I. Ol. »T U.nl Uaioa 1 » "1, Oukoul

Neue Photographische Gesellschall
4 ,

Akliengesellsehaft Steglitz-Berlin.
j\

Anfertigung
von Plakaten, Reklame - Karten,

Bromsilber - Postkarten

AuskDnfte und Bemutlerung durch Akt. C.

Fabrik photographischtr Papiere.

Bromsilber -Papier,

Gaslichtpapier „Lenta".
Celloidin - Papier, Bmera - Papier,

Pigrment - Papier, Pigment - Folien,

Negativ - Papier, Röntgen - Papier,

Hemera - Flachfllm - Packung.
Preisliste Nr. 41 kostenlos

Kunstverlag
In unveränderlichen Broms

Photographien.

Klassische Kunst
Moderne Kunst
Städte-Ansichten.
Stereoskop- Bilder.

Kataloge durch AM. C.
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Oampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

In !*tü in Jfit vi»IIUuiuiui*ijnlru(.'un9lrurlUiiiru

MÜ /II 'Ii Ii ll-.i-*")^"tcl. I (i .M'!l

John Fowler& Co., Magdeburg.

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden- fl. I(C).

Hatten-, DfCäuse-, Xamnehen-

Hadikal Ausrottung
eiasiK riurch

m Rodentil-Virus. m
Beetee, lur Mensch, Ktuslier, Wild unschäd

liehet Bazillts-Präparat de« Handels.
See-fest: Tropen-fest!

Bakteriologisch-Zoologisches Institut

Kolibabe, Dresden.

Karl Krause, Leipzig

Bin liluinlerti-MastInnen

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

ßrabert ^ Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

V«rusprri>hor Ami III. 69410

Muster and Preislisten zu Diensten.

Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW. 48, l-rlcdrichstrasse 240 41.

Wen* |I oetltiende ii. allen Erdteile»! UuiLrn.li Ezakthort. torUgtiekar Sckuiilelttung ad m«dr4g«r Pral»«
»u kankurfMiln Mi latd- »ml Kriefnanea Moai An, «•!• •latesiatitcka »r»eii«ry»»»hr«, »n,
'»i.ii, i..ii,1ho aatomalltckan Sepel.erpiilolen Repetier Plri.kMIckiM
CK'ueator Koaetrukl)o«i*<i Ifllr Klefai)t«fl. HUtfel. liänru, Tiaer r4*' be*
•no.Jm (foonru«,, O'illinge ButhelMnten OospelMIckiMi mit and ohoo
Hahne .»iieh rili Manlelgetckaip im I SUlickenpalter cinjrn, Jilel|.

Oapaeininlen. Saeolepr. Ttttklna kein« tmmmm *HHUkl ea kl Nanltio*
uud landgeraticnarte«

HamUkli« Waffen «Inj ..ataatllcb (erirUft '. und »im für .i-r. -i Halt
barktil. »raxIM »rbeit asd unuoertrorlene SchuMlelttimg 5 lahrige

Garantie kernsnunea!)!
Jlluatriertan Eiparlkalaloi Mr f 1 n totart koatenloe an Jedermann'

Aerztliche und Badeapparate.
Vlbrationsapparats, uiektr. Füll- und ltaudbctriub.
Neuer Handapparat, leicht laufend. Eltktr. Licht-

MoV.vorauKl.vFrtosiiertAutomatia«heAp|>araUi
für Kohlenaäare- Bäder Ton M. 80 an, tadello«
arbeitend, auch z. Aiiachl. an Waaserreaerve.

Otto Bihlmaier, Braunschweig.

F. Wosenack
Import, -r Kommission. — Export.

Charloi:enburg - Berlin, Tegeler Weg I.

Vertretungen guter Artikel gesucht

Simplex der vollkommenste

Vervielfältlgungs- Apparat
lir learitliltUi ilkir Xrt, Igle*. Iiletiiktti ete. CWutitu.
mitntii »irliirti, Hiillgn bplei, kiiH MtUsSMl

uBkmrti. Mkjrttr Prtii.

truiir Brn-Kr- hl U i n ti UriilM ItlM

Vertreter rnep. Uroaaletea Ikerall er.erkl.

Man wonde sich an die Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
Fabrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN M.65, MOIIeratraeae 40a.

SE 5 Parallel- Schraubstocke
„Syetem Koch".=

BBBBBBBaBBlD t"o»Uiiijre TauMatl« »erkauft, hlrr-mmt 3iJJr u« soo stook ta d>, Koaujiteae

-^gaSB^^J (lavniirnvbrlk In Daciif.^»e*«*«"»*"* * AJInlnljrer Fabrikant

Fritz Thomas, Neuss 4. Rheinland.

»II f>l\|() *

Juli raiit in liiipitniM, lulicUr nullius Pilitr,

liitratrUpilriiu M Zlilitkün laplitll

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

1 Icrkeprtonnrn aller
Gattungen.

Collier anikel. Boaicharalla. Sälen Oecaen nlt und
ohne naturalisierten K»pl; Fellpraparation. Cewelae.
Gehörne. Trape.aan. auegettopfte Tiort ohne und
nH mechaniactier Bewegung 0. R 6. " lur

Schautanttor Reklame

jSchwaneberger

E Briefmarken^

Albums.

In aallou bprAfahaa I

TurrftU«. PreU< I
' imi v. 10 Pf. bla I

I

II» \ll*-

MiUyfbA

| KonkntirtjtJ*
I BpMal

I KoodiUi

I <f rotmt*t«n unil Rsmorumr* Ihttrn
Prrisje Vr*rlavoir«n Sio lllu*tiSerU<u

I l'r-inki*t*l'.(r und Anite;l aznc Tom

I Verla« in Schwan«bergi?r Briefmarken Albums
J. J Arnd. Ldptlff,

J. Pohl ig, A.=Q.
Köln am Rhein

baut ab SOjührige Spezialität

Billigste Transportanlage zur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Be- und EntJaden von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Plakate, Etiketten etc.

imrli kun-.il Entwürfen in erstklassiger Au»-
fühnuig, fertigt als Spezialität

Kunstab>'«dlt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Bei Anfragen, Bestellungen ete. an die Inaerentan beziehe man sich auf den „Eiport".
Uiciitized uy VjO
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Beleuchtung;sg:egenstände für Petroleum,
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

Spezialitäten:

Petroleum-Kocher „Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin", Petroleum-

Glühlichtbrenner .Aida - (unübertroffen), Petroleum-Luftzuglampen (belgische Form).

Spiritus -Kocher „Bengalia", Spiritus -Brenner „Bengalia", Spiritus -Starklicht-

lampe „Bengalia".

Reichhaltige Spezlalkatalog-e In deutseh, englisch, französisch, spanisch gratis

und franko.

Speziell fUr den Export eingerichtet.

J. Hirschhorn, Berlin S.O. **i

Telegramme: Kerosina-Berlin.

Giftfreie Farben
für Genuas- und technische Zwecke,

ChioroeKy 1 1 tum Farben roo Seifen, Oeleo etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und Zuckerwaren,

sowie künstliche und natürlich« Riechstoffe,

fabrizieren als Spezialitäten

O.car Wender * Co., Dresden-N.

Elektrische Pianos „Pneuina"
itr.

Alleinige lSbrUcanteo

Kühl & Klatt, Berlin SD . 18.

JL dutberlet $ Co., £eipzig III.

Falzmaschinen
fsV tiesii Rtrti, UUkfi, rmyetm, Uaeasj eo.

I

Wer liefert Federn
zur Pedorwedelfabrikation, wie Hahnenfedern,

geringere Straussenfeiern, Trathahnfedern?

Willy Eisenmenger, Ludwigsburg

B. Lange
Berlin MV. 8, Fraizösischestr. U/12.

Import. — Export. — Kommission.

Sprechmaschine
graris u.franco

«rbilf jeder Händler mir Sprechmaubi

ntn (Phonographen a Grammophons»)

,

der seine Adresse lendaf an
Arthur Scholem

.
Berlin C. 15. Rosssrej

A. ENGELMANN & CO., Mechanische Seilfabrik

HANNOVER
fabrizieren i

Transmissions- Seile
au* Manila-, Schieisshanf und Baumwolle.
Schiffstauwerk. Förderseile.

Transmissionsseile mit Patent-Kuppelung.
Bergwerke-, Förder-, Bohr«]

Maid Bremsberg-Seile.
:St«hldrehleeile für

Gleiatranaport bahnen.

Transmissions. Drahtseile.
Dampfpriug*tahldrahtaeile, Lauf- UulisLahldraht-Aiif/.u

und Zugseil« für Drahtseilbahnen.

Seile für Bogenlampen. I'hren und Läutewerk*-

Vertreter gesucht.

;jkr« - und StouerSeile
Blitzahleiter-Seile. Spalierdrahtützeu.

' „METLOID" tcieack,
'

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emailllrte Metallwandbeklelduag.

etahibj-BcstlttcSstt L UWhu i Ca beil..

Iirlli I 14 lruiti*in(rttr. 17.

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Preise.

Fiat-Files
Best <|Ualities == Lowest prices.

Bo dl teil der 4 Co.. Berlin -Rudorf.

Oanielsühn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seiae v. Calist.

Krepp -Topfhüllen
D. O. M IM 1U.

Krepp-Mützen
Franz Funk, L Isascköitteld

Za den Messen stets
neue Muster.

Zur Me»«r in Leipzig Petersstr.44, ,,tnaairt««r''ll El

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lehn.

oml SialiiilenM In laden , , jünaatislV.

Feto* Ur.hte und SUIU ta all.» MetaUea.
V»'Mrrt«ir gatuebt£rjj»juvb

ftuatfie fUr wirkliaft rul».
kummiloM prautweru* Raa
kauen % allen Plauen nichtige

Vertreter
ffT-n ••kr höbe ProvfMioo.

Korrr apoDileiii «jeutet-U, »'iif

lisch, frSU osiscl..

C. sUSCH. Friesau*

.Koche mitDampf im Voraus."

Einzig dastehend!
SchaniaTt Pampf-F.me.ache. Apparat Hilde*!*
hat alle anitren tinkach astarala UtarlreMtn. <U

er nur »II« balbe KocbteH sebray.tit

Sclunldt's Konservengläser,
Schmldt'B Kooservcnkrügc,

Schmldt's Konservendose«
it balbftt.eraehlufl bewahrten %-irh el knien. 1 HlUlf*
Hrvie«. takiwuuoi '»' fi-died.L gros« Au..«ifihia*aU

Vertreter nti allen nUlim feani-ht| 1

Maben Sie Uedorf in Uhren, Ketten, Klagen, Uold- und Sllbcrwarea, Wetterhluscrrj, Uhrm - rourniim tu
Werkzeugen etc. und Bestecken Jeglicher Artl So lnssi<ti Sie mich mitkonkurrien-ti. Sie werden bedeutende
Vorteile linden. Meine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Auawahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt. Vurlangen
Sie meinen neuestem reich illustrierten Engres-Katalog für Uhrmacher. Wiederverkaufer und Eiporteurc gratis und franko
•cktruer mit Abauilar . . . tttOci 1 SS Nlckal Kam Uhr. SS tu) Werk BtOJel ?. - Gllaana Hufs Md «Mimnfelt Htttck Mit

n«r loo «toek Aboabnie I» Virilit Rata Uhr Osler .SOit«. W. Nt, O 75 Echt illbtrn« Cjilnatr- Remonlelr Uhr
Otmen Rtmonlnir Uhrtn Btel IDtS per Uulien.l Abiiatiino *t S Knbia mit .i.Wrarnl, Slilrk

Hugo Pincua, Hannower I.

Echt ulberne Cjllnotr Remcnlclr Uhr fj S

Bei AJürageu, Bestellungen «So. an die Inaerentau beziehe man aiob auf den ^Eistet*.
.gle
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Vereinigte Maschinenfabriken

fliese * Pohl ftachf.

Berlin 0.27
Sehllllngstrasse 12

fabrttl»rvn In bekannter! tOte

Bostonpressen, Tiegel-

druckpressen Excelsos,

Abzieh-Apparate: lerner

Monngraram-l'rcM-cn,

Prise- and Hobel-

maschinen. Schllcss-

platten. Kreltsigen.

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silbern« Medaille Brauel, Diplom Berliner

Gewerbe -Ausheilung, Privilegiert 14Ö8.

Engros. — Export.

Fabrik eben], pharm. Präparate. Tropen-Aus-
rüstungen, Papiin, Pillen, Tabletten, firanulei,

subcutan« Injectiaaen. Laab Käsern 1 : 10000
Migranaatifte, AeUstifto, Aslhmacigaretten

und -Cigarren.

Der beste
von allen

bestehenden Milch- Separatoren ist und bleibt

unstreitig der

Original»
Meys = Separator

D. R. Patent

EristdererSteMilch-Separator
in Deutschland, bei welchem
die freihllngende Schleuder-
trommel ungewandt wurde
und der einzige deutsche

Separator, welchem die

Große Silberne Denkmünze
der Deutschen Landwirt-

schafts-Gesellschafl
(für neue Geräte 1895) zu.

irkntint wurde. Freihangende.

I n Rollkugellagern laufende

'Schleudertrommel, spielend
leictiter Gang, HAdervrerk vollständig verdeckt,
geringer OerVerbrauch, srharlsta Kntrahnning,

grollte Dauerhaftigkeit.

Zeugnisse über 12- und tnehrjähr. Besitz.

> Alleinige Fabrikanten

:

Joseph Meys & Co.
Hennef, Sieg A 10 (Dealsehlaiid),

Als H'Udrrvfrktiu/rr wollen sirh nur solche

Händler melden, welche die Mau hui. n für
rigene femtr Ilrr/iminff kauft*.

Sinumbra-Lampe d. h p.

Einziges

Spiritus-

Invert-
Gluhlicht für

Innen- und Außen-

Beleuchtung.

Einlaehste Handhabung.

Höchste Leuchtkran.

Sturiasicher

Eckel & Olinicke,
0 an. b. rt.

BLRLIN S.42 Wassertorstr. 50.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt*. Kolbenpumpe

.OZEAN"
u. k. u. u. m »tu.

Onerreichte

Zusanmeolegbare

Christbaum -

Ständer.

Ehizc l Sckrtikir,

Chimltt.

Preisliste No. 10

gratis!

J. D. Dominicus & Söhne's
weltberühmte

Sagen aad
Werkzeuge,
leistungs-

fähigst* snd
preis»»llrdig

ste von allen

io der W,ll'
r ebertrafen in großen amtlichen Sageveraurhen
,inrh die viel teureren b-sten amerikanischen
bii iu 30°,

n aa Leistung. Sehr massig im Preise.

Prospekte, Preislisten in deutscher, englischer,

französischer, spsnmlmr und russischer

Sprache et«, auf Wunsch.

J. D. Dominien & Sohne, kaischiid-Vieriaikanu.
Fabrik gegründet 1822.

V«rfMa«r J«t W«rk* J1lu.lrl«r1<a* Hsuvllmr-rt für S*nr**i»

und Werkieutf« für 4i* HoUituluHtrl«" um<l „Di« tn.i

«eodlfou Ki|[cu*CsWuiu tfuUr Ssigsjati uud W<krk*outfi -,

nci>>utbe«hnl'-)i fllrjedon K Aufer u <tobra>u> h«r v 8&irt*n

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Elekir.-Cesellsch. Gebr. Ruhslrai
«1 « 1 1 1 a ( • n.

Spezlellabrlk lUr WiJrr.tJln.ic und Schalllalaln.

Deutsctie Exportbank
Berlin W.62.

In der am 26. Marz d. J. stattgehabten

i4. ordentlichen und vorschriftsmäßig beratene«
Generalversammlung wurden die nachstehen-
den Herren in den Aufaichtsrat gewählt:
Konsul K. W. Nordenholz, Vorsitzender;

Dr C. Dunkor, stellvertretender Vorsitzender:
Generalkonsul Martin Schlesinger; Oberbergrat
0. Bilharz; Huchdruckereibesitzer M. Jonske:
St.Midrt... k.-reil e-itrer »Je Tg Itottiger. Scl.rift-

ateller C. Bolle.

Als Revisoren wurden wiedergewählt die

UerreJi: Siogmund Salomen, gerichtlichor

Bücherrevisor: K Ziethen: Georg Kolb.

Berlin, 13. April 1907.

Deutsche Exportbank
Or. R. Jannaacn.

Deutscht XP
K|
Kinematographen

und Films-Industrie

Ixbeud« cosifl pr»rhBOtla
Ptaotocr ftpoi i*q

Dr. Kollrepp. Berlin 35.
;

sp'riehmaschi.ei."

Stein Söhne
Herrenwäsche-Fabrik

Ea erat Expert= BERLIN 0.27 =
Stuttgart Baael

Weisse Ober-Hemden.

Bunte Hemden
mit feeleu Utuucb«U«D.

..Lyrawäsche* 1

,

.r-"lj!. .
. t. in vi..? v..

Kl l*U Itlf LtMllTBQd.
Si'ueaW! KaUJof arrevlisu. franko
sMfcraaiM arrbaua oder treffm

Mudrrnr Rohrnö6*l I

e-mpltefalt wrt»irrrttil«Kottiw Mar.ut.iktl

llitvo i.nrt.rrrtat, Erfurt.
j

Bft.e Mii.ttMbucbXaetmr«..*) fordern. 1

Baehpappen „glastitpie'
für Tropen ausgerüstet, Seetransport I

eusl

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen seit vielenJahren bewährten
Dachleinen. J*oe»>

Weber Fulkenberg, Berlin S.W.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inaorontou beziohe man sich auf den „Ezport-
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
DampUchiffftüurU-ftaiiellHcbaft

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Hr»mra ucl ft*~* Jork

n i * tu * ii . Halt Im <>i •

Kr» nt» u . i. »;>.*[..

. U FUU

Hnari und Oeba

Urtitif n

H...III..

".l.-lrl

II»laetre

fiee.a . ?lew V or."

Stöbere enbMiJe eepaferfAbl. U.beeTa&n AnefeMtchttel« V.rpfl.fiui*
.Nkher. auakuaft ert»i:i

der Morddeutsche Lloyd, Bremen.

Mlialie Bezugsquelle

Menthol und Jletzslifle

pharmaz. Präparate.

Verlangen Sie Offerte uiiilt
tfnrjdbe des ungefähren Bedarfes

Ii

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.
|

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Aaslande.

international». MM* übanaatioae VtrlrieMwiaea

Utk und tob allen Relationen dar Wall.

Wilhelm Woellmer
s

Schriftgiesserei
I

Iund Messinglinien Tabrik. Berlin SW., Friennehstr. m.
Coniplette Buchdruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten- I

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten. _
Ferntprether : Ami VI. MI • Exporthaus I.Ranges • Tcltlrimmt T)ptn|un

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spozialfabrikation von

Stahlstempeln, Alphabeten und Ziffern etc.

Jntemationale Transporte.

Josef J. Leinkauf. Berlin NW.S2.

Eigene Niederlassungen und Kurrespvn-

denten an allen Platzen der Welt.

Billigste Durchfrachten für internationale

und Uebersee-Trans]iorte.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit.
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann St Co., Chorlottenburg, Oranienstr. 6.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleitnng!

Moll'» traaeparteble Qa» eelbeterxeufeade Lampen
liefere ilaa faetlvtax t-illir.tr und rainlichatiimm mm '»r IIa«.. Fabriken. Werk. leiten

LICHT Reel.nrent.. Llden, FJebehntn.
"* (lirlcn. 5trui« ti - •

.InUa l-euape .1«1U ali li lu tu u^a da. aalbat her! Kein Dacht

Transportables Gasglühlicht!
Völliger l>*at/ fllr Kohteaiul

äturaibrcnncr fllr lt*utrn und Arbeiten im Freien,
leuapeu, Laloroeu von IV Ilarfc »n. lUustr. Preist.«ie« grmtkm. 1

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW , Johanniterstr. II F.
H 'i 1

1

iii*«*«-<» n *• -i Sr M»; d. Ka'-cri u

I

Paul Opitz
Metalfwaren - Fabrik

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.
Oecrqn.Jet itaj.

r»hrik..'i , .i Galanterie
•raren In »eredeltee» Zink,

Biel und Zinnaini
MonLaa*e<xtaa *Ur L*u*rti-'.,

H'.ocü- und Lacblr -Wareii
eieTwner FbrtaMk ^
Spetlellteten

Tiiraieur.aue\rr*ahtaeb»te«.
HtanduLrao, S^lir^ibwu«-*.
MplegeL Thcrniomrier,
KeiK-haerTtra.Nippae.AerJl.
»i-kaleu. rholotrarhte-BUi»-
d«r, Albtiaa-Suiralaira ure-

Eiport nacb allen Kultur

tuatan

Waltere Verfjlmliuxe«

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Stück-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld.

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spezialltat seit 1886:

DrahtheNmasehinen
Lech- und Ocsen-

maichinen

Maschinen rar

Filtickicklillililikillon

Bogen- u.Zeilungs-

tafzmischinen

PipieikltiMudkiH

etc. etc.

Heftdraht
Heftklammern.

Bei Aufragau, BeeteJIungon etc. an diu Inunroaten beziehe man sich auf dso „Ejport" .oogle
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laninos
Oraad

ianos
Kaaotno

lanmos

r«v,w — 4< Ii«

LmH irkwl

AnnueJ pro-

duetion mon
than 2000 ia-

itmmenU.

lanmos.

» R. Völzke, Berlin W. 07,
Fabrik Mirtuta Mi, Fneltlttir, Emwh, flltfnlaa Ftftw ni cktaiteln rrriiktn.

8PX7IA UTATICN : ftr MMM I Eaaenaen ftt> Anla, OeffDM, Rum. Ar*r, Hln*rti, Kota, Werheld«r, all«

Liier« «ad Wala«, ftr Ko«4!t«r«i: FrucbüUbar, «owta rifUr«t« Farbas la Pulver und na»«!«, rir ftr««««
llB«««**«r»«rik«« r ItMtliim»» ud Tanehledena «*br «riobUf» Artikel, ftr Perflaj- «ad »at f««f««rik«BJ

Komponiert« O«!« und Kanone, Karbeo uad Bluxnenparftlma.

11 f«Ida«« aad «Haara« a »dalli.«: Barita, Brfeeel, Leaae«, Pari, ata.

Preiak-uraot uad MuaLer arraUj oad franko.

Telecr.-Adr.l Zallr.lch«lt-Ber1l«.

IP»*^ (1>0)

Engro». — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

Zelte -Jabrik

Hob. Reinheit, 8 erlin C. 2
;
1.

Illuatilrte Zelte- Kauloff rr.Ha.

Pian.-F.btik Opera

Engro». Export.

BERLIN-RIXDORF
Rewtorplatx 2. —

mit 3 Pedalen.

Vorziglicbe Arbeit. Billige Preise.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklamr-Plakale und Zugahe-Arlikcl,

Spezialität: Cellulold. — Vertreter genucht.

Flügel

i
Pianinos.

Bratklaaaigc Fabrikate.

Gegründet 1863.

Ed. Westermayer

Berlin SW.

Siirieonstrasic 10.

Export nach allen Ländern.

Preusse&teLeipzig
ButhbindErei'Kartoiwgen-Masdiiner

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste »pielbarkeitl
Schöner, woller Toni

IJMit 32 und 80 Tonen

I

EPrelsJM. 30.-, 36,—, 54.—.
Noten dazu 1.40 uad IM.

Kür Wiederverkilufer hoher Kabalt' -

A« Zuleger, Leipzig.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate
ia solider Konatruktion
leichter Handhabung

unerreicht

Apparate von M. 90 an.

Lieferung für jede gewflmchti Ta|ealeiatuag, für

Hand- and KraMetriab. - -

Alleinigor Fabrikant:

KBIn-Ehrenfcld
Nu. ISS.Hugo Mosbleeh«

Berliner Gultatihlfabrik u. Ei»«r<gtesser*>)

üartiing Aktiengesellschaft

Barlin MO., Prenilauar NIM 44.

Abteilung für

Werkzeug- l Jtaschinenfabrikalion

der früheren Pinna Lohf dt Thlemer.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

Siederohr -Dicatmaachlnen and alle
anderen Syateme tum Eindichten Ton

Bahren In Dampfkoneln etc.

tUemennpanner verschiedener Systeme,

PareJlelsehranbaUVcke für Werkbänke
and Manchinen.

Rohraehranbatocke.
Bugelbohrknarren flr Montagen.
Einen- n. Drahtachneider, Stehbolaen-

Ali-i.-h n ei der. Steh holten -Ahii ich ter.

Rohnachneider mit Stichel achneidend

fUihren -Reiniger fnr Waaaerrfthren-

keaaeL (t>7)

PraLnUaten gratia oad franeo.

Anlnureu, beeteiiuiigon etc. an diu liinerentan beziehe man muh auf den „tiaerr.
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Mozart=Pianos
D. R. Wi. No. 65 104.

Heinrich Hillgärtner
Pianofortefabritt

BERLINN 37,Kaatanie*iallee7t,

JahrttproduHion fiter 1009 Pnum
Ständiges Lager von

1 50-200 Pianos versehlod. Modell«.

r
m Spezialkarte

von V
Santa Catharina, Rio Grande J

do Sul und Uruguay 1

Berlin 1907.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Mallstab I : 1000000.

Ord. Preis Mk. 15.

Zu beriehen durch die Expedition dea „Export", Berlin W. 62, Luluerstr. 6

und im Buchhandel durch Rob Friese. Leipzig. :

Adolf Lehmann & Co.
Kaiterlieb persische

Hofpianofabrik.
Erbst, mit illlltiti Onlli Duttckbiiü

Berlin 6., Xönigsbergerstrasse 3 i
Kntaloge gra d franko

*
#

#

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O. 34, Warschauer Strasse 70.

Eiiorl wet iHh WUtWIei.
| |

111 """«II« |r"» »"tu.

#
#

#

#
#

Sie können nicor sehen.
rwbsexind.aar

roautmatsaeaiaftsB*.

B6RK6FQ.D-FILTCR Q«5.m.b.n..CeLL6.

d

0

A. BORSIQ, Berlin-Tegel.IU7 »rwür

H"i -ik'wi'i'k . ohonw'lilt'sicii: Eigene (»ruhen und Hüttonwerke.)

Eis- und Kältemaschinen
in allen Grössen für Brauereien, Schlacht-
hofe, Kloi.schnre.iun, Hotels, Kühlhäuser
usw., nach langjährig erprobtem Syatem.

Einfuchse und beste Konstruktion.
Höchste Leistungfäigkeit. Wegfall im
Oelschmierung Kinfachste Bedienung.

Auf Wunsch liehen ausführliche Prosaekle

unentgeltlich zur Verfügung.

Hocidrick nid Htutrsrnk Zentrlligilpiiapin

Haniiil Pumpen

Komplette DampUnlagsn. Spezialität:
Wasserrohrkessel. Kompressoren, leichte

Lokomotiven. PresiluftStaubsauge-Aulsgen i hvgicniache Roiol|rui

6. lüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelansialt

BERLIN SW . Friedrichstr. 6
aSsarti

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
Ueffeln Schulausstattungen

jxnlid uli.i franko

tipoiteurefi u Vertretern qumtlae Beding unft-t.

Schmirgelfäbrik
Hannover-

Sper.:
Ms.nholz

Verhkal-
Fräsmaschinen

Spezial-Ziehuierk für Profile
in «fiiii)

. Dtraai- and Trekadlltct tti, tun
ll.'lr(fi!ii tun FicMlIlN II lcltlflMBr<

Treibarbeit.

Gasröhren mit Messing

Emil Scherler, Berlin O
Uolunarktstr. 5.

Reiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/2L

Telephonapparate«

Elektrische Mess -Instrumente

für wissenschaftliche n. technische Zweck*.

Metall - Capselt
au Wein-, Bier, Liqueur- etc. Flaschen

Zinnfolien (Staaiel).

Jagd-Schrote, Posten und Kugeln.

Bleiplomben.
Bleirohren, Wilzblel, Zinnrehre, Blei- eail

Compositionidrlhte «ad -Bleche für Mki
Zwecke

liefern in bester Qualität ———

—

Haendler & Natermanr
Hann.-MO.ndon.

V.r.niw-tflch« Rada*urar: Otio Haldka. Bartla W, I. — Oadracki b.l Martin t Jenika tu Berlin SW. H^imaniiainM t«.

Haf*na(*tMT rWaaaor Dr. H. Jimiich, Dothh W. — «.oianil—lnajTlrta«- tot Robarl Frlaaa la L*tpu«.



Abonniert
•irdbel JiTPeu.ini B.Kbbendel

»d bei 4er Em V «Uf ti o n.

Preie lUrUUÄrltfll

im deulai*rt«n l'Mlc«bii*l Sa M.

Im Weltpostverein - . . . S.a

Prell da» (tu* Jak»

bo denutchea Pc^ljrehiet

Im WellpoetTeretu. . . . IV» .

ClurlM Kummer» M Pf».

(Sur fegen vorbtrlfie

.1«« (!oti-»(f<H4).

EXPORT.
pRGAN

Anzeigen,
II« ilrvitf«.»p»IUm« Peütselle

isler d«ren K*nm
mit SO Pff . bfrt-rbn«,

verden voa dei

Eipedition des „Export",

Berlin UtlMritr. S

nach Uebereinkunft

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition: Berlin W. Gi, Lutherstrafse 5.

G.s»ta»fl»«oil; W«hi.r.U«» I« Ins « l'l.r.

WT Der „EXPORT" ist im deutsehen Postzeitungskatalog unter dem Titel „Export-

Codeworterbuch „Importal" (1600 Millionen Worter) von Adolf Tecklenburg, Hamburg

XXIX. Jahrgang. S&fcvr/Citv, cW 25. Qyzii 1907. Nr. 17.

«eee «Vbro«brl(l TtrfolindMi Z«kI, fortltureüd Rertehte Ober dl. I*rrmim J,»adileaU Im Autlende mir K«nnUii» llirr T^ieer »n bringen, dl. Inl»rewn d««d«uUchap Exporte

leuu-zruff m verlr*<«fi, mw I« dotn ilnlicii« Bändel 'ibil der deutschen ludu»t«e vtehture yitt«ilun<r«n ubnr die H»u4"Uverbltluitj»e d« Autlwid» Lu küneaier Kn»t m Übermitteln.

Br.cfe. Zeitnsfra und WerUendnngen für den „Zxpert" «lud u> dl« Kednitluo. Moriin w, Luthenrtreree », «u rlchtira.

Briefe, Reitana-ea, B.llritUerklarungon. Werliend nngen IBr den „Ceetrelrerel» tti U»»d.lnr»iHrreplil» eto." «lud na : Berlin LpUiwWefac i, n ri.-Jiteo.

Inhalt: Sitzung de« Centralvoroins fOr Handelsgeographie usw. Zur Frage des deutsch-spanischen
Handelsvertrages. — Europa: Zur wirtschaftlichen Lage in Rumänien- i Originnlbericht ans Bukarest, 13. April 1907.) Diu überseeische

Auswanderung aus Deutachland. Deutschland und dor Welthandel. — Elektrische StaaUtbahnen in Schweden. — Afrika: Die afrika-

uisebon Eisenbahnen. (Fortsetzung.) — Nord- Ameri ka: Der deutsch-amerikanische Handel in den letzten zehn Jahren. — Sud-Amerika:
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Centraivereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 3. Mai d. J.

tu dem

Hörsaale desMtueuins flirVölkerknindt!, SW., Koniggrätzerstr. 120,

abend* Punkt S Uhr

Vortrag de* Herrn Professors Dr. C. Uhlig;

Die wirtsehaftliehen iussiebten Deutsch -Ostifrikis und

.ihre Abhängigkeit von Illni und Tegetitton.

Der Vortrag wird airch V.rfimrmg von LlokCbHdtrn trlairtort.

Oiste — Damen und Herren — sind willkommen!

Centraiverein für Handelsgeographie und Förderung-

deutscher Interessen im Auslande.

Zur Frage des deutsch spanischen Handelsvertrages.

Der Abschluß eines deutsch-spanischen Handelsvertrages
scheint fürs erste noch nicht zu erwarten zu sein. Die spanische
Regierung hat augenscheinlich Wichtigeres zu tun, als die im
November v. J. unterbrochenen Handelsvertragsverhandlungen
mit dem Deutschen Reich wieder anzuknüpfen. Sie hatte zwar
versprochen, die Verhandlungen in diesem Frühjahr fortzusetzen

und zu diesem Zwecke Kommissare nach Berlin zu senden, und
durch dieses Versprochen orreichto sie, daß Deutschland in eine
Verlängerung des Haiidclsprovisoriums bis Ende Juni d. J. ein-

willigte; das Versprechen schoint bei ihr aber durch die neueren
politischen Erörterungen, die mit dem Besuch König Eduards
in Cartagena zusammenhangen, in Vergessenheit geraten zu sein.

Das verlängerte Provisorium dauert, wie erwähnt, nur noch
bis Ende Juni. I« zwei Monaten kann ein Handelsvertrag zwischen
Deutschland und Spanien nicht mehr abgeschlossen und von
den gesetzgebenden Faktoren beraten und genehmigt werden.
Wird nun die deutsche Regierung in eine nochmalige Verlänge-
rung des Provisoriums willigen? Um diese Frage zu beurteilen,

muß man sich den Verlauf der bisherigen handelspolitischen

Unterhandlungen zwischen Deut«» bland und Spanien vor Augen
Der letzt« deutsch-spanische Handelsvertrag liel im

Februar 1*1*2 ab, nachdem er von spanischer Seite gekündigt
worden war. Dann folgte ein Provisorium, das wiederholt ver-

längert wurde, bis im Jahre 18*14 eiu neuer Handelsvertrag zum
Abschluß kam. Da dieser neue Tarif aber von den Curtes nicht

genehmigt wurde, so kam .-k im Sommer 1S94 zum Zollkrieg,

der etwas über zwei Jahre dauerte. Wahrend dieees Zollkrieges

wendete Spanien seinen Maximaltarif auf deutscho Waren au,

wahrend Deutschland seinen Generaltarif Spanien gegenüber in

Kraft treten ließ und außerdem die wichtigeren Erzeugnisse

Spaniens und der damaligen spanischen Kolonien Kuba, Porto-

riko und Philippinen mit Zollauschlagen belegte. Schließlich

kam eine Vereinbarung zustande, derzufolgc deutsche Waren in

Spanien den Sätzen des Miiütnaltarifs — aber unter Ausschluß
der auf Handelsverträgen beruhenden ermäßigten Satze

spanische Waren in Deutschland aber den Sätzen des General-

tarifs unterstellt wurden. Beiderseits wurden also die niedrig-

sten autonom en Tarife. — der deutsche Genoraltarif und der

spanische Minimaltarif — angewendet, Am 1. Juli 1*9'.* bat
das bei Gelegenheit dt« Ankaufs der Karolinen getroffene Handels-

abkommen in Kraft, das im wesentlichen einem Meistbegnnsii
gungsvertrage gleichkam. Deutsche Waren traten dadurch in

den Genuß des spanischen Konventionaltarifs und ebenso spanische

in den Genuß des deutschen Vertragstarifs.

Dieses Abkommen wurde von der deutschen Regierung am
27. Juni 11*05 gekündigt und hatte infolge dieser Kündigung
am 30. Juni VJOd ablaufen müssen. Da bis dahin ein neuer
Vertrag nicht zustünde gekommen war, su schob die deutsche
Regierung, um einen Zollkrieg zu vermeiden und um Spanien
Zeit zu Unterhandlungen zu lassen, den Ablaufstermin auf

6 Monate hinaus: das Abkommen behielt dadurch bis Ende
Dezember WOG Giltigkeit. Im Oktober und November 190o

wurde in Madrid zwischen deutschen und spanisch«

über einen Handelsvertrag verhandelt, der aber nicht

kam. weil, wie offiziös gemeldet wurde, Deutschland die von
Spanien verlangte Herabsetzung des deutschen Verschnittwein-

zolles nicht zugestehen wollt«. Wieder hat dann die deutsche
Regierung den Ahlaufstermin des gekündigten Handelsabkommens
um ein halbes Jahr hinausgeschoben, sodaU das beiderseitig.;

MoistbegünatigungsverhalUiis bis Ende Juni WOT gesichert war.

Diese von Spanien gewünschte Verlängerung bewilligte die

deutsche Regierung aber erst dann, nachdem Spanien versprochen

die Vertragsverhandlungen rechtzeitig fortzusetzen und
diesem Zwecke Unterhändler nach Berlin zu senden.
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Zweitellos kann die deutsche Regierung, nachdem sie zwei-

mal den Ablaufatermin de» gekündigten Abkommens hinausge-
schoben hat, ihn auch zum dritten mal hinausschieben und auf

diese Weine das Abkommen bin Ende de» laufenden Jahres
verlängern. Wird sie aber zu dieser Verlängerung bereit sein,

auch wenn Spanien, trotz seines Versprechens, gar keine Schritte

tut, um den Abschluß eines dauernden Handelsvertrages herbei-

zufuhren? Die Verlängerung des modus vivendi wird ja

schließlich das einzige Mittel sein zur Vermeidung des Zoll-

krieges. Von diesem Gesichtspunkte aus war« eine Verlängerung,
violleicht wieder auf ein halbes Jahr, zu befürworten. Auch
halten wir dafür, daß bei ausreichenden Gegenleistungen

Deutschland wohl in der Frage dos Verschnittweinzolles ent-

gegenkommen könnte. Aber wenn Spanien so wenig Wert auf
einen Handelsvertrag mit Deutschland legt, daß es die in Aus-
sicht gestellt« rechtzeitige Wiederaiiknüpfung der Vertragsver-

handlungen einfach unterläßt, so fragt es sich, ob ein Entgegen-
kommen von Seiten Deutschlands überhaupt noch angebracht

ist. Deutschland ist einer der bedeutendsten Abnehmer spanischer

Produkte; unsere Einfuhr aus Spanien ist mehr als zweimal so

groß als unsere Ausfuhr dorthin. Unter diesen Umständen hat

Spahidn ein viel größeres Interesse an dem Zustandekommen I

eine« Handelsvertrages als wir. Ein Provisorium, das immer
|

nur auf kurze Zeit bewilligt wird, ist nicht geeignet, die wirt-
j

schaftlichen Beziehungen zwischen beiden Landern in genügender ;

Weise zu fördern und zu festigen. Dazu bedarf es eines lang-

fristigen Vertrages, der als Gegenleistung für die großon Vor-

teile, die wir Spanien durch Gewährung unserer VertragszöUe ',

zuteil werden lassen, uns namhafte Herabsetzungen der zum Teil

abertrieben hohen Zollsatze des neuen, am 1. Juli 1908 in

Kraft getretenen spanischen Tarifs gewahrt.

Europa.
m Lag« in Rumänien. (Originalbericht aus

April 1907.) Die in meinem letzten Bericht

;rwfihnten Bauernunruhen erreichten einen größeren

Umfang, als damals vorausgesehen werden konnte. Das waren
nicht mehr bloß „Unruhen", das war eine Revolte, schlimmer

und allgemeiner als nur je eine der zahlreichen Bauernaufstände

war, von denen Rumänien bisher heimgesucht wurde. Indessen

so furchtbar und entsetzlich wie sie, namentlich in ihrem Beginne,

von gewisser Seite geschildert wurden, waren sie doch nicht.

Wenn man jenen Nachrichten, wie sie in Czornowitz fabriziert

wurden und insbesondere in der Wiener Presse Eingang fanden,

Glauben hatte schenket) sollen, so wurde es sich um nichts

weniger als einen Raaaekrieg gehandelt haben. So lagen aber

die Dinge glücklicherweise nicht. Allerdings trug der Aufstand

dort, wo er zuerst ausbrach, nämlich in der oberen Moldau, zu-

nächst einen antisemitischen Charakter. Das war durch die dort

bestehenden Verhältnisse erklärlich. Die christlichen Gutsbesitzer

bewirtschaften in der Moldau mit wenigen rühmlichen Ausnahmen
ihre Güter nicht selbst, sondern haben sie verpachtet, und
die Pachter sind dort zumeist Juden. Revoltierten die Bauern
gegen ihre Gutsherren, so mußte Bich dieBewegung naturlich in erster

Linie gegen die Pachter, also die Juden, richten. Aber in dem
Maße, in welchem der Aufstand sich von der oberen Moldau

entfernte und in andere Distrikte ubergriff, wo jüdische Pachter

immer weniger und schließlich — wie in der ganzen Walachei —
überhaupt nicht mehr zu finden sind, verlor derselbe seinen an-

tisemitischen Charakter, und er nahm einen anarchistischen

an. Und gerade dort, wo es keine Juden mehr gab. wo die

Bauern unter weit besseren ökonomischen Verhältnissen leben als

in der oberen Moldau, wütete der Aufstand am entsetzlichsten.

In der Moldau gab es keine Morde, ja nicht einmal nennenswerte

Mißhandlungen, in der Walachei aber wurden die christlichen

Gutsbesitzer und Pächter zu Dutzenden ermordet, ihr Vieh ver-

stümmelt, ihre tintshofe geplündert, verwüstet und verbrannt,

die noch vorhandenen Erntevorräto vernichtet.

Die Geschichte des Aufstände« wird noch zu schreiben

sein. Gewiß ist. daß die Hauptursache desselben in der Vernach-

lässigung der Existenzbedingungen der Bauern zu suchen ist,

wobei alle Parteien gleichmaßig die Schuld tragen. Wahrend
die Kultur im Lande mächtige Fortschritte machte, der Wohl-
stand wuchs, wurden die Bauern auf dem althergebrachten

wirtschaftlichen Standpunkt belassen. In Rumänien gibt es

nicht wie in Deutschland oinon Landwirtschaftsbetrieb mit, Groß-

knechten und anderem Arbeiterporsonal, sondern der auf dem
Grund und Boden des Gutsherrn wohnende Bauer hat für den-

»Ibeh zu arbeiten. Das geschieht gegen verschiedenartige Ent-

lohnungen. Entweder gegen hare Bezahlung, wobei dann dor

Bauer das Feld, welches er von dem Besitzer zur eigenen Be-

wirtschaftung erpachtet, ebenfalls bar bezahlt, oder er erhalt

keine oder eine nur geringe bare Bezahlung, wogegen er dann
dem Gutsbesitzer die Pacht für sein Feld aufrechnet oder doch

nur — falls die Arbeitsleistung einen geringeren Wert darstellt

als der Preis für das von ihm gepachtet« Feld — die Pacht in Natu-

ralien, d. h. mit einem gewissen Prozentsatze seiner Ernte bezahlt

Der Ausbeutung des Bauern durch den Grundbesitzer ist bei

diesen Verhältnissen Tür und Tor geöffnet, und tatsachlich sind

dieselben auch in vielen Fallen die Opfer herzloser Behandlung
Allein daserklärt «ten Aufstand, wie er sich schließlich abspielte, noch

nicht zur Genüge. Und in der Tat haben wir es dabei mit einem
von langer Hand vorbereiteten Komplott zu tun gehabt, dessen

Haupturheber allerdings noch zu cutdecken sein werden. Es
ist festgestellt, daß schon aeit langem Flugschriften unter die

Bauern verteilt wurden, daß die zumeist sozialistisch angehauchten
Landpriestcr undLehrer die Bauern zu den sinnlosesten Forderungen
an den Staat ermunterten, daß Studenten, sowie russische und

bulgarische Agitatoren — diese um panatavistische Zwecke zu

verfolgen — das Land durchzogen und daß die Bauern geheime
Zusammenkünfte abhielten, in denen sie einen heiligen Eid für

Verschwiegenheit und Gehorsam ablegen mußten. (Der Metro-

politan mußte später, nach Niederwerfung des Aufstände«, die

Bauern- von diesem Eide entbinden./ Nicht zuletzt war der

Boden für die Erhebung dadurch vorbereitet, daß man bei den

Wahlen den Bauern alles Mögliche versprach und daß dieselben

sich in den Glauben hincinlobten, alles vom Staate verlangen

zu können, wenn es nur mit dem nötigen Naohdrucke gefordert

würde. So konnte denn der Aufruhr wie ein Lauffeuer das

I*and durcheilen uod alles in helle Flammen setzen.

Den nächsten Anlaß zu dem Ausbruche boten die unleidlichen

Verhältnisse der großen Pachtertrusts in der oberen Moldau.

Dort haben z. B. fünf Brüder Fischer nicht weniger als

3M7683 Hektar in Pacht, und ähnliche große Komplexe sind in

anderen Händen vereinigt. Die auf diesen Gütern wohnenden
Bauern, die, weil »ie zumeist ein kleines Häuschen besitzen,

an die Scholle gebunden sind, mußten sich den drückenden

Arbeitsbedingungen fügen, die ihnen die Pächter auferlegten, da

es ihnen nicht möglich war, ihre Wohnstätte str verlassen und
anderwärts Arbeit zu suchen.

Jetzt ist nun, dank des energischen Auftretens des Militärs,

das sogar die neuen Krupp 'sehen Schnellteuergeschütze ins

Treffen führen mußte, um besonders widerhaarige Ortschaften

zur Raison zu bringen, der Aufstand überall gedämpft worden.
Welche wirtschaftlichen Folgen wird nun derselbe haben?

Zunächst und vor allem muß hierbei hervorgehoben werden,

daß der durch den Aufstand angerichtete materielle Schaden

bei weitem nicht so groß ist, als in den ersten Momenten der

Bestürzung angenommen wurde. Im Finanzministerium schätzt

man denselben auf etwa 15 Millionen Francs, und wenn auch

diese Schätzung wohl als zu optimistisch angesehen werden darf,

so ist doch sicher, daß der Schaden 30 bis 40 Millionen Francs

nicht übersteigen wird. Betroffen hiervon sind zumeist

nur einzelne wohlhabende Gutsbesitzer und Pächter, so daß die

Allgemeinheit nur wenig davon berührt wird. In der oberen

Moldau werden freilich manche Geschäftaleute geneigt sein, sich

die Ereignisse insofern zunutze zu machen, als sie dieselben zum
Vorwand nehmen werden, um sich ihrer Zahlungspflicht zu ent-

ziehen oder doch wenigstens ein Moratorium zu erlangen. Gewiß
ist auoh, daß manche Firmen, welche I/andkundschaft besitzen,

mehr oder weniger erhebliche Einbußen erleiden werden. Indessen

zählen diese Firmen doch immerhin zu den solventeren und werden

sich trotz dieser Verluste über Wasser halten können. Es ist

denn auch ein außergewöhnliches Anwachsen von Wechselprotesten
und Zahlungseinstellungen nicht zu verzeichnen. Eine von mir

bei den hiesigen größeren Handelshäusern und Banken gehaltene

Umfrage hat außerdem ergeben, daß eine Stockung der gesrhfdt

liehen Beziehungen nicht eingetreten ist. Es liegt also für das

Ausland kein Grund zu erheblichen Bedenken vor. Zu raten

ist allerdings, die übliche Vorsieht uicht außer Acht zu lassen.

Man hole, ehe man neue Ordre« ausführt, zuverlässige neue

Auskünfte ein, sei aber im übrigen versichert, daß das Geschäft

mit Rumänien nicht risikovoller ist als vor dem Aufstande. Es
wird namentlich in der nächsten Zeit große Nachfrage nach land-

wirtschaftlichen Geräten und Maschinen sein, da solche im Laufe
des Aufstandes vielfach zerstört wurden. Man lege da der An-

bahnung von Geschäften keine besonderen Schwierigkeiten in

den Weg. Denn einmal würde dies gegenüber den tatsächlichen

Verhältnissen nicht gerechtfertigt sein und zum anderen auch

nicht von einem kaufmännischen Fernblick zeugen. Denn die

Besteller würden sich dann c.oulanteren Lieferanten zuwenden
und diese auch bei spateren Gelegenheiten bevorzugen.
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Uebordies winl das neue Ministerium Sturdza — das im
Laufe des Aufstände» das zurückgetretene Kabinct t'autacuzino

ersetzte — «ehr wahrscheinlich trotz de« Sträuben*, da« es jotit

noch an den Tag legt, dazu kommen müssen, den dem Einzelnen
zugefugten Schaden zu ersetzen. Es soll die.* durch eine innere

Anleihe geschehen. Die Verzinsung und Amortisation wurde
durch eine jährliche Extrasteuer von 10 Franca pro Familie in

denjenigen Ortschaften, welche sich am Aulstande beteiligt haben,
erzielt werden. Man will durch diese Steuer einmal den auf-

ständischen Bauern eine Strafe auferlegen und zum anderen den
Bauern, die »ich von den l'uruhen fern gehalten haben, durch
Befreiung von dieser Steuer eine Anerkennung aussprechen.

Int für den allgemeinen Handelsverkehr mit Rumänien eine

schlimme Folge deB Aufstandes mithin nicht zu erwarten, so ist

dies noch weit weniger für diejenigen der Fall, welche «ich an

der im Lande atiBässigen Industrie in irgend einer Weise beteiligt

haben. Ausländische Unternehmungen sind nicht um einen Cen-
time geschädigt worden und der energische Schutz, welcher allen

diesen Unternehmungen von der ersten bedrohlichen Minute bis

zuletzt von den Behörden wie von der Armee xuteil wurde, legte

Zeugnis davon ab, daß das fremde Eigentum in Rumänien Bich

in sicherer Obhut befindet. Diejenigen Banken, Finanziers und
Unternehmer, welche bei Ausbruch der Unruhen im Begriffe

waren, größeres Kapital produktiv hier anzulegen, brauchen sich

also durch die letzten Ereignisse nichi abhalten zu lassen, ihr

Vorhaben auszuführen.

Inzwischen sind alle maßgebenden Kreise darüber einig, daß
etwas geschehen müsse, um die Lage der Bauern zu verbessern.

Noch vor seinem Abgange setzte der Ministerpräsident Cntitacu-

zino ein Gescte durch, welches die Trust« unter den Pachtern
verhindern soll, indem keiner der Pachter weder direkt noch
iiidirekt mehr als 2 Güter im Höchstumfange von je -1000 Hek-
taren pachten darf. Daa Ministerium Sturdza seinerseits hat

in einem Manifest den Bauern eine ganze Fülle von Reformen
versprochen. Freilich, man scheint hierbei in der Eile über das
Ziel hinausgeschossen zu haben, und die Rückwirkung macht
sich schon jetzt geltend. Die Regierung hat die Präfekten -

die in der Moldau in der Mehrzahl sozialistisch sind — ange-

wiesen, bei den jetzt überall neu abzuschnellenden Arbeits-Yer-

trägen zwischen Gutsbesitzern oder Pachtern und Bauern zu

vermitteln. An sich ist dies gewiß nur zu begrüßen, aber die

Vermittelung sollte doch nicht so weit gehen, daß den Bauern
oller Nutzen zugesprochen wird und die Gutsbesitzer oder Pächter
nun das leere Nachsehen haben sollen. So aber fassen manche
Präfekten ihre Aufgaben auf, und sie werden dazu auch von den
Bauern gedrängt, die, unvermögend, das Manifest richtig zu ver-

stehen, drohend ausrufen: „Wir setzen die Arbeitsbedingungen
fest, nicht der Gutsherr." Ein deutscher Pächter, der nach hier

gekommen ist, um gegen dies« Vergewaltigung höheren Orts

Protest zu erheben, erzählte mir heute, daß er, wenn er den ihm
von dem Präfekten vorgelegten Arbeitsvertrag unterschrieben

hfttte, nicht nur nichts verdienen, sondern jahrlich noch .'»000 Francs
darauf zahlen müßte. Diese Einmengung der Regierung in den
freien Abschluß von Vorträgen hat daher unter der besitzenden

Klasse große Beunruhigung hervorgerufen. Unzweifelhaft müßte
die Regierung Kautelen schoflen, durch die auch die Rechte der
Besitzer respektiert wurden. Eine weitere, etwas übereilte Maß-
regel ist die, daß den Bauern die Staatsgüter, sowie die Güter
der Wohlfahrtsinstitute lEphorien: unter Ausschluß jeglicher

anderen Konkurrenz direkt verpachtet werden sollen. Nun muß
man aber wissen, daß der rumänische Bauer nicht die geringste

Ahnung von einem modernen rationellen Wirtschat'tshetriel*? hat.

Ohne stete Aufsicht und Anleitung weiß er nicht einmal den
Boden ordentlich zu beackern, er wird billigen, daher schlechten

Samen nehmen, das rechtzeitige Mähen häufig verabsäumen, den
Acker nicht düngen u. s. w. Dazu wird das Fehlen eine* Be-
triebskapitals treten, daa Nichtvorhandensein erforderlicher

Maschinen und Gerate, ohne welche die in der Regel sehr großen
Güter nicht bewirtschaftet werden können. Der Erfolg wird ein

erheblicher Minderertrag sein, der sich auch im Export be-

merkbar machen wird, und der Staat wird Mühe halwii, seine,

wenn auch nur niedrig bemessene Pacht, hereinzubekommen,
speziell bei Mißernten, wo er die Pacht wohl gleich in die

Feueresse schreiben kann. Da war der übrigens bereit» in An-
griff gewesene Plan Uantaeuzino's doch besser. Derselhe wollt«

nämlich die Güter des Staates und der Kphorien au bäuerliche

Genossenschaften mit unbeschrankter Haftpflicht verpachten.

Dadurch sollten die Bauern die Möglichkeit erhalten, sich durch

gegenseitige Unterstützung aus ihrem Niveau zn erheben, bis

diejenigen unter ihnen, die es zu einer höheren suziulen Stufe

gebracht, finanziell soweit gekräftigt worden wären, daß sie die

|

Güter selbst kaufen könnten.*) Bei dieser Prozedur würde wahr-
I scheiulich viel eher ein Erfolg zu verzeichnen gewesen sein und
der Staat auch eil» geringeres Risiko laufen als bei dem jetzigen

radikalen Vorgehen.
Da die in Rumänien befindlichen Niederlassungen großer

I
auswärtiger Baukon durchwug in Behr lebhaften geschäftlichen

|

Beziehungen mit den Gutsbesitzern und Pächtern, Bowie mit

|

Einkäufern von Getreide stehen, so ist diese Angelegenheit auch
für das auswärtige Kapital von uiuer großen Bedeutung.

Die überseeische Auswanderung aus Deutschland hat in den
letzten 12 Jahren nur geringe Schwankungen durchgemacht.
Die höchste Auswandererziffer während dieser Periode fällt in

das Jahr 1895 mit 37 498, die niedrigste in das Jahr 1901 mit
22 073. Das Jahr 1906 steht mit 31074 ungefähr in der Mitte.

In früheren Jahren war die deutsche Auswanderung meist be-

deutend größer. Aus der Für die Zeit seit 1871 vorliegenden

amtlichen Statistik ergiht sich, daß 1881 nicht weniger als

220 902 Personen aus Deutschland auswanderten, also gerade
zehnmal soviel als 20 Jahre später. Man bringt die Zu- und
Abnahmo der Auswanderung gewöhnlich in Zusammenhang mit

der inuoren wirtschaftlichen Luge, und zweifellos übt die letztere

einen erheblichen Einfluß in dieser Richtung aus, obwohl der
Umfang der Auswanderung auch von anderen Faktoren abhängig
ist, so z. B. von der Einwanderungsgesetzgebung derjenigen

Länder, wohin sich der Strom der Auswanderung vorzugsweise
richtet. Bemerkenswert ist jedenfalls die Tatsache, daß mit dem
Zeitpunkt, an dem der 1879 er Zolltarif in Kraft trat, eine

Periode ungewöhnlich starker Auswanderung begonnen hat, und
daß diese Auswanderung erst dann wieder abflaute, als die

C'aprivischen Handelsverträge von 1892 und 1 894 in Wirksamkeit
getreten waren. In den 36 Jahren 1871 bis 1 906 wanderten aus
Deutschland 2 67;> 880 Persoueu aus, davon kommen a) auf dio

! 9 Jahre 1871 bis 1*79 508871 oder durchschnittlich ">6 54 1 Aus-
wanderer pro Jahr, b) auf die 14 Jahro 1SS0 bis 1893 1 783 625
oder durchschnittlich 127 402 Auswanderer pro Jahr und c) auf
die 13 Jahre 1894 bis 1906 383 3«4 oder durchschnittlich

29 4!H Auswanderer pro Jahr. Hiernach war in den achtziger

Jahren die Auswanderung außergewöhnlich groß, seit Mitte der
neunziger JahrB ist sie außergewöhnlich gering. Der Unterschied

springt natürlich noch mehr in die Augen, wenn man an Stelle

der Bbsolutcn die relativen Zahlen setst, weil dann auch die

inzwischen eingetretene Vermehrung der deutschen Bevölkerung
zum Ausdruck kommt. Auf 10 000 Einwohner kamen im Jahre
18.81 4S.6, dagegen im Jahro 1901 nur 3,» Auswanderer. Dazu
kommt noch, daß heute dio Einwanderung nach Deutschland
eine viel größero ist als vor 20 und 25"Jahren. Uuber die

überseeische Einwanderung liegen statistische Nachweise nur
für die letzten Jahre vor, und auch diese sind unvollständig,

weil sio nur die vom Norddeutschen Lloyd und der Hamburg-
Atnerika-Linie beförderten Personen umtassen. Nach diesen

Nachweisen, die also keineswegs die gesamte Ueberseo-Ein-
waifderuug nach Deutachland ergeben, stellte sich die Ein-

wanderung im Jahre 1906 auf 15?* 959 Personen. Danach ergibt

»ich für r.N)6 ein gowaltiger Ueberschuß der Einwanderung über
die Auswanderung. Dor Hauptstrom der Auswanderung war
bisher alljährlich nach den Vereinigten Staaten gerichtet: von

den im Jahre l.v»l ausgewanderten 220 902 Personen gingen
dorthin nicht weniger als 206 189 oder rund 93 Prozent, und
diesen Prozentsatz hat die Auswanderung nach der Union auch

in den meisten übrigen Jahren erreicht. In den letzten 3 Jahren
wanderten Deutsche aus: •

nach den Vereinigten Staaten 26 085

„ Kanada......
„ Brasilien

,. Argentinien ....
„ dem übrigen Amerika
„ Afrika

„ AsirD

„ Australien

Gegenüber den Vereinigten Staatcu spielen demnach die

übrigen außereuropäischen Bestimmungsländer nur eine unbe-

deutende Rolle. Was die Berufsgruppen betrifft, denen die

Auswanderer zugehören, so nimmt die Landwirtschaft die erste

Stelle ein. Von den Auswanderern des letzten Jahres gehörten

*.: Anmerkung der Red Ob dieser Plan des Ministers

('untaciizuiii besser war, möchten wir nicht ohne Weiteres zugeben.
Gerade der genossenschaftliche Betrieb sclr.t nicht nur tieleres wirt-

schaftliches Verständnis für die gemeinsamen Aufgaben, sondern
auch huheru moralische, persönliche Eigenschaft«» voraus, die beim
rumänischen Bauern mangeln. -- Im übrigen haben wir unserer Ansicht

Uber die Bauernrevolutiou in Rumänien iu No. 13 Ausdruck gegeben.

11KI4 1906 1906

2fi 085 2« 005 2!) 22C
332 243 540
355 :m 182

314 674 6SR

4 7 U
7.H 57 33

97 84 86
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1 1 der Land- und Forstwirtschaft, 8 978 der Industrie (ohne

Bergbau), 1 14.3 dem Bergbau, .'1 337 dem Handelsgewerbe, 751

»einstigen Gewerben an, 2 787 waren hausliche Dienstboten. Die
Land- und Forstwirtschaft war demnach mit 35,j Prozent, die

Industrio i einschließlich Bergbau! mit 32,« Prozent vertreten.

Deutschland und der Wehhandel. Die Frankf. Zig. veröffentlicht

einen Artikel, in dem nachgewiesen wird, daß zu dem Triumpf-
geschrei der Schutzzöllner, der neue Zolltarif habe unserem Wirt-
schaftsleben nicht nur nicht geschadet, sondern sogar genutet,

kein Anlaß vorliegt. Noch unter den Caprivischen Vertragen
hat sich die bis jetzt beobachtete Gunst der Lage entwickelt,

und zwar so kraftig, daß die Schaden der Bulowschen Vertrage
in der Hochkonjunktur zunächst kaum zum Vorschein kommen
konnten, sondern von ihrem Glanz noch ganz überdeckt wurden.

Der Anteil, den Deutschland, und die hauptsächlichsten

anderen an den Weltmarkt angeschlossenen Lander an diesem
Aufschwung des Welthandels nahmen, ergibt sich aus den Ein-
und Ausfuhrziffern, die die „Frankf. Zeitung" tür die Jahre
1900, 1903, 1904, 1906 und 190f. nebeneinanderstellt. Im Jahre
1906, dem ersten Jahre des Bülowtarifes, betrug die Steigerung:

Klufulir: Aii-li. Iir

in Million Hvk pl'u I» Million Mark fAX
Deutschland ... 722,j 10 »93,» 7

Großbritannien 721,0 7 931,? 14

Frankreich 444,1 12 225,s 6
Oesterreich-Ungar» "8.1 4 123,i 7

Vereinigte Staaten von Amerika 594,. 1 > 727,. 1

1

Hieraus geht deutlich hervor, daß Deutschland, das im
ersten Jahre der Hochkonjunktur, i905, noch in gleichem Maße
wie England und Amerika an dem Aufschwünge des Welthandels
teilgenommen hat, im Jahre 1906, dem ersten Jahre des Bftlow-

tarifcs, hinter diesen zwei größten seiner Konkurrenten bereits

bedeutend zurückgeblieben ist. 1906 betrug die Zunahme der
deutschen Ausfuhr nur noch 394 Millionen M. oder 7 pCt

,

wahrend im Jahre 1905 eine Steigerung um 50S Millionen M.
oder um 10 pCt, d. h. um ungefähr ebensoviel wie in England
und Amerika stattgefunden hatte. Demgegenüber steigerte Groß-
britannien 1906 Beinen Export um den Riesenbetrag von nahezu
einer Milliarde M. '931,i Millionen M.) oder rund 14 pCt. die

Amerikanische Union um 728 Millionen M. oder II pt't. Nun
mag allerdings die Zunnahmc der WertzifTorn des englischen
Außenhandels zu einem Teile auf den Preiserhöhungen der
Waren beruhen, die 1906 stattgefunden haben, aber für die

Kontinentalstaaten kommen doch ebenfalls wesentliche Preis-

steigerungen in Betracht. Jedenfalls würde sich auch bei Be-
rücksichtigung dieser Preiserhöhungen das Verhältnis der an-
gegebenen Ziffern zueinander nur unerheblich ändern.

England hat also den Löwenanteil aus dem Aufschwung des
Welthandels 1905 Oll gezogen, es hat mit seinem Freihandel viel

besser abgeschnitten als die Schutzstaaten, trotz aller gegen-
teiligen Prophezeiungen der Imperialisten im eigenen und der
.Schutzzöllner in fremden Landen, die schon lange vorhergesagt
hatten, Großbritannien werde seine Stellung auf dem Weltmarkte
einbüßen, wenn es an seiner ..dummen'' und wenn die anderen
Lander an ihrer „klugen" Handelspolitik festhielten.

S. Elektrische Staatebahnen in Schweden. Alle Anzeichen
deuten darauf hin, daß in naher Zukunft im schwedischen Staats-

bahnnetz mit der Einführung elektrischen Betriebes in einem
bi»hBrnirrit gekannten Maßstabebegomien werden wird. In Schweden
hat man nicht bloß bereits auf einer kleinen Strerke, Stockholm-
Jarfva, wo längere Zeit hindurch Versuchsfahrten stattfanden,

den elektrischen Betrieb eröffnet, sondern der Staat erwarb auch
neuerdings eine Anzahl bisher im Privatbesitz befindlicher

Wasserfalle, die als Kraftquellen dienen sollen und für welchen
Zweck der vorjährige Reichstag zunächst 6 Million. Kr. bewilligte.

Angekauft wurden die Motalafillle im Motalnstrnni. der, im Lehn
Oestcrgötland liegend, den Ablauf für den Wetternsee bildet.

I>. r Preis für diese Fälle war 2 352000 Kr. Ferner der Karsefall

im Laganfluß. der ins Katlegat mündet. Er kostete 1271900 Kr.
und liegt ungefähr in der Mitte zwischen Gothenburg und
Trelleborg Daun der SvartanWasserfall im Svnrtan, einem
Nebenfluß der Motnla. Der Preis betrug 325000 Kr. Dieser
Wasserfall, der am Auslauf des Svartan in den Rn.vensee liegt,

ist hauptsächli' hdazu bestimmt, die vom Staat der Stiult Norrknping
vertragsmäßig zugesicherte eloktrinche Kraft zu liefern, und mit

»einer Erwerbung wird erzielt, daß die Motnlafftllu ausschließlich

dem elektrischen Bahnbetrieb vorbehalten bleiben. Einige weitere

Kraftquellen besaß der Staat schon früher, uamlich diu berühmten
Tndlhättafalle nördlich von Gothenburg und den Arlfk.irli hyt'nll

im Lehn Upsala.

In wie großartigem Umfange Schweden mit dem elektrischen

Bei rieh vorzugehen gedenkt, ergiebt sich »u* dem eben bekannt

gewordenen Plan, den die Staatabahnverwaltung durch deu Chef

dor Eieenbahnabteilung für elektrischen Betrieb, Ingenieur Robert

Dahlaiider, ausarbeiten ließ. Dieser Plan umfaßt das Stasi*

bahnnete der ganzen südlichen Hälfte Schwedens von Bollnb
'ab, einer Station an der nördlichen Stammbahn ungefähr

30 deutsche Meilen nördlich von Stockholm. Als Kraftquellen

aolleti für das Bahnnetz dieses Gebietes folgende Wasserfalle in

Anspruch genomm«
Der Karsefall,

16)

Ousby gezogen werden. Letztere Station liegt

Teil der für den Verkehr mit Deutschland wichtigen Linie

Stockholm-Trelleburg. Die Trollhattafalle, mit Leitungen nach

Gothenburg und Falköping. Die Motalafalle, mit Leitungen nach

Linköping und Karlsborg. Der Harnmarby fall, westlich von

Stockholm, mit Leitungen nach Ervalla. Dieser Wasserfall, der

600 000 Kr. kostet, geht in kurzem in den Besitz des Staates

über. Schließlich als nördlichste Station die Aelfkarlebvfälle,

mit Leitungen nach Storvik und Upsala. Von diesen fünf Kralt-

I Stationen aus sollen, wie erwähnt, samtliche südlich vou Bollnae

j

belegenen StaaUbahnen betrieben werden. Die Kosten für die

i Leitungen und Kraftstationen betragen zusammen gegen 31 Mil-

lionen Kr., und die jährlichen Betriebskosten einschließlich der

Verwaltung und der Mehrkosten für elektrische Lokomotiven usw.

berechnet man unter Zugrundelegung des Betriebsjahres 1905

auf ziemlich 6 Million. Kr. Infolge verschiedener Ereparungeti

namentlich durch den Fortfall der Steinkohlen, ergiebt sich beim

elektrischen Betrieb eine geringere Ausgabe von rund 453000 Kr.

im Jahr. Noch besser stellt sich aber das Verhältnis, wenn, wie

wohl mit R«>cht zu erwarten steht, mit dem elektrischen Betrieb

eino erhöhte Verkehrszunahme eintritt. Jedenfalls ist der

schwedische Plan, bei dem es sich um ein Bahnnetz von nirht

weniger als 2000 km handelt, der größte dieser Art, der bisher

zu Tage kam, und os scheint aus den Berechnungen hervorzu-

gehen, daß der elektrische Betrieb im südlichen Schweden mit

Vorteil durchgeführt werden kann, abgesehen von dem Gewinn, der

in der Ausnutzung der eigenen Hülfsquellen liegt.

Afrika.
Dia afrikanischen Eisenbahnen > Aus ,.l}uostions Diplomati

ques et Coloniales" Nr. 227 von Leon Jacob.
(Vergleiche die früheren Abhandlungen über c

Export IHOG Nr. 50, 51, 52, 1907 Nr. 12. 13, 14, 15,

Süd-Afrika.
Bei einer Betrachtung dieses Gebietes ist es schwierig, die

Bahnen von Portugiesisch -Ost -Afrika und die englischen Linien

in Süd- Afrika auseinander zu halten, da die Bahnen der Mozboi

bique-Küste in innigem Zusammenhange mit denen Rhodesien»
und Transvaals stehen und eigentlich nur oiiieu Teil derselben

bilden.

Die orographischen und hydrographischen Verhältnisse von

Mozambique liefern einen Beweis für die geographische Zu-

gehörigkeit dieses Besitzes zu englisch Afrika. Das Fehlen einer

zusammenhangenden Bergkette an der Grenze oder längs der

Küste, wie auch die allgemeine AbHachung dor inneren Plateau»

nach dem Indischen Ozean, sowie die Richtung der Flußläut'e

sind für die englischen Besitzungen Transvaal und Rliodegia

Veranlassung gewesen, ihre Verbindung mit der Reo in der sie

östlich begrenzenden portugiesischen Besitzung zu suchen.

Maschonaland, 400 Kilometer von Beira entfernt, ist durch mehr
als 2000 Kilometer vom Kap getrennt. Pretoria ist 14''. Meilen

(233 Kilometer) naher an Lorcnco-Marquea gelegen als au Durbar..

Seit langer Zeit hat England in Mozambique für seine landinneren

Besitzungen Hilfen gesucht und Kapitalien und Anstrengungen
darauf verwandt, sieh dieselben in jeder Weise zu sichern. Seine

I
Bestrebungen in dieser Richtung sind bisweilen direkt beunruhi

gern! für Portugal gewesen.
Eine einzige Linie vielleicht würde ausschließlich vollständig

portugiesisch geblieben sein, und zwar die zwischen Port-Ainelir

,
(an der Bay von Pemba) und Port-Arroyo am Nyassa vorgesehene.

i
Diese Strecke durchlauft nur portugiesehes Uehiet und hätte den

Handel der östlichen Küsten der großen Seen nach einem portugiesi-

schen Hafen ziehen können. Jedoch ist die Companhia do Nyassa,

welche die Trasse einer Prüfung unterzogen hat, trotz ihre*

Namens englisch. Die englischen Gelder und Ingenieure sind

maßgebend, und die Linie, welche diese Gesellschaft mit der

selben Spurweite wie die Kap- Bahnen (1,«: m} bauen will, wir>!

vielleicht eines Tages mit denselben verbunden werden.
Englisch ist die schon im Bau begriffene Bahn, welche den

Nyassa und den schiffbaren Teil des Shire unter Umgehung der

Murchisonfalle verbinden soll. Eine Bahnstrecke von 300 km tri;

') S,.||<- Ivue^Iinn» )!,; I^m»!..,.!,-, t- l VoilllTr» r..n. I „üd u .im. IJO*.
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einer Spurweite von 1 ,u«; in ist notier, um die Verbindung zwi»chou
«lern iiuGeraten Sailen «Jos Sees und Chirotuo auf zum grüßten Teil

englischem Boden herzustellen. Der B»u dieser Bahn wird mit
schwierigen Arbeiten verknüpft «ein. Beträchtliche Hullen sind zu
überwinden. ~ der Nyassa ist 480 m und Blantyre 1010 m hoch ge-
legen — welche jedoch die an Ueberwinduug derartiger Hindernisse

gewöhnten Engländer an der schnellen Vollendung dieses Unter-
nehmens nicht hindern dürfte. Die Gesellschaft, welcher die Ausfuh-
rung der Linien übertragen ist, glaubt an eine groß« Zukunft der-

selben und verlangte keine anderen Garantien, als das Alleinrecht

auf Trausporte für die Dauer von fünfundzwanzig Jahren nach dem
nördlichen Rhodesien. Herr Sharpe — dar englische Kommissar
Keiner Regierung in British (.'entral-Africa Protectorate —
f'aubt, daß Tausende der jetzt seitens der Gesellschaften für

ransportzwecke verwandten Trager durch Herstellung dieser

Bahn frei werden, und alsdann bei Bearbeitung des Landes —
besonders beim Anbau des Kaffee, welcher in diesem Falle einer

der größton Reichtümer des Landes ') werden dürfte — Ver-
wendung finden könnten. Ferner wird der Weiterbau dieser

Bahn bis Quilimane oder Beira auf portugiesischem Gebiet er-

wogen.
Bolrs ist eine der zukunftsreichen Stadt« von Mozatnbique

luid einer der Haupthäteu der Kolonie. Außer seiner schönen
Lage an der Bai des Rio-Ponguo besitzt die Stadt die einzige

gute Rhede an der sumpfigen Koste. Jedoch beruht seine

Wichtigkeit weniger auf diesem Vorzuge als vielmehr auf den
Beziehungen, welche sie mit den englischen Kolonien unterhalt.

Von Beira zieht sieh eine Balm durohgai)*Mozambique(204 Meilen —
328,1 km) nach dorn Inneren, und erreicht die englische Grenze
bei Umtali. Diese Bahn ist der Zugangsweg für die englischen

Besitzungen Matabeleland und Masehonaland, durch welche ihr

Wert bedingt wird. Schon 1891, beim Zustandekommen de«
englisch - portugiesischen Vertragos, stellte England die Forde-
rung auf, daß eine Bahn zwischen diesen Gebieten und dem
ihnen von der Natur I«stimmten Hafen Beira gebaut werden
sollte. Die Gesellschaft von Mocambique, welche in der portu-

giesischen Kolonie ungeheuer ausgedehnte Gebiete zu erschließen

hatte, widersetzte sich, ihrer beschrankten Mittel halber, diesen

mit großen Opfern verbundenen Zumutungen. Die Linie hatte

.illrntthlich die tief gelegenen, sumpfigen Gebiete zu durchqueren,
was zahlreiche Ucberbrückungeti nötig macht«, um später im
Hinterlando, nach der englischen Grenze hin, steile zerrissene

Terrasseidandcr zu überschienen, zu welchem Zweck ebenfalls zahl-

reiche Kunstbauten nötig waren. Bereits 1892 trat diese Ge-
sellschaft den Bau dieser Linie an die englische Beira Railway Co.

und an die Beira Junction Co. ;
) ab. Heute ist diesen beiden

Gesellschaften eine dritte, die Maschonaland Railway Co., in der
Ausführung der Bahn gefolgt. Alle drei Gesellschaften sind

übrigens mehr oder weniger Filialen der groben British South
AfricaCo. von Cecil Rhode«, der „Chart ered". Die Betriehs-

ergebnisse sind zufriedenstellend.

Nicht nur das portugiesische Gebiet besitzt in der Linie

Weg, um seinen Kautsehuck, Elfenbein. Ebenholz, Chinin,

und Erdnüsse nach der Küste zu bringen, sondern

i Maschonalond importiert auf diesem Wege und exportiert

seine landwirtsehnftliehen und mineralischen Produkte 1
)

auf demselben. Das Vorhandensein eines Steinkohlenlagers in

der Nahe des Sambesi begünstigt die Benutzung der Bahn.
Von Fort-Salisbury nach Beira betrugen die Einnahmen:

1901 . . . 7 870 000 Frs. Keingewinn . . . 340000 Kra.

19« . . . »450000 „ „ . . Ji 019000 r

Diese günstigen Resultate können sieh von Jahr zu Jahr
nur steigern. Nach der zutreffenden Bemerkung eines der beat-

i iiformiertem Männer in dieser Angelegenheit Süd-Afrikas, des

Herrn Jones, Sekretärs der British South Africa Co., wird der

Handel und Verkehr nach Maßgabe der Entwicklung der
Bahnen in Rhodeaia zunehmen. Befinden wir uns doch hier in

einem der reichsten Gebiete Afrikas. Beteugen nicht die Ruinen
von Ophir den Ruf des sagenhaften, MonoraoUpa. das Vorhanden-
sein eines alten Reichtums? Auch in Manica haben die Pro-

spectors Gold gefunden. Beira als natürlicher Hafen dieses

Gebiete» gewinnt von Tag zu Tag an Bedeutung. I MW l war er

nur ein befestigter Küstenort von kaum 700 Einwohnern ohne
jeden Handel und Industrie. Heute ist er, dank dem britischen

su einem Orte von 5000 Einwohnern, mit Anlagen

| La Urographie. .V Ml'
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zur Bu- und Entludung der Schiffe, Bassins, LeuchtUmucii. grüßen
Handelshäusern, Banken, elektrischen Bahnen und ebensolcher

Beleuchtung angewachsen. 1904 haben mehr als .'i(K) Schiffe

diesen Hafen angelaufen.

Dieselben Einflüsse haben den Aufschwung von Lorenco-
Marquez verursacht. Der Gedanke, diesen so günstig an der

schonen Delagoa-Bay gelegenen Ort mit Transvaal zu verbinden,

iBt bereits im Jahre 1860 aufgetaucht. In den Jahrou 18Ho bis

1889 wurden nach vielen politischen und finanziellen Wochsel-
fnllon die 8b km furtig gestellt, welche die Küste von der Grenze
Transvaals trennen. Um Pretoria zu erreichen, waren jedoch

noch fünf Jahre 1 1»89 bis 1894 1 nötig. Der Präsident Krüger sah

wohl die wirtschaftlichen Vorteile der Bahn ein, jedoch aucli

gleichzeitig die damit Hand in Hand gehende Verschärfung der

politischen Lage. Er hat immer den Bahnen, welche der Ver-

bindung Transvaals mit seinen Nachbarn dienen sollten, miß-

traut, da ^dieselben an Stelle der hundert per Woche mit der
Post ins Land kommenden Engländer deren tausend in gleicher

Zeit bringen würden*'. Heute ist die Balm Lorenco-Marquez-
Prfttoria in englischen Händen: von ihren i>61 Kilometern fallen

nur 88 km auf portugiesisches Gebiet. Bis zu 20 km des Hinter-

landes von Lorenc o-Marqucz ist das Land tief gelegen und
sumpfig, und würde daher dieses Gebiet nicht im Stande sein,

der Bahn den nötigen Verkehr zu bieten. Selbst die sanften,

bewaldeten und fruchtbaren Abhänge längs der englischen Grenze
werden darin keine Aeuderung herbeiführen. Die Bahn ist einzig

und allein dadurch wertvoll, daß sie eine Verbindung mit der

reichen Gegend bei Pratoria und Johannesburg herstellt und sich

eng an das Bahnnetz Süd Afrikas anschließt. '/ Die Bahnen von
Mozambique und Lorenc o-Marquez sind trotz dur englischen Hab-
sucht portugiesisch geblieben, entwickeln sich jedoch nur durch

die Fortschritte der angrenzenden englischen Kolonien. Diese

befinden sich in fortschreitender Entwickelung, und ihnen hat

es Loreneo-Marquez zu danken, daß es mit seinem bereits jetzt

sich als ungenügend herausstellenden Hafen und seinen 16 000

Einwohnern eine der bedeutendsten Städte von Afrika ist.';

England ist in Süd-Afrika in der Tat die erste Macht, deren

Besitz am ausgedehntesten, kostbarsten und am meisten ent-

wickelt ist. Schließt man Aegypten aus, so hat Groß-Britannieu

die ersten Bohnen in Afrika geschaffen. Kapland hatte bereits

vor Algier Eisenbahnen. 1869 wurde die Strecke Capetown-
Wellington (.

r
i8 engl. Meilen « 9.1 kmi eingeweiht.

Wiewohl die Engländer tätige und kühne Pioniere sind, ent-

wickelten sieh die Bahnen Kaplands ziemlich langsam. Das Klima
begünstigte die Entwickelung von Ackerbau und Viehzucht, so-

wie die Zunahme der Bevölkerung, jedoch die Art des Bodens,
— ähnlich dem von Algerien — widersetzte sich dorn Bau der
Bahnen ins Innere. Das afrikanische Hochland im südlichen

Teile des Kontinents fällt gegen das Meer hin in eine Reihe von

felsigen Terrassen ab, welche von zahlreichen, parallel laufenden

Ketten durchquert und zerklüftet sind. Zwischen der Küste und der

Karru, wo sich die Zwarteberge erheben, hat man das Hochland
begrttndeterweise wegen seiner Hohenformationon, seine* Aus-
sehens, seiner Flora, mit Algerien verglichen. Und jenseit* der

Karru liegen die Nieuweveldberge und noch weiter die

Tafelberge. Wenn man bedenkt, daß hinter diesen Berg-

gruppen vor den Jahren 1869 bis 1S70 niemand reiche Gebiete

iutcte/i sondern man vielmehr der Ansicht war, daß
»naiand und MaUbeleland eine Art Fortsetzung der

und ungastlichen Kalahari und die einzigeu noch
wertvollen Besitzungen von Transvaal und vom Oranje-Staat

icn, daß ferner weder schiffbare Flüsse noch

ine Innere führten), so wird man begreifen, daß die

Kap-Kolonie nur langsam sich nach dem Innern ausdehnte und
den Eisenbalmprojektei) dahin abhold war. Die ersten Gebiets-

erweiterungen erfolgten denn auch in der Nähe der Küste. Natal

wurde 1842, Griqualand 1871, Basutoland 1875 und Zululand
1*87 in Besitz genommen. Diese Gebietserweiterung brachte den

Koloniecn indessen auch nur mäßige. Vorteile. Der Ackerbau
ist dort nicht überall möglich, und die Auswanderung der Buren
des Natal-Gebiete* nach den freien Republiken entzog dem Lande
intelligente Ackerbauer, welche die ihrer Heimat nützliche Boden
bearbeitung verstanden hatten. Endlich entzog die Eröffnung

des Suozkanals dem Kap den ganzen Verkehr nach Indien.

1869 wurde jedoch der „Stern des Südens ' in der Nähe von

Kimberley gefunden. 1870 ward zwischen Oranjc und Vaal

cllud'.-» sur ,v* coluttiea (.»rl.igaiflc*. H,'ui'tiC IMpl *\ ri>l.
'l Riebe H. lUitse

1} Janutr ISMJl )

r
i l>ie Tr»fcM» »liier neuen lj|,l« /»iselien Lnreii'.'o-Mar.juel und l'rüuvrii» »Irtl

r*k"«m*lr!i|p einer Prüfung unterlagen. bleue lanle, w-elclie eine Kei.itmr.'mb»hn

der »IM, Streek'' Uldeo wird, wurde um 6" Meilco .11.: km' Vilrxer iCm Ii«» • enlel>.

'i V, l.. i.>,' II- n.i-.i .1 Lea Noiir-Ile* M««i*l«-.. ai'l'I" »aioi.iie». I'.i.i-

s Y.< >nd J.:i
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das Vorhandensein tiefer,

Diamnntenlagcrn festgestellt.

ige de» Landes und führte zu

»dehnter Lager blauen Tons mit
Diese Entdeckung änderte die

wirtschaftliche Loge
boren Aufschwung desselben. Ein Einwandererstrom
sich unter den Naehwirkungen der sagenhaften kalifornischen

Vorgänge aus der Mitte des letzten Jahrhunderts nach Sud-
Afrika. Die Eisenbahnen, welche der Betrieb und die Ausbeute
der Minen zur Voraussetzung hatte, wurden geprüft und angelegt;

gestutzt auf dieselben breitete sich Englands Einfluß und Macht
nach dem Innern aus.')

Die Entdeckung der Goldfelder Transvaals belebte diesen

Drnng und die Begierde wieder aufs neue. Wirtschaftliche und
politische Gründe vci langten den Bau von Bahnen; es war nicht

nur dio Absicht, den Grund und Boden schnell zu heben und
seine Reichtümer auszubeuten, sondern auch noch andere Gründe
spielten eine Rolle hierbei. Das in Süd-Afrika lebende Vieh ist

dort gefahrlichen Krankheiten, wie u. a. der Pest, ausgesetzt,

welche 1896 bis 1897 Transvaal, Oranje Staat und Betschuanaland
heimsuchte. Die Engländer strebten nach dem Besitz beider
Republiken; sie umgaben dieselben mit einem Bahm letz, welches
einen schnellen Transport von Truppen und Proviant gewahr-
leistete. War dieses Beginnen nicht ein Schritt kluger
Berechnung? Bei dem letzten Kriege hat man den Nutzen
gesehen, welchen die das Veld mit den grollen Hafen des Südens
vorbindenden Bahnen den Engländern geleistet haben.

Programmmaßig wurde Betschuanaland 188.r> von England
annektiert, Matabelo- und Maschonaland blieben „reserviert",

um nicht, nach dem Portugal 1891 aufgenötigten Vertrage, zu
sagen, „konfisziert". Es blieb der Intelligenz, dem Ehrgeiz und
den Anstrengungen Cecil Rhode» überlassen, seinem Vaterlande
die Gebiete zu unterwerfen, welche sich nördlich vom Sambesi
zum Bangucolo, zum Nyassa und Tangauyika erstreckten. Der
Friede des Jahres 1902," welcher die beiden Buren-Republiken
Groß-Britannien unterstellte, machte
Herrscherin von Sud-Afrika.

Diesem Vordringen folgte wiederum eint

Bahnnetzes. Ganz besonders verdient macht
Gebiet die British South Africa Co., deren Dir

die Rhodesia-Bahn bis Mafoking und schließlich

zur vollständigen

Ausdehnung des
sich auf diesem

ktor Cecil Rhode«
bis Bulawavo

erbaute. Selbst
gebauten Ba"

.Ii.

neu, wt<

Jamals noch unabhängigen Staaton
Oranje-Freistaateg und Transvaals,

sind trotz der Besorgnisse des Präsidenten KrQger unter dem
Einfluß eingewanderter Engländer gebaut worden. Es würde zu
weit fahren, den Bau der einzelnen Linien einer genauen Prüfung
zu unterziehen: jodoch sei erwähnt, daß das gesamte Netz heute
eine Länge von mehr als (»000 Meilen hat. Erörtern wir
den gegenwärtigen Stand der Bahnen und die Verlängerungen
bezw. Neuschaffung von Linien. iPomeizuuf folgt.»

Nord -Amerika.
Oer deutsch-amerikanische Handel in den lebten zehn Jahren.

Seit dem Bestehen des Dingloy-Tarifs hat sich die Bilanz unseres
Handels mit den Vereinigten Staaten sehr zu unseren Ungunsten

K« min Jahre l**r.al« der erat«
*uf ,1-r Farm dn Hanern Jacob»

F.« war ei* IHin.anl vihi fl'~. Karat, der, der il.mj.lisv Gouverneur
r Ph. WoodbouAe, mr loouu Merk »ob dem glücklichen Finder. dem
dlly erwirb, ».r konnte bald »In«. iwolteu Stein von »>„ Karal

ll«iumn In Südafrika
Jim uranjeatrr.m r

.ler Kapholonle, Nlr
Mraußenjagei' oKclH?
ebeufall» an den Uenerulgouviiroeui' far (0 0.0 Mark verkaufen
nun die (eingeborenen, welche glaubten, dal du Weisen dm.« Klein« ala TelUroau*

" D und scharfen AugeD die l'fer da*

Dingley-'

is der

16,:

16,«

16,»

17.«

21,«

32,»

26,i

r,?

94,4

53,*

66,«

76,o

78.»

75,»

91,»

81,1

84,»

97,»

li\S,j

155,0

155,1

187,»

1511,1

1734
198,»

iU.»
1944
234.)

94,»

1)1,1

69,7

84„
97,«

100,4

102,«

119,*

109.»

IlfM
155,1

sowohl die Einfuhr wie
nach Deutschland aber

«,»

»*>
85.»

?M
83.»

91,4

71,i

74,o

105,«

75,»

99,«

Tarif trat im Jahre 1897 in Kraft; die

amerikanischen Handelsatatiatik ent-

Zahlen Ober die Ein- und Ausfuhr der Vereinigten

von und nach Deutschland geben ein geradezu über-

raschendes Bild Ober die Entwickelung der deulBch-amerik:*

niachen Handelsbeziehungen seit dieser Zeit In deu Fiskal

jähren 1895/96 bis 1905/W hat dien« Einfulu- und Auafuhr be-

tragen (in Millionen Dollar):
Einruhr Ausfuhr Mähe,

au» Deutecblaad nach DauiaeMand. Auatahr.
zollfrei follnfllelttlg «iiaernmeo.

1895/96
isai;.'u7

1897/98

1898/99

1899/1900
1900/01

1901/02

1902,03

1903,04
1904/05

1905/06

Von 1S95/96 bis 1905/OB ist

Ausfuhr gewachsen, die Ausfuhr
starker als die Einfuhr aus Deutschland. Vor dem Inkrafttreten

des Dingle.y-Tarife war die Einfuhr aus Deutschland nicht viel

geringer als Bio heute ist. Sie hat eich von 1897 ab bedeutend
vormindert, um dann wieder allmählich in die Hohe zu

gehen. Vorgleicht man die Zahleu von 1895/96 und
1 905/06, so ergibt sich bei der Einfuhr eine Zunahme von

40,9 Millionen $ — 43,« pCt-, bei der Auafuhr aher eine solche

von 1.%,» Millionen ! 140 pCt, Im Jahre 1895/96 waren Ein-

fuhr und Ausfuhr sich fast gleich; für 1905/6 ergibt sich ein

lleberschuß der Ausfuhr ober die Einfuhr — also zugunsten der

Vereinigten Staaten — im Betrage von rund 100 Millionen I,

oder mit anderen Worten dio Ausfuhr ist beute um beinah*

75 pCt. größer als die Einfuhr. Bemerkenswert ist auch die

Tatsache, daß die Einfuhr aus Deutschland bei den zcllpHirhtißen

Waren weniger zugenommen hat ala bei den zollfreien. Von
1895/96 bia 1904/05 ergibt sich bei der zollpflichtigen Einfuhr

eine Zunnahme von 6,» Millionen $ =™ 8,« pCt,, bei der zoll-

pflichtigen Einfuhr dagegen eine solche von 17.» Millionen S =
106.» pCt. Im Jahre 1904/05 kamen 71,» pCt. der Einfuhr aus

•

28,» pCt. auf «ollfreie Waren.

viel

Deutschland auf zollpflichtige und

/unlcb«t begannen

Drergealrornea «ti-

li, weuigeu Wochen weüaie lelin Teilvolle
ene Mwmnaboy fand iu Artfaag' IU* olnon

:o im nachnten l-a.lrn dafür Wann im Wart«
afe. einig» Pferde und eine Menge Waren

ir>-t>rauchen. WH ihren
zuau.-hMi. und daa Re/nhat
Kle.n.e gefunden wurdeu Ei
jirolira Klein am Orarjee(re,in; er ve
von 4000 und erhielt ethlieBtuh
dafür. Itor KJelneln wuide eylter In dar g»ui-n Walt berühmt unter dem Naroeo
.der .Stern Ton Südafrika"; ar wog «J»,', Karat und war dabei von. refoiden und
berrllehaleo Waeaer. Die KronJuweUere Hunl tTr*. in l.ond<.lt hiitiften ilui für
II 40* Pfd. SL und übergaben ihn einem Schlot/er in Amaterdam ; den darftue g>"-

*.-t.l>ffenen Brillanten kaufte apäler dor Karl of Dudle/ aelner Jungen Frau. dwr
Oriillii riudlev. r.lr den l'reaa ton «MX»*. U Ali die»« wertvollen Funde bokannl
wurden. l»-megte aieb ein gewaitiger Meoecheentrom nach dem VaalflnD hin. Haupt-
MH. hli.-t waren ee die Muren von den beoaebbertm Farrnan. weiche die wunderbare
Mar gel.'irt hatten, und nun mit Frau und Kind kamen, um Dlamnnteu iu »u"hen.
U«r grc.Se Ulamanlenbändter Emanuel in Ixiedun »aodte einen hervorragenden
Oeologen, Herrn ()., aa.-4i .Südafrika, der Ihm »lueo genauen UerieJit Uber daa neue
Diamantenland erataUen »nllUt. Der gelehrte Mann hereiHte daa I.axid und apracli »ich
navu »einer Rückkehr in «ahlretraen KeMlen. Abhandlungen uaw. dabin au»: er ael an
Ort uud Stetle iu dar Anhieht gelangt, daü die Abnahme vom uMOrlietien Vorkommen
von Diainnucen in Sadoftika eine ganz abaurde. und daO bei .1er gcologUcbet. He.
»chaffeul.ell de» Ijuode« daran gar nicht ru denken aet Irle geTundenen eitaine warnn
uarh ilim «rat abaicbüirli ins Land gutragen worden, um Kmwanderrr in daa der
ateRhrhetihilnd-' wi bedürflige SUda/rika zu locken. War aber bisher daa Dlamanlen-
^uehen auf die OherftU..!.«. de« Boden« bee.-brKokt geblieben, ring mau Ende IM»
au. liefet na.rli l>.ainani>-n zu grabeu und der. auvg.'irrabeneu Jioden »THteuiaiiech tu
lui. liwah. iicu. Nach drei Monaten hau.*« Hk-h Iu jenem Jahr^ Hi-b.m au anot. Iliggvr»
iu l'niel. uem -Jamale int Ijiufe elor» Jahre« enlaianrleneii sia.K.-btn, ..ii.Ker..n.1eit.

t»-> Jierliner MiasionKttallon Pnlel, die ala Krnat v Weiter, dem u-lr die Hfth.'hrnlbuiig
der DiaioanteudiggiDga von l'niel verdaukrn, dort relate. all. In .tleaen Nanieu fllhrle.

lag eine -Stuode weiter abwaria azo \aalfluaae Weber »oh die werdende Diamanten-
hU»H alp eine uJ^.-gelmlLOig dur. heznander geworfene Ansamu.lun^ von /eilen, Breitex-
bud^n und von NegerbQUeti aua Zweigen un.l Fellen, wel. he iibt-r eine zum Vaal-
Atrf.m l.lnt.er der N.m.e Traut. Vaal) «iezt blnabteukeude AttOa.-bung bingeaat waren
und lebhaft an einen utmnrer Uoutecbes Jahrtuarkle tuil seinen Mrlibudeu uüw. eriunerte.

Söd -Amerika.
Beauofa dss Präsidenten Don Pedro MontL (Originalbericht aus

Südehile, 1.1. Man.) Vor einem halben Jahre hat ein kraftvoller

Mann, voll großer Entwürfe, den PrasidentetisUih) von Chile be-

stiegen. Nachdem er sich mehrere Monate lang mit den Parteien

des Kongresses abgemüht hatte, hat er eich im Februar, dem
Hochsommer der südlichen Halbkugel, entschlossen, eine Reise

nach dem fernsten kahlen Soden anzutreten. Er entfloh der in

der Breite von Aegypten gelegenen Hauptstadt und fuhr auf

dem Kriegsschiff Chacabuco nach Punta Arenas, dem Haienplatze

an der Magellanstraße.

Dort wurde er großartig empfangen. Punta Arenas ist eine

recht bedeutende, Oberaua reiche Stadt, welche große Geschäft«

in Wolle macht, auch viel Oold, welches in der Umgebung ge-

funden wird, ausführt. Diese südlichste Stadt der Welt, etwa

in der Breite von Berlin gelegen, hat wie daa ganze sudliche

Chile, stets eine kohle, aber nie sehr kalte Temperatur. Blumen
und Gemüse gedeihen gut, aber schon Kartoffeln und Haler

können nur mit Muhe gezogen werden. An den Anbau von

Weizen, Roggen oder Gerate ist kaum zu denken. Dos wurden
auch die heftigen Winde, welche fast ununterbrochen Ober das

Feld wehen, nicht leicht erlauben. Auch Obst reift hier nicht.

Und doch ist die Bevölkerung von Punta Arenas sehr reich.

An dem Hauptplatze stehen die schönen HAueer dreier Witwen,
welche alle Milliunarinnen sind. Andere reiche Leute wohnen
in anderen Straßen. Die Bevölkerung ist aus sehr verschiedenen
Völkern gemischt. Am meisten fallen wohl die „Austriacos'* auf,

Dalmatiner und Kroaten. Von dieser Stadt aas fuhr der Prä-

sident nach einigen Ooldwasohereien und einem neu eröffneten

Kupferbergwerke am sogenannten Schmitskanal. welcher die Ms-

KellaustrulJe mit dem Golfe de Pens* (nicht Penaa, wie die

englische Seekarte schreibt), verbindet.

Dann stieg er in Aticud, dem Hauptorte der Provinz Cbüoe,

|

ans Land. Diese Hafenstadt war vor etwa achtzig Jahren viel

I

von Walfischf&ngern und von Segelschiffen, welche Auswanderer
nach ('anformen brachten, besucht worden. Damals wnr sie zu

otwus Wohlstand gelangt. Aber seit, dieser Zeit ist sie an Volks-

[
zahl kaum mehr gewachsen und an Wohlhabenheit immer tiefer ge-
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unken. Jetst besitztAncud noch eincu einzigen bedeutenden Laden,
den des Herrn Durand, eine« froheren Kolonisten aus der Zeit, in

welcher vor einem Dutzend Jahren die vielen Deutschen, Schotten,

Holländer, Frauzoeen, Spanier uaw. nach dem nördlichen Teile

von Chiloe gebracht worden waren. Von diesen Einwanderern
acheinen fast nur Deutsohe geblieben ru sein. Diese sind mm
Teil wohlhabend geworden und gehören jetzt zu den angesehen-
sten Bewohnern der Insel. Vor Jahren haben einige der Kolo-
nisten bittere Klagen erhoben, andere sind vou ihren Grund-
stöcken weggezogeu, haben sie im Stiche gelassen. Aber die,

welche in Cniloe geblieben sind, haben sämtlich an Wohlstand
zugenommen, und einige von ihnen befinden aich jetst in recht

guten Verhältnissen. Das ist der gewöhnliche Vorgang bei der
Ansiedelung. Erst klagen die Einwanderer und verlangen die

Hülfe der Behörden, und nachher werden sie wohlhabende Borger.
Aber in Deutsehland wird auf jene Klagebriefe hin noch jetzt

vor der Einwanderung nach Chile gewarnt.
Von Ancud aus fuhr der Präsident nach Puerto Montt,

welches in den leisten Jahren außerordentlich in die Höhe ge-

kommen ist. Hier ist in der leisten Zeit u. a. auch viel

gebautworden. PucrtoMontt hateinen bedeutenden Holzhandel, auch
«endet es ziemlich viel Butter und Eier nach Valparaiso, Honig und
Wolle nach Europa. Eine Aktiengesellschaft kauft in den zu-

nächst liegenden Teileu von Argentinien Wolle Buf und bringt

sie Aber den nicht besonders hohen Paß von Portz Rotales

nach Chile. Auf beiden Seiten des Passes liegen Seen, Ober
welche kleine Dampfer fahren. Auf dienen und dem von der

chilenischen Regierung vor Jahrzehnten gebauten Weg von
Puerto Varaa am Llanquihucsee nach Puerto Montt bringt diese

Gesellschaft die Wolle an den Hafen, von welchem die dn an-

laufenden großen Dampfer sie weiter befördern. Die Menge
dieaea Produktes, welche so aus dem nördlichen Patagonieu an
den Paß gebracht wird, ist ao groß, daß die Transportmittel

nicht recht genügen.
Immer dringender wird das Bedürfnis nach einer Eisenbahn-

verbindung zwischen Puerto Montt und Oaorno, dem südlichen

Endpunkte der langen chilenischen Sodbahn. Dur neue Präsident

hat nun Ernst gemacht mit dem Bahnbau. Ea werden Angebote
von Unternehmern, welche dieses Werk ausfahren wollen, ver-

langt. Wenn dasselbe fertig sein wird, sieht Puerto Montt einer

bedeutenden Zukunft entgegen. Dann werden die großen Vor-
sage seiner geographischen Lage und seinea auagezeichneten

Hafens einen bedeutenden Verkehr heranziehen. Der Präsident

der Republik interessiert aich lebhaft für diese Bahn, wie er

ja die Stadt, die seinen Namen oder besser den seines Vaters
tragt, gewissermaßen wie ein Vermächtnis desselben ansieht.

Eine andere Aussicht wird der Stadt Puerto Montt durch

die Niederlassung der französischen Gesellschaft Creuzot eröffnet,

hat in der Nahe der Stadt, zwischen dieser und dem
sei Calbuco, den hübschen Hafen von

benden Walde billig gekauft.

Dort soll viel Holzkohle hergestellt werden. Dann will die

Hafenstädten™ auf der Insel

Coquim
kohlen

bo nach Panitao bringen. Als Rückfracht werden Holz-

nach den Bergwerken verschifft. In Panitao sollen dann
und stählerneEisenbahnschi

Waren hergestellt

iat kein

ergwert

,, Dampfer und allerlei

Es iat kein Zweifel, daß der neue Präsident, welcher s

aehr tatiger und energischer Mann, frei von allen kleinlich'

und selbstsüchtigen Bestrebungen, bekannt ist, große Hoffnung,
erweckt. Alle chilenischen Patrioten haben Vertrauen zu ihi

als

en

Patrioten haben Vertrauen zu ihm.

Chile ist ein von der Natur wunderbar begünstigtes Land. Noch
der Bevölkerung und den Slaataeinriohtungen mancherlei
aua der spanischen Zeit an, und manches moderne Laster

mag aich in das Volksleben eingeschlichen haben. Jedenfalls

muß ein tüchtiger und charakterfester Mann an der Spitze

und den ernsten Forderungen der Zeit Raum schaffen,

au hoffen, daß der neue Präsident gerade in dieser Be-

den Erwartungen des Volkes entspricht.

Australien und Südsee.

in Sydney entnehmen wir f<

sehen Ministeriums fOr

Bericht des
Der

aliche Ar-

dun, vermutlich englischen Industriellen angegeben worden sein

sollen. Mr. Hay schlügt aot Schlüsse seines Berichtes vor, dal!

die erwähnten Sachverstandigen in London über die Einzelheiten

der geplanten Anlagen eingehend unterrichtet und beauftragt

I
werden, von den größten Fabrikanten elektrischer und hydrau-
lischer Anlagen Kostenanschläge für die zu den verschiedenen
Projekten nötigen Maschinen einzufordern. Die gedachten Tech-
niker würden über die zu erwartenden Angebote verschiedener
Systeme von Turbinen, Generatoren und sonstigen Maschiuou-
anlagen an die Neuseeländische Regierung zu berichten haben,
wobei Hay letzterer empfiehlt, darauf Bedacht zu nehmen, daß
das zu wahlende System möglichst bei sämtlichen in Frage
stehenden Kraftanlagen verwendet werden kann. Schließlich

regt Mr. Hay unter Hinweis auf die Erfolge Schwodcns in dieser

Richtung noch an, die überflüssige elektrische Kraft zur Her-
stellung von künstlichen Düngemitteln zu verwenden, wobei er

mit einer Jahreseraeugung von 600000 Tonnen Salpetersäuren

Kalks rechnet.

Was im Verfolg dieser Vorschlage etwa schon geschehen
ist und insbesondere, ob die Sachverständigen in London bereits

Angebote eingefordert haben, laßt sich zur Zeit nicht feststellen.

Nach dem neuseelandischen Etat für 1906/7 hat die Regierung
in diesem Jahre eine Ausgabe von .

r
»3 000 £ für die Vorarbeiten

zu den verschiedeneu Projekten vorgesehen. Wie aus dem
„Australian Mining Standard" vom .'II. Oktober v.J. ersichtlich,

scheint man in Neuseeland in absehbarer Zeit auch die Einführung
des elektrischen Betriebes bei den dortigen Eisenbahnen ver-

wirklichen zu wollen, die seinerzeit von dem Ingenieur Alto vor-

geschlagen worden ist.

Welch verschiedenartige Verwendung die durch Wasserkraft
erzeugte Elektrizität finden kann und in Neuseeland tatsächlich

bereits findet, zeigen die in dem „Sydney Morning Herald" vom
1. Januar 1907 angeführten Beispiele. Derselbe Artikel beklagt,

daß auf dem australischen Festlande, wo allerdings der Wasser-
reichtum weit geringer ist als in Neuseeland, in dieser Beziehung
noch wenig geschehen ist, wenngleich man in letzter Zeit auch
hier das Bestreben gezeigt hat, dem Beispiele Neuseelands zu
folgen.

Die Regierung von Queensland hatte im vorigen Jahre den
tasmanischen Ingenieur William C'orin beauftragt, zu untersuchen,
ob sich die Kräfte der „Barron Falls" genannten Wasserfälle
bei Cairns in wirtschaftlicher Weise ausnutzen lassen. Mr. Corin

hat aich inzwischen Beines Auftrages durch Erstattung eines

amtlichen Gutachtens entledigt Der Verfasser sieht darin als

Anwendung der zu gewinnenden Kraft unter andern die Gewinn
versprechende Herstellung von Kalziumoarbid vor. Die Monats-
schrift „Dalgetys Review" vom 1. Januar d. J. enthält eine Bc-

chung des Corinschen Bericht«; die darin gemachte Bemer-
kung, daß
deaü!

nicht sowohl die Ausführbarkeit als die Rentabilität

in Frage gezogen worden kann, dürfte zutreffen.

Der Gedanko der Nutebarmachung der Barren Falls ist nicht

schon vor etwa sechs Jahren hat die Chtllagoc Mining Co.

eine Konzession dazu bei der uueensländischen Regierungum eine Konzession dazu bei iter uueenBländtschen Kegierung
nachgesucht. Diese Gesellschaft wollte die durch die Wasser-
kraft erzeugte Elektrizität hauptsächlich zur elektrolytischen Be-
handlung des in ihren Bergwerken gewonnenen Kupfers ver-

wenden. Die Konzession wurde jedoch damals durch den Wider-
stand der Arbeiterpartei vereitelt. Jetzt soll nun die Regierung
beabsichtigen, die Verwertung der Barron Falls auf Rechnung
des Staates in die Hand zu nehmen. Wie verlautet, soll sich

eine deutsche Gesellschaft bereits bemühen, den Auftrag zur

Lieferung der erforderten Maschinen zu erlangen.

In Viktoria hofft man durch Stauung des Yarra- Flusse* eine

Kraft von etwa 20000 Pferdestärken behufs Erzeugung von
Elektrizität zu gewinnen. Einige Einzelheiten über diesen von

dem stadtischen Ingenieur Thwaites in Melbourne ausgearbeiteten

Plan, dessen baldige Verwirklichung kaum wahrscheinlich ist, mit-

hält der dort erscheinende „Electrical Record vom 9. Januar d. .1."

beiten, P. S. Hay, hat seiner Regierung einen Bericht über die

Wasserkräfte der Kolonie Neuseeland unterbreitet, der sich mit

von Kraftanlagen in den Provinzen Aucklaud, Wellington,

Cataterbury ( Hauptstadt Lyttleton) und Otago fHauptstadt Dunedin)
beschäftigt. Bei Berechnung der Kosten für die nötigen Elektri-

zitätaanlagen legt er Preise zugrunde, die den in London unter-

technischen Sachverständigen der Kolonie von bedeuten-

Csirtralftreln fSr Hudel*g*ogr*phi« usw. Berlin. Am 15. Marz sprach

im nCentralvereinfflrHandelsgeoKraphie usw.- Dr. Walther
von Knebel über seine jüngsten .Wandorungen durch den
canarischen Archipel". Der Vortragende suchte unter ZnliiUe-

j
nähme von zahlreichen Lichtbildern, durch die er seine Darlegungen
erläuterte, den geologischen Auf bau, die geographischen Ver-
hältnisse, sowie Land und Leute de« canarischen Archipels lebendig

zur Anschauung su bringen. Man könnte dio von dou Alten als die

.glücklichen* beseichnuten Inseln, wenn nicht ihre geologische

Beachaflonhoit, das 2000 ui tiefe Meer, das sie vom Festland« trennt,

listen sprachen, als die südwestliche Kortset-ung der Atlaslundur
- dienstlichen Fuertaventuraund Latisarote stehen
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hung
Ihre Vegetation erscheint als Fortsetzung der der Sahara, wahrend
die mehr westlich gelegenen Inseln durch die Killwirkung du» Golf-
stroms, die höhere: Luftfeuchtigkeit, ein sehr milde» Klima haben.
Tenerifa ist im Norden feucht, im Süden ist es mehr den östlichen
Inseln im Klima Ähnlich. Canaria ist ihm ähnlich, Palma, Moment,
Ferro reichen mit. ihren Gebirgshöhen in die Wolken. Auf Gran
Canaria haben wir ein schildförmiges Hochgebirge, dann wieder
Wüstenstrvcken, tropischen Busch, Matten und Wälder. Alle Inseln
sind vulkanischen Ursprungs und tragen grolle Vulkanmnssivo.
Gran Canaria erstreckt sich 2600 m unter den Meeresspiegel und
Überragt ihn um 2000 m; es ist durch vulkanische Kräfte emporge-
hoben worden. Tenerifa taucht 3000 m unter das Meer und erhebt
sich 4000 in über den Spiegel des Ozeans; Forro, nur die liuine
eine« Vulkans, ist um vielfache Male gröLier als die Somma des Vesuv.
Bei dor Betrachtung der kanarischen Inselgruppe mal man die land-
läufige Vorstellung vom Vulkanismus aufgeben, es gibt dort keine
feuerspeienden Berge mehr, vor 80 Jahren fand der letzte Ausbruch
statt, und auf Tenerifa kennt man seit über 100 Jahren keine Erup-
tion. Die Vulkane der canarischen Inselgruppe sind nicht so entstanden
wie der Vesuv und der Aetna, sie sind die Produkte mehrerer großer
Ausbrüche mit langen Ruhepausen. Auf Tenerifa können wir drei

Perioden scheiden, wahrend der letzten ist der Pic aufgeschüttet
worden bis zu 1 800 m Höhe Auf Gran Canaria sind 4 big ö Eruptions-
perioden erkennbar, die jüngsten Aschen stammen aus den Zeiten
unserer Geschichte. Wahrend der Vesuv seit seiner Aufschüttung nur
wenig verändert worden ist, konnte der Vortragende auf den Vulkanen
der Canaren zwischen den beiden ältesten Formationen Spuren von
Vergletscbcrung finden; es ist also nach einer Eiszeit eine geologisch
jüngere Zeit festzustellen. Die mittlere Temperatur der Canaren be-

trägt über 21 Grad Celsius, im Januar und Februar steigt das Thermo-
meter auf 17 Grad, im September und Oktober auf 25 Grad Celsius.

Die källcsteu Wintermonat« zoigou die Tempeiatur unserer Sommer-
monate, während die dortigen Sommer nicht viel heilier sind. Wo
Wasser vorhanden ist. da entfaltet sich eine üppige Vegetation, bis-

weilen haben wir dreifache Ernten im Jahre, wodurch der Wert von
Grund und Boden an diesen begünstigtet) Stellen sehr teuer geworden
ist. Schon vor dem 15. Jahrhundert ist das Wasser auf einzelnen
der Inseln in offenen Röhren meilenweit zur Küste geführt worden
E* gedeihen überall die Getreidearten, Banane«, Tomaten, wo ge-
nügend Wasser ist: man hatte dio Cochenille seit Ie2ä aus Honduras
eingeführt und deren Anbau hatte in 20 Jahren «neu Cewiou von
ISO Htm Pfund Sterling ergeben, doch ist seit der Einführung der
Anilinfarben, der Anbau der Cochenille (('actus Opuntia) t*ehr stark
zurückgegangen. Infolge des auf den Canuren herrschenden Feudal-
systems ist der Reichtum nio dem Volke zu gute gekommen; auch
heute noch hat ein Wagen mit Bananen aus dein Innern zur Küste
etwa 15 bis 20 Zollstatiouen zu passieren. Der Vortragende führte
in Lichtbildern die einzelnen Inseln vor und charakterisierte sie

im speziellen.

Auf Gran Cunaria, das eine Caldera von 25 bis SO km Breite
zeigt, kann man deutlich die ü Eruptionen erkennen, dio auf dem
von den Wogen umtobten Eiland vor sich gegangen sind. Im Süden
haben wir Wüste, Düne und Sand, im Inneren Gebirge mit steil ab-

fallenden Wundungen, die zernagt sind, Alle PlUUe sind nur periodisch.

Die 50 bis 100 m starke Lavadecke, die von einer zweiten Eruption
ins Tal geworfen wurde, ist stark zernagt. Wolfsmilch, (Euphorbia
caiiariensis) eine Opuntie und eine canarisebe Kiefer in den Hoch-
retrionen bilden die Fauna der Insel. Auf Römers werden die

r gezogen wird, zu Unkraut.Knktusbäume, seit keine Cochenille mehr
Ferro, durch dessen Westspitze seit 1

Richelieu der Null-Meridian läuft, stellt die Ruine eines Vulkans dar.

Aschenkegel und Lavahohlen finden sich dort in Menge, auch haben
wir einen Explosionskessel (Mar), aber keine Quelle auf der Insel.

Palma, doppelt so groü als Ferro, weist eino Caldera auf: die

höchsten Teile der Insel sind 2400 m hoch, im Jahre 1688 fand dort

die letzte Eruption statt. Die alte canorische Bevölkerung, die

durch die kolonisierenden Spanier ausgerottet wurde, ist noch aus Skelett-

funden in Höhlen bezeugt, woselbst auch Steinwerkzeuge gefunden
worden sind Man kann in der Bevölkerung drei Rassen scheiden:

Vorerst die großen blo nd en G u a n c h e n, diein ihren Schädeln Beziehungen
zur Bevölkerung Südfrankreichs haben, sodunu eino hamitische,
gebildete, langschttdligc Itasse mit hohem Gesicht, endlich eine kleine,

den Jupauerii ähnliche Rasse, wenn auch mit anderem Gesichts-

ausdruck, deren Vertreter heute noch auf Homera ansässig sind.

Dio Gunncben nehmen mehr dio westlich gelegenen, die H&mitcn die

mehr östlich gelegenen Teile der Inseln ein. Die Bevölkerung auf

den Canaren ist äußerst indolent und deshalb nicht wohlhabend; es

konnten einige Tvpcn auf der ProjektiousÜliche erscheinen: es fehlt

sehr an Reinlichkeit, und selbst für die vielen Loprakrnnken ist

schlecht gesorgt.

Dr. von Knebel hat den Pic von Tenerifa von Orotava aus

Der Aufstieg führt bis zu COO m Meereshöhe durch Palmen,
Lorbeer und Kastanien, dann folgen Haidekraut und Farn-

r, vermischt mit einer (ünsterart: von 1600 bis zu 2000 m Höhe
wir Kieferbestände. Der Pic, ein halb Mal so hoch als der

Vesuv, trägt auf seiner Spitze noch eine große Kugel, man trifft

bisweilen große vulkanische Bomben an, sowie Schnee und Eis in

den höheren Teilen. Im allgemeinen steiles, sich die Inseln als wüste
Eilande dar und die Sanatorien, die

ihre hohen Preise nur den wohlhabenderen Kranken als Erholungs-
stätten zugänglich. Auch sind bisher nicht die besten Platze für die

Kurhäuser ausgesucht worden. Im Orotavatal, wo sich ein Kurhaus
befindet, ist oft wochenlang dor Himmel bewölkt, an anderen Stellen
beeinträchtigt der Staub, so auf Tenerifa, bedeutend die Annehmlich-
keiten des milden Klimas. Das Gleiche ist auf Palma der Fall. Auf
der Höhe des Pickegels wäre nach der Ansicht des Vortragenden
dort, wo Wald vorhanden ist. ein guter Platz zur Anlage eines Sana-
toriums, nur müßten dessen Preise auch für woniger bemittelte Krankt
orsehwingbar sein. Es fehlt heute dort noch an ehrlichen Hand-
werkern, für die bei bescheidenen Anspiüchen gute Bedingungen
gegeben sind. Das spanisch» Hotel auf Tenerifa, das gegenwärtig
dort besteht, genügt durchaus nicht den Ansprüchen, die man stellen
kann, und die wenigen Handwerker, meist Schweizer, sind zu gering
an Leistungsfähigkeit und zu anspruchsvoll. — Der Vorsitzende,
Prof. Dr. R. Jannasch, ergänzte die Darlegungen des Referenten,
der in nächster Zeit seine Vulkanstudien auf Island fortzusetzen
gedenkt. G. St
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Die Firma Friedrich Krupp, alrtiengeselltehaft, Grusnnwerk. (aagdebarg

Buckas, macht bekannt, dali sie ihren seit vielen Jahren bestehende i

Abteilungen für den Bau von Anlagen zur Erzaufbereitung und zur
mechanischen Verarbeitung der Metalle (Prell- und WaUwerka-Kin-
richtungen) neuerdings eine Sonderabteilung für Metallhütten weaeri
ungegliedert habe, die * rli mit drr lle.-steüung ninxtilner Oefen
Maschinen und Apparate sowohl als auch vollständiger Einrichtungen
zur Metallgewinnung auf metallurgischem oder elektro-metallurgischeni
Wege (zum Teil nach besondern Verfahren) sowie zur hüttentechriischen
Zugutemachung^ von bieizinkischen Plugstauben, Abfällen and durch
Aufbereitung nioht trennbaren Erzvtvwaclisungen befallt;

Für die sachgemäße Entwurfsbearbeitung, Ausführung und In-
betriebaetzungsuloherAnlagen stolioo derFirma die reichen Erfahrungen
hervorragender Fachleute zur Seite. Auch ist dieselbe in der Lage,
in besonderen Fällen durch zuverlAssigo Versuche den vorteilhnftesten
hüttenmännischen Verarbeitungsgang in einer dem Großbetrieb«) nahe
kommenden Weise zu ermitteln.

Hin da Janeiro, » 4 07-

MaiUn, »» 4 nT. Slelttw, _

Valparawo, /» 4 W. 10 T. 8
fiuasoa Air.» R, 4. «T, M T.
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Hnaf*, Proben, Pakete uatw. atad mit dar Adreeae Berlin W„ Lutberetr. fc, su

vereebeo, Tetegrammedreeee : DtuUcJt« Cxporlbank. Hertia.
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„lUsUrhife Kip«rt-r1rm*»-AdT#«tbaffa <''* beteilig »der AbaaaaaUa dee MKxportbnr«aa"
rmp. dar Wofbaaacbrtft ..Ejport" riad.
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1 -.La CKmnn „tipon
uns eingelaufen

hrfften wegen Uebernahme von Vertretungen bezw
rbindunQon sind von den r-rnpfanQcrn der V/ochen

(Dte b*tr. Or*cta*tt>riafa Ubdm too dan AbotiBema» dN ,Rrportbura*uM

iDHnol« dw .Kljwrt" auf timaram Uomu atnf-aaabao verdau.)

gen Kammgarnspinnerei zu Uber-

Kiner unserer Geschäftsfreunde in Lodz (Rußland),
16124. Vertretung tiner leiftun(

nahmen getunkt.

welcher über einen ausgedehnten Kundenkreis verfugt, interessiert

sich lebhaft für die Uebernahme der Vertretung einer konkurrenz-
fähigen Kammgarnspinnerei.

16135. Verladungen mit Fabrikanten vors schwarzem und geblümtem
Satin, welfsen gerauhten Stoffen (Barchent) «tc wünscht einer unserer
Geschäftsfreunde in Johannesburg (Transvaal) anzuknüpfen. Der
betr. Herr schreibt uns: .Ich fabriziere hauptsächlich Kleider für
Chine-rt: und ^i-lirauclie -iu^u H-"' Art »;i\ \V*-nn S;e le:»tiingsfäb;^<'

Fabrikanten von diesen Stoffen wissen, veranlassen Sie solche, bitte,

mir Muster zu senden. Alle meine Ordres werden von London aus
bezahlt. Ich bin bis jetzt sehr gut bedient worden, und es müßten
schon besonder« gute Offerten sein, welche mich veranlassen könnten,
anderweitig Ordres zu plazieren 14

16126. Wichtig für Fabrikanten, welche nach Rulsland zu arbeiten

wünschen oder Ihre alten Geachäflsberlehungen dateibat weiter auszudehnen

beabsichtigen. Kiner unserer Geschäftsfreunde in St. Petersburg, welcher
dort ein Agentur* und Kommissionsgeschäft betreiht, beabsichtigt

rnn Mitte Mai nn auf 2 bis 3 Monate etne Heise durch ganz Rußland
zu unternehmen und daselbst insbesondere die für den Absatz von
Schreibwaren, Papierwaren, Luxusartikeln aus Papier,
Schneidwaren und Lederwaren (Taschen, Portemonnaies etc.)

in Betracht kommende bessere Kundschaft zu besuchen. Es werden
folgende 28 Plfttze besucht werden: Moskau, Wladimir, NislmY-Now-
gorod, Kasan, Simbirsk, Samara, SaratotT, Zarizin, Hostoff a. Don.,

Taganrog, Chozkoff, Poltawa, Jekaterinoslaw, Nikolajeff, Odessa,
Kiow. Minsk, Wilun, Kowno, Libau, Riga, Dorpat, Heval. Die uns
Ober die betr. Pinna vorliegenden Auskünfte lauten in jeder Hinsicht

zufriedenstellend, und bieten die Inhaber und deren Ruf die Gewahr,
«laß sie die von ihnen vertretenen deutschen Fabrikanten nur mit
durchaus zahlungsfähigen Käufern in Verbindung bringen werden.
Wir ersuchen Interessenten sich wegen Aufgabe dieser Verbindung
umgehend an uns zu wenden.

16127. Ol« Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik »on Seidenstoffen

für Bluten und Gürtel wünscht eine uns befreundete Agentur- und
Kommissiunsrirma in London zu übernehmen.

16128. Mit Fabrikanten vo* Bleistiften Itr Tltchler tU. wünscht ein

Importhaus in Spanien In Verbindung ZU treten

16129. Mil leistungsfähigen Firme* lOr Stahl in Stangen wünscht
einer unserer Geschäftsfreunde in Riga (Rußland) Geschäftsverbin-

dungen anzuknüpfen.
16130. Mit einem leistungsfähigen Haute für Packpapier wünscht
unserer Geschäftsfreunde in Bulga rbl

16131. Verbindungen mit Preishefefabrikanten wünscht einer unserer

Geschäftsfreunde in Chile anzuknüpfen. Gewünscht wird Hefe in

TnbleUanform in Büohsen verpackt.

161112. Geeigneis Verbindung mit deutschen Fabrikanten sucht Lissa

bener Halt. Ein uns befreundetes Haus in Lissabon wünscht Offerte

in Schließblechen, Nageln sowie sämtlichen Metallzubehörteilen in

den verschiedensten Arten, welche zur Herstellung von Brief- und
Geldtaschen, Mappen, Artikeln für die Reise und für ähnliche Zwecke
in Botracbt kommen.

161SS. Mit Abnehmern von gewaschenem rtintn Graphit wünscht
eine Exportfirma in Transvaal in Verbindung zu kommen.

16134. Offartsa In Asbest und Korkrinden zur Ausstattung «im Eisen-

bahnwagen tu. wünscht «Iis Importfirma in der Türke zu erhallen

16 135. Offerten leistungsfähiger Firmen zur Lieferung vtn ital. Apfelsinen

und Zitronen für Süd Afrika erbeten. Die betr. Firma wünscht für obige

Artikel nur better Qualität mit einer leistungsfähigen Finna in Ver-

bindung zu treten

16137. Mit Fabrikanten vtn Mthlalektn wünscht einer

Geschäftsfreunde in einem der unteren Donaustetten
anzuknüpfen. Der betr. Herr unterhalt mehrere Filialen und zahlt zu
seiner Kundschaft eine große Anzahl Mühlen.

16138. Die Vertretung tiner traten Rllleieegfabrik wünscht einer

unserer Goschaftsfeunde in Warschau zu übernehmen. Nahet c Aus-
künfte über die betr. Firma erteilt die Deutsche Exportbank A.-G.,

Berlin W., Lutherstr. 5.

1613t). Verbindungen mil leistungsfähiger. Firmen für Glasuntersitze

zum Gebrauch für Fenster- und Lidtnausatellungan vtn Schuhsn und

Stiefeln wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Kopenhagen, der

mit allen Schuhmachern des Platzes in Beziehung steht, anzuknüpfen.
16140. BeschIftaVerbindung fir des Absatz deutscher Fabrikate In

Ostasien. Einer unserer Geschäftsfreunde in Spanien schreibt uns
wie folgt: „Aus verschiedenen Handelsberichten habe ich entnommen,
daß in Ostasien trotz der französischen und englischen Konkurrenz
dooh die deutschen Fabrikat» mehr und mehr den ersten Rang ein-

nehmen. In Verbindung mit zwei anderen bedeutenden Häusern die-

ses Platzes habe ich eine Gesellschaft gegründet, welche sioh zum
Ziele gesetzt hat, nach dem Orient alle diejenigen Artikel einzuführen,

welche einen guten Absatz iu Ostasieu zulassen. Ich wünsche des-

halb die Vertretung leistungsfähiger deutscher Fabrikanten zu er-

halten. Ich reine demnächst nach Ostasien und werde inbesondore
zuerst Colombo, dann Englisch-Indien, die Philippinen, China und
Japan besuchen. Ich werde dort die Markt Verhältnisse genau stu-

dieren und die geeigneten Verbindungen mit gut eingeführten Häu-
sern anknüpfen, um einen lohnenden Absatz dor mir zur Vertretung
übertragenen Artikel zu gewährleisten. Interessenten bitte ich zu
veranlassen, möglichst in franzosischer oder spanischer Spracho an
mich zu schreiben.'- —

16141. Offerten einer Exportfirma vtn Knoblauch, tpan. Zitronen

Weintrauben ttc. für eint Firma nach Südafrika »erlangt. Eine größere
Firma in Süd-Afrika wünscht mit leistungsfähigen Firmen, die sich mit

dem Esport von Knoblauch, span. Zitronen, Weintrauben, Apfel-

sinen etc. befassen, in Verbindung zu treten.

16142. In Drehbänken wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in

Finland die Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik zu übernehmen
16143. Vertretungen in Kaltatalprodukltn und Drogen wünscht eiuer

unserer Geschäftsfreunde (Chemiker) in Odessa zu übernehmen Der
betr. Herr ist mit den dortigen Verhältnissen gut vertraut.

16144. Anstellung In Gtwthrkappan aus Horn wünscht ein uns be-

freundetes Imporlkommissioiishnus in Barcelona •Spanien: zu erhalten,

welches bei derin Betracht kommenden Kundschaft bestens eingeführt ist.

16146. Offerten in Glsaprisman für Dänemark verlangt. Eiuer unserer
Geschäftsfreunde in Kopenhagen, der größere Ordres in Glasprismen
für Beleuohtungsartikel vorliegen hat, wünscht Offerten seitens

leistungsfähiger Fabrikanten.

16146. Zur Geschiftslaga in Venezuela. — Aus Trinidad erhielten

wir die Nachriebt, daß das Geschäft mit Venezuela, wohin zuillroiche

Waren aus Trinidad verladen werden, noch gänzlich darniederliegt,

weshalb bei der Anknüpfung neuer Geschäftsverbindungen große

16136 Wer befallt sieh mit dar Herstellung vtn

IM Abfall? Von einem Geschäftsfreunde in Belgien erhalten wir
folgende Zuschrift: „Ich wäre Ihnen zu großem Dank verpflichtet,

wenn Sie mich mit einer geeigneten Fabrik in Verbindung bringen

wollten, welche Baumwolldecken aus Abfall (dechets de coton) her-

stellt Dieser Artikel wurde bis jetzt nur in Belgien und Holland

fabriziert, doch hörte ich kürzlich, daß seit einiger Zeit eine deutsche
Fabrik die Herstellung solcher Decken ebenfalls aufgenommen hat.

loh kann von diesen Decken größere Posten umsetzen."

Kund
9

Vorsichl am Plaue ist, und es empfehlenswert erscheint, die

schaft sehr genau kontrollieren zu lassen. — Wir verweisen daher
wiederholt auf unsere Auskunftsabteilung, welche an allen Handels-
plätzen gute geschäftliche Beziehungen unterhält und daher in der
Loge ist, von mehreren Seiten eingeholte und kontrolliert« Auskünfte
zu erteilen. — Interessenten erfahren die näheren Bedingungen durch
das „Exportbureau" der Deuteohen Exportbank A.-G., Berlin W.,
Lutherstr. ä.

16147. Vertretungen in Baubeschlägen, Bestecken. EmaMItgttOhlrr,

Hänge- und sonstigen Schlossern, sowie in allen Großartikeln der Metail-

warenbranche, wünscht einer unterer Geschäftsfreund« in Odessa
zu übernehmen. Der betr. Herr ist bei der Kundschaft vorzüglich
eingeführt, und lauten die uns über denselben vorliegenden Aus-
künfte in jeder Beziehung zufriedenstellend.

16148 In Eisenwaren ttc. wünscht eine uns befreundete Agentur-

fähigen Fabnk zu übernehmen. Der betreffende^ Herr ist in Her
Branche sehr bewandert und gut eingeführt. Er bereist ganz Belgien
regelmäßig und ist bereits für andere Firmen mit bestem Erfolg tätig.

16149. Von einem eeachifUfreuad« in Riga, welcher eine Filiale,

in Sibinen besitzt, erhielten wir kürzlich die Nachricht, daß er sich

für Stahl in Platten interessiere.

16150. Eine int befreundete Firma in Samarkand. Turkettan. welch«
Filialen in Taschkent and Kokand besitzt, wünscht in Hamburg geeignete
Geschäftsverbindungen anzuknüpfen, welche für den Bezug von
Baurawotlsaatkuchen Interesse haben.

16151. Für Brüssel. Belgier, sucht sine uns befreundete Agentur-
und Koromissiunsürma die Vertretung eines deutschen Draht Werkes
zu übernehmen. — Näheros ist durch das ..Exportbureau'" der Deut-
schen F.xportbank Berlin, W. 62, zu erfuhren.

16152. Vertretung tiatt deutschen Drzhtwerkes zu übernehmen ge-

sucht. Ein Geschäftsfreund in Konstantinopel, Türkei, über den uns
günstig lautende
broncho gut eiogeli

sehen Dichtwerkes zu übernehmen.
16153.

Ledsrlrelbrlemta wünscht ein uns befreundetes Usus in

zuknüpfen.
16154. Dia Vertretung einer leistungsfähigen Olivenöl Pressen,

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Warschau mi nüi ite Imu-ii

äfufreund in Konstantinopel, Türkei, über de
Auskünfte vorliegen, und der in der Eisenv
sfülirt ist, wünscht noch die Vertretung eines

Lieferung von

i Finland an-



Nr. 17.

282

EXPORT, Organ des CentraWereins für Handelstfeoip-aphie Ulf. 1907

I61M. In billigen Ntekatakrw (Vilttngeo «I« )

^geführte Firma in Bukarest (Rumänien) die A|oiogetuhrte r'irma in Bukarest (Kumänien; die Agentur einer leistungs-

fähigen Falwik xu übernehmen.
16156 FOr Warschau, Rufalaad, sucht eine dortige Agenturü'rmu.

welche bei ilor Kundschaft, die fflr den Absatz von Konserven u.

dergl. in Betracht kommt, gut eingeführt ist, die Vertretung einer

leistungsfähigen doutgehen Konservenfabrik xu übernehmen
lfil.V7. Tüchtiger Agent la Bueueo /Urea, AraMtinien, wünscht noch

einige leietungnfahigo Firmen zu vertreten Der betr. Herr schreibt
uns: „Ich macht- in den La Platalandern heute bereits ein derartig

bedeutenden Kommissionsgeschäft, duB ich voraussichtlich schon
im ersten Jahre einen «ranz respektablen Umsatz erzielen werde.
Es ist mithin leistungsfähigen Fabrikanten Gelegenheit geboten, an
dem grollen hiesigen Geschäft teilzunehmen, sei es gegen Kasse in

Hamburg, oder aber auch auf Ziel laut Platzusancen bei direkter Lie-

ferung an dio Kunden". Näheren teilt die Deutsche Exportbnnk
A.-G., Berlin W., Lutherstr. 5, mit.

IfitJS. Ru«»liehe Final winaoht Verbindung mit Iclilungtfahlgen

Fabriken und Hardelshäusern. Die betr. Firma befallt sich mit dem
Export und Import von allen sibirischen Landesprodukten, Erzon,
Metallen und Edelsteinen und wünscht ihre Beziehungen im
Auslände weiter auszudehnen.

16159. Mit einem leistongafäbigen Fabrikanten von Emaillierwaren
wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Bombay, Britisch-Indien.

in Verbindung zu treten.

16160. Ein ins befreundetes Han« In Palermo (Sizilien) wruiaeht in

allen daselbst absatzfähigen Artikeln mit leistungsfähigen Fabrikanten
in Verbindung zu treten. Das Haus arbeitet auch, wenn gewünscht,
unter Dekretiere-Uebernahmo, gegebenen Falle» mich für eigene
Rechnung als Alleinkäufer.

JC1CI. Ei« leistungsfähiges Import- nnd Exporthaus In Sibirien, über
welches unB günstig lautende Auskunft© vorliegen und das besonders
in Meierei-Artikeln, Butter, Hopfen, gesalzenem Fleisch, gesalzenen
Fischen, Hauten, Fellen und Getreide usw. arbeitet, wünscht die

geschäftlichen Beziehungen mit deutschen Häusern zu erweitern, und
sind wir zu näheren Auskunftsrrteilungen über die betr. Firma gern
bereit.

16162. Verbindung mit leistungsfähigen Hlasam von russischer
Firma (Jekalertnburg) gesackt. Hiner unserer Geschäftsfreunde in

Rußland schreibt uns: rIch möchte meine Verbindungen im Auslände
erweitem und wünsche Vertretungen leistungsfähiger Fabrikanten
und Handelshäuser zu erhalten. Hauptsachlich arbeite ich in chemi-
schen und Rohprodukten sowie Kolonialwaren. Ich bemerke,
daO ich im Interesse der Firmen, die ich vertrete, alljährlich den Ural
und ganz Sibirien bereise."

16163. Mit entklamlgen deutschen Fabrikanten ton Leder nnd
anderen Artikeln flr Schah-, Sattal- und Kofferfabriken in Christlenla,

Norwegen, wünscht eine uns befreundete Firma am genannten Platze
in Verbindung zu treten. Das Haus beabsichtigt in dieeen Artikeln
nur kommissionsweise zu arbeiten.

1616t. geeignete Geschäftsverlindungen in Brilleeh Indien können
leistungsfähige deutsche Papierfabriken mit einem unserer Freunde
in Bombay anknüpfen, der für Druck- und Schreibpapier usw.
Interesse hat.

16165 Die Vortretang eine« lel»tungsf*hlgen Buntpaplerfabriktnten
wünscht eine erste und besteingeffihrte Agenturtirma in 8t Petersburg
zu übernehmen.

1CIG«. Sjpezi»tnrtikel, welche in China «ehr marktgängig Und. Von
einem uns befreundeten Importhause in Shanghai erhalten wir folgende I

Zuschrift: „Weiterhin kommen wir auf Spezialartikel zu sprechen,
welche sich in China sehr gut aus Deutachland einführen ließen.

Deutscher Leim könnt« in groPcri Mengen eingeführt werden,
wenn die Form dem in China fabrizierten Leim entspräche. Die
Chinesen haben lange, dünne- Stücke, doch ist der Leim sehr teuer.

Wenn der fremde Eeim nicht die hier übliche Form hat, ist er nur
sehr schwer verkäuflich. Dn der Bedarf in berogtum Artikel sehr
bedeutend ist, erscheint es wohl rentabel, den Export von Deutschland
nach hier aufzunehmen und sich der hier gebräuchlichen Form der
Leimstücke anrupassun —

Im Automohilexport steht Deutschland auch ganz im Hinter-

gründe. Die Fabrikanton gehen nicht uus sich heraus —
Sowohl in dem erstgenannten Artikel, als auch in Automobilen

könnten wir ansehnliche Geschäfte errieten, und sind bereit, mit
leistungsfähigen Fabrikanten in Verbindung au treten. — — u

16IC7. Offertes in Feuermeldern von einem unserer Geschäfts-
freunde in einein sfiilenrupäiscbeii Hafenplatze sofort gewünscht Es
handelt sich um die kleinen Kasten, welche in den deutschen UroD-
stftdlen gewöhnlich an den Laternen pfählen angebracht sind. Apparate,
die jedermann leicht benutzen kann, indem er nur nötig hat, die

kleine Glasscheibe des Kastens zu zertrümmern. Der betr. Herr hat
vorzügliche Verbindungen zu den Behörden und Verwaltungen der
Stadt und des ganzen Landes und kann einen grölieren l'msntK in

diesen Apparaten in Auasicht stellen Offerten umgehend erwünscht.
Es sind sofort Muster zu übersenden, möglichst zerlegt in mehreren
Sendungen als „Muster ohne Wert"' eingeschrieben. Ebenso sind

Kntnlogo möglichst in französischer Sprache mit hilligsten Preisen
und Bedingungen für die Cebemnhmc der Vertretung erbeten.

1616*. Vertretungen In folgenden Artikeln wünscht eine Firma in

Rulsland. Der betr. Firma liegt daran, die Vertretungen leistungsfähiger

Fabrikanten und Händelshsueer für Manufaktur waren, Luxus-
artikel und Neuheiten zu erhalten.

!ö!..-< Verbindungen mit teislungsiahigsn Fabrikanten «an Werk-

zeugen vnd Maschinen zur Bearbeitung van Bausteinen, wünscht ein*

befreundete Firma in Aegypten anzuknüpfen Wie uns die letztere

mitteilt, existieren Maschinen, mit denen man suwohl Steine wie aujch

Hol/, bearbeiten kann. Interessenten gebt dio Deutsche Export bruik

A.-tJ . Berlin W. G2, gern mit weiteren Angaben an Hand.
161 7<i. Fir Aegypten werden von «incan gut eingeführten Import-

und Exportbauso daselbst Vertretungen
zu übernehmen gesucht. Es kommen hauptsächlich Manu faktur-
und iihuliche Waren in Betracht

1 Gl 71 . Vertretungen In Leim, Mennige, Chemikalien, Drogen uad

Leinöl wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Mexiko zu erhalten

Der betr. Herr ist bei der Kundschaft vorzüglich eingeführt
l«l7i. Verbindung mit Fabrikanten von Uhren aller Art nnd Bijsa-

terien für Rimänlsn gewünscht Eine Firma in Kumänicn, die Uhren
und Bijouterien auf eigene Rechnung kauft, wünscht mit leistungs-

fähigen Fabrikanten dieser Artikel in Verbindung zu treten.

Dil 73. Offenen bezw. Vertretung in geitickten Tbllhaadacbauen
wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Barcelona zu erhalten.

101 V 4 Verbindungen mit leittungslählgan Fabrikanten von Bauartikeln.

Eben- und Stahlwaren und rlaushilhingsanlkeln wünscht einer unserer
GoscbäfUfreundo in Antwerpen i Belgien) anzuknüpfen. Die Finna ist

daselbst gut eingeführt.

16175 Vertretungen in Kimmen. Knöpfen, 8okrelkwaren, allen

Gablonzer, Lüdenscheider, Solinger und Schmalkaldener Artikeln t

Einer unserer Geschäftsfreunde in Warschau achreibt uns : „Ich i

speziell in den obeu angeführten Artikeln mit eiuer gut
zahlungsfähigen, soliden Kuudsclmft und würde mich freuen, wenn
Sie Fabrikanten und Exporteure veranlassen würden, mir umgehend
Offerten zu unterbreiten. Ich kanu vorzügliche Resultate für leistungs-

fähige Fabrikanten iu Aussicht stullon "

16176. Geeignete 6eschäfls»erblndung ia Aegypten für den Absatz
von Porzellan- und Steingutware«, nlt Tassiin, Schalen etc.. Emaillewaren.

Olnnikarten für Zigarettenschachteln, Patent- und Blaupiekpapier. Lampen
etc. sowie Baumwollspitzen (engl. Genre) n«a. gesucht Altetabliertea deut-
sches Agentur- u Kommissionshuus in Aegypten (Alexandrien u. Knirtu
welches mit der für obige Artikel in Betracht kommenden Kundschaft
bereits arbeitet, wünscht noch dii

deutscher Fabrikanten zu übernehmen.
10177. Einer unserer Geschäftsfreunde In Meiiko wünscht die Ver-

tretung einer leistungsfähigen Firma für elektrische Zubehörgegesständ«.
galvanisierten Elseedrakt rar elektr. Freileitungen, guiseiserne Matten flr

eloktr. Leitungen zu übernehmen.
1017S. In Kaifee und Ton wünscht einer unserer Geschäftsfreunde

in Rumänien, der daselbst mehrere Filialen unterhält und bei der
Kundschaft vorzüglich eingeführt ist, Vertretungen zu übernehmen.

16179. In Leder aller Art wünscht einer unserer Geschäftsfreunde
in Mexiko Vertretungen zu erhalten. Der betr. Herr ist bei der Kund-
schaft vorzüglich eingeführt.

16180. Junger Kouiunu ala Volontär fOr Kreta geeueuL Sohn wohl-
habender Eltern im Alter von 20 bis 20 Jahren, welche
den Orient kennen zu lernen, findet Stellung auf dem
mehrere .lahre, iu einem deutschen Import- u. Exportgeschäft auf Kreta.
Gründliche Ausbildung zum ExpurtJcaufniann in allen Zweigen des
Orienthandels Gelegenheit, Sprachen praktisch zu üben (gnethineb
ital

,
engl., franzüs

,
türkisch!. Auf Wunsch FamilienanachluO. Herrlich

gesundes Klima, Seebäder. Antritt jederzeit. Diese Stellung iat

pu&aond für junge Leute die au* Goeundheitarücksichten den wannen
Süden aufsuchen, oder für solche, die sich zum tüchtigen Oriont-
Kviscnduri ausbilden wollen. Reflektanten wollen sieh gell, an uns
wenden.

16181 Offerten llr L««er, Taechenbugel, GOrteuwhiouer. -Schnallen
verlangt Einer unserer Geschäftsfreunde in Rußland schreibt uns:
„Iutoressc für mich haben alle importfähigen Lederarten, Tasehen-
bflgol, Gürtelschlftaser und -Schnallen. Diese Artikel bin ich im-
stande ejegen Kasse zu verkaufen

Staaten «Hinseht in Jute Säcken, Sackleinwand nnd Teerdeekea Ver-
tretungen zu übernehmen. Der betr. Herr ist mit den dortigen Ver-
hältnissen gut vertraut

1*1*3. Verbindung mit leistungsfähigen Firmen fftr Bieneawachu nach
Rumknien gewünscht. Eine Firma in Rumänien, die für Rienenwacha
grillieren Abeatx hat, wünscht mit Firmen, dio darin leistungBtRliiij

sind, in Verbindung zu treten.

10184. Vertretungen

Unsen und Theesemicen,
Karaffen eto. in Keaksrre
und Luftzuglampen (Neheim), killigen Solinger Stahlwaren, Scheeren und
Taschenmessern, billigen Parfamerien. Gürteln. Oraklgeweben - grOn uad
gelt) . billigen Schreibheften mit farbigen Umschlagen «aar. wütMchl
eine uns befreundet« Agenrurnnna in Amsterdam, Holland, an über-
nehmen. Das betr. Haus ist ganr. besonders bei den Exporteuren gut
eingeführt.

1 6195. Ol« Vertretung einer deutschen Anilin-Farben-Fabria; wanseht
eine unR befreundete Firma in Christiania, Norwegen, zu ü
Die betr. Firma arbeitet am liebsten agenturweise, kauft aber
andere Waren auf eigene Rechnung,
in Norwegen zollfrei eingeführt werd

1'ilHfi. Vertrelenpen m Schwnrz-
uuaerer Geachäftflfreunde in

Herr besitzt gute Beziehungen.

istscher Fabrikanten von billigen Porzellan
tkorierfen, billigen Glaswaren wie Tmnbters
mit Belgien, Lyranlampen in Kisten zu 5 Dtzd

Farben und Anilinfarben kimneri

WeilsbJeeh wanseht einer
Der
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16187. Verwertung von kleineren patentierten Artik«ln,bezw Neuheltaa

sucht einer unserer Geschäftsfreunde in Paris zu übernehmen. Der
betreffende Herr ist bereits seit vielen Jahren am pariser Platz an-
w&ssig, hat dort vorzugliche Beziehungen und ist bei der KundNohnft
wie bei Kxpoi teuren gut eingeführt. Interessenten wollen sich wegen
Aufgube dieser Verbindung hu uita wenden.

16 IS». Vertretung ainer leistungsfähig«

Frankreich zu übernehmen gesucht.
16189. Aalteilung in Fut*- und Armr.ngen, sowie emaillierten Ware«

für den Export wünscht ein Haus in Brüssel i Belgien • zu erhalten.

16190. In gangbaren Drogen etc wünscht eine Firma in Südchile
Vertretungen leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen.

16191. In Emaillewaren wünscht sin Agentur- und KommiMisnabaua is

(Aegypten) die Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik

1618«. Tüchtiger Vertreter in Stockholm, Schweden, der ganz be-
sonders in Maschinen und Werkzeugen arbeitet, wünscht noch
einige gut« Vertretungen zu ubernehmen.

16193 Nladler und Verleger in Anslchlspostksrten aa den Haspthen
dslsplatzan von Brtftsch-Indfe« kann das „Exportborean* der Deutschen
Exportbank A.-O., Berlin W., Lutherstr. 5, seinen Abonnenten unter
den üblichen Bedingungen aufgeben.

16194. Vertretungen Isr Buenos Air**. Argentinien, zs Ubernehmen
gesucht von einem uns befreundeten Haone am genannten Platze
Die Firm« interessiert sieh ganz besonder« für alle Türnrmaturen
sowie Werkzeuge.

16196. Vertretung einer leistungstarugen Firma für Soda, Borsäure
etc. wünscht einer unaerer Geschäftsfreunde in Odessa zu übernehmen
Der betr Herr Ist in der Lage, jode Probesendung bar zu bezahlen.

16196. Verbindungen mit Fabrikant«« von Neuhelten in dar Bureau-
artikel-, Schreib

. Papier- und Lederwaren., sowie in der Mal- und Zeichen-

mat«rialien-BrUlche anzuknüpfen gewünscht Von einem Importhause in

Zürich (Schweiz) erhalten wir folgendo Zuschritt: .Der größte Teil

Geschäftsverkehrs im Einkauf entfällt auf deutsche Fabri-
Augenblicklich suchen wir keine bestimmte neue Vorbindung,

nn Sie jedoch hier Abnehmer suchen für Neuheiten in unserem
Fach, die Erfolg versprechen, so sind wir sehr gerne zur Entgegen-
nahme von Offerten bereit Wir betreiben ein gutes Detailgeschuft
und lassen durch 2 Reisende die Bureaux der größeren Handels-,
Industrie- und Bankfinnen sowie der Hotels, besuchen. Zu unserer
Kundschaft zahlen insbesondere such die technischen Bureaux, Archi-
tekten, Maschinenfabriken etc. für Zeichen- und Mnlmuterialien. Wir
kaufen alles für eigene Rechnung und zahlen innerhalb 30 Tagen.
Die Verzollung in der Schweiz erfolgt nach dem Bruttogewicht; der
größte Teil unserer deutschen Lieferanten liefert jedoch loco Fabrik,
manchmal auch franko Fracht, in den wenigsten Fallen franko ver-

16197. Vertretungen in Strumpfwaren, Trikotagen, Stroh- und Filz-

hüten, Damenkleideratoffen und Besitzen. Spitzen, Damenkragan, Bau,
Paletots, Oberhaupt allen K*nr*ktiontartik*ln, Handschuhen usw., waichechten
Stoffen für die deutsch« Bevölkerung, Sennen- und Regenschirmen, Stücke«,

Peitschen, Tischz*ugen, Decken, Laulern, Sardinen, Teppichen, Waohituchen,

Satteldeck«* usw. für Chile zu übernehmen gesucht. Die betr. in Tetnuco
lOhlle) ansässige Firm« bereist die Provinzen regelmäßig und ist be-

sonder« bei der deutschen Kundschaft gut eingeführt. Genügende Kennt-
nisse der obigen Branchen, sowie der allgemeinen wirtschaftlichen und
geschäftlichen Verhältnisse gewährleisten befriedigende Umsätze.

1S19H. Vertretung leielung.f artiger Fabrikanten für Kapsladt und

andere Städte von SOd-Afrrka zu übernehmen gewünscht. Ein deut-

sches Exporthaus, da« in Kapstadt eine Filiale betttat und von dort
aus das Innere von Süd-Afnka regelmäßig bereisen laßt, sucht die

Vertretung wirklich leistungsfähiger Fabriken für Kapstadt und das
Hinterland zu übernehmen, resp. ist bereit, durch «eine Keisenden
Musterkollektionen leistungsfähiger Fabriken gegen Reisesjpesenanteil

mit auf die Tour nehmen zu lassen. Es wird u. a. spesdelt die landwirt-
schaftliche Kundschaft besucht.

16199. Verbindung mit leistungsfähigen, deutschen Fabrikanten
sucht ein •• befreundetes Haas la Kanada. Die betr. Firma wünscht
Vertretungen für Papier in allen Arten und für alle Zwecke. Seiden-
panier. Bindfaden in jeder Dicke, Schreibmaterialien, Jutewaren
•Gurte, Sacke etc.) und ähnliche Artikel, die für Kanada in Frage

nde sind »uch bereit, auf eigene

16300 Vertretung einet konkurreaifähigen Exporthauses v«n tieer

und Stihlwarea aa* Reatioheld, Velbert etc zu übernehmen gewünscht.

Die betr. Firma, welche in Alexandrien (Aegypten) ansässig ist, und in

Kairo eine Filiale unterhalt ist in der Branche bestens eingeführt

und glaubt bedeutende Umsätze erzielen zu können.
16201. Kapitalkräftiger Importeur in Rumänien wünscht mit leletungs-

Fabrl kanten so« Handelldrogen. Parfümerien, Verbandet«ffen,

chirurgischen Instrumenten u«w. In Verbindung zu treten Di« betr

Firma beansprucht keinerlei Kredit, sondern kauft nur gegen Kasse.
16202. Geeignete Geschäftsverbindung in Oll« für das Absah son

Jagdgewehren, Revolvern, Pistolen, Patriae«, Zündhütchen, Stahl- und R«h-

«laen, Zlak la Roll««, Stacbeldraht, glattem schwarzen Draht, galvanisier lern

und schwarzem Blech, emailliertem Geschirr usw. Eine uns befreundete
Agentur- und Korumissionabrma im Süden Chiles wünscht in den
vorgenannten Artikeln Vertratungen leistungsfähiger Fabrikanten zu
übernehmen. Dieselbe ist in der Lage, notwendige Garantien xu
bisUai und verfügt über la

~

16203. Verbindungen I« Algier Kine Vertreterfirma, welche aueh
die erforderlichen Mittel besitzt, um für Depots usw. eventuell Garantie
leisten zu könnnen, wünscht noch Vertretungen leistungsfähiger
Fabrikanten zu übernehmen und zwar in folgenden Artikeln: Eisen-
kurzwaren aller Art, Werkzeugen, Wagenachsen, namentlich aus Gevels-
berg oder Hagen i.W.; Wagen, Brückenwngea, Gewichten; Messer-
schmiedewaren, Taschenmessern, namentlich aus Solingen; Haunhalt-
artikeln, Emaille« aren, Oefen, Eisendraht, Krane, namentlich aus
Düsseldorf.

16304. Auf Cyper« wünscht eine Vertreterfirma, welche eine
zahlreiche Kundschaft hat und speaiell mit (Grossisten Verbindungen
unterhalt, Vertretungen leistungsfähiger Fabriken zu übernehmen in

Woll- und Baumwollwaren, Leaerwaren, Fellen, Fayence-
Artikeln, Glaswaren, Glasbechern und Neuheiten.

16205. Anstellung i* nutänden undichegegens
heiter» für Planlagonbetrleb. Haus- und Reisebedarf wünscht ein Import-
haus in Guatemala zu erhalten, welches für eigene Rechnung kauft
und bereit ist, per Kasse oder Akaept zu regulieren.

1620G. Die Aoentur einer erstklassigen Venicheruagigesellichaft
wünscht ein altetabliertes Kommissionshaus in Christiania (Norwegen)
zu übernehmen.

16207. Vertretungen in der chemischen usd Mansfalrturwareubraneae
tu übernehmen gesucht Ein uns befreundetes, seit 1888 bestehende«
erstklassiges Agentur- und Kommissionsbaus in Christiona (Norwegen)
schreibt uns: „Ich bin gern bereit, die Vortretung deutscher Fabrikanten
zu übernehmen und zwar in allen der Manufak-turwarenbranehe an-

gehörenden Artikeln mit Ausnahme von Damen- und Herrenkleider-
stoffen. Insbesondere interessieren mich baumwollene und halbwollene
Garne, Zwirne in Baumwolle und Seide usw. Des Weiteren habe
h/h jrroßes^Interesso für chemische Spezialitäten und wäre Ihnen zu

wollten."
16208. Maschinen für Schuhwarenfabrikalion Einem uns befreun-

deten Hause in Mexiko liegt eine ernste Anfrage auf Maschinen für
Schuhwarenfabrikation vor. Die Verbindung mit einer erstklassigen

deutschen Firma in diesem Artikel wird gesucht.
16209. Impsrtfirma flr Nähmaschine« und Zusaalrtcfte, Kurzwaren,

Puppen. Musikinstrumente, Hkk«l- and Slickwolle. Glaswaren, Bijouterien

atw. in Rio de Janeiro (Brasilien ) übernimmt noch Vertretungen leistungs-

fähiger Fabrikanten obiger Artikel. Die Firma ist bereits

Zeit in Brasilien antdUsig und ersielt bedeutende Umsätze.
16210. Verbindungen mit Fabrikanten von geschmiedeten Kurbelachsen,

gezogenen Messing- und Kupferrbhre«, sowie Bronze yellow metal: -Stange«

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde (Ingenieur) in Christiania

(Norwogen) anzuknüpfen.
16211. Geeignete Verbindungen für den £zpart nach Molllndlich-

Indien, den Straits uad Südafrika gesucht. Ein uns befreundetes Hau«
in Amsterdam übernimmt für den Verkauf an die Exporteure in Hol-
land, die nach Holiandisch-Indien (Java, Sumatra und Celeb
und Südafrika «rbeiten, Vertretungen leistungsfähiger F*
TextilMBaumwolle, Wolle und 8eide) Trikotagen-, Kur«-,
Eisen-, Glas-, Porzellan-, Papierwaren-, und Lebensmittel-
Branche.

16212. Absatz flr künstlich« Seid.. Ein uns befreundetes Export
und Importhaus in Antwerpen wünscht für den Absatz von künst-
licher Seide mit geeigneten Abnehmen, in Vorbindung zu treten. Die
Ware wird in jeder Hinsicht als gut bezeichnet, entspricht an
Elastizität der echten Seide, hat ein spezifisches Gewicht von 1,«* und
eine Widerstandsfähigkeit ron 80 pOt. gegenüber der echten Seide.

1621» Verbindungen mit einem leistungsfähigen Werk für Stabeissn
•sc. aiutukaüpfea gesucht Ein uns befreundetes guteingeführtes General-
Kommissionshaus in Aegypten wünscht mit einem konkurrenzfähigen
deutschen Werke von Stabeisen usw. in Geschäftsverbindung zu
treten. Dasselbe ist auf Grund vorzüglicher Beziehungen in der
Lage, bedeutende Posten umzusetzen.

16214. Offerten In gewöhnlichem Mehl wünscht «in l«porlhaua in

Aegypten zu •rhalten.

16215. Mit tiner Mitungsfahigen Fabrik von Wiener Mobein wünscht
eine Importfirma in Aegypten in Verbindung zu kommen, welche in

dienen Artikeln großen Bedarf hat.

16216. Mit einem Isriajsgsfihlge» Haut« für Santoikaffee (suparktur

baurbon) uad Zucker (zerttilse* «ad la kleinen rechteckigen Fsrmiten)
wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Alexandrien iu

Verbindung zu
16217. Varl

Anfertigung von Nageln gesucht. Aua Chile erhiolleu wir folgendo Zu-
schrift: „Von einer demnächst «ich hier auftuenden Nagelfabrik bin

ich beauftragt worden, über den Preis des Drahte« in verschiedenen
Starken anzufragen: den Material de« einliegenden Musternagels ist

von derjenigen Qualität, welche gewünscht wird, und wurde
mein Kommittent zuerst einen Auftrag auf 50t10 kg geben und darauf
größere Auftrage - aber nicht unter 100O0 kg — nachfolgen lassen.

Außer niedrigster Notierung ist aber auch billigste Fracht von
Wichtigkeit"

16218. Verbind«««, mit alnar Fabrik von Zelluloidplatten nach Brasilien

gesucht Ein Mützenfabrikant, welcher die erforderlichen Schilder aus
Zelluloidmasse bisher stückweise kaufte, «ucht Verbindung mit einer

Fabrik von Zelluloid-Platten, in der Absicht, die betr. Schilder daraus

dort selbst herzustellen. Offerten mit Muster und Preisangaben so-

wie eventl Ratschläge für die vorteilhafteste Henrtelluugsweise ge-

Scbildor aus solchem .Uaeaasti and M* rt«
L)jgj t jzec| fcy Google
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:•..'!!> Vertrstsag atasr Farbenfabrik zu iberntlimtn getuchl. Knie

uns befreundet« Agentur- undKomrai8sioo8firra» iöBuk»r«st (RuraUuiwi)
wolehe bei der einschlägig«!! Kundschaft gut eingeführt ist, wünnoht
die VortretuDK einer leiatiingtrfthiMu Fabrik von Farben tu übernehmen.

ir-j-jn Verbindungen mrt Fabrikanten »an Hand Eitmaschiiicn. kleinen

Kraftmoloraa (ISr FafM, Hau» und Werkititttn) und aMririscai

lür dea ataiienbedarf wünscht einer unserer Oeschaftafreunde in

Australien anzuknüpfen.
16221. la Verbandwatto wünscht einer unserer GeachaRafreuDde

in Odessa Vertretungen zu übernehmen. Der betr. Herr int bei der
Kundschaft vorzüglich eingeführt.

IO.'.'l' Mit laituiflaaflhiaea Santoniifabrikea wünscht eine uns

befreundete Firma in Turkestan in Verbindung zu treten. Unser
Geschäftsfreund ist auch in der Lage, größere Posten Zittwersamen zu

j

liefern, und teileu wir Intvrejseenten Näheres gern mit.

1»;223: Autaaiobiie für Portugal veriaagt. Wir erhielten aus einem
der Hauplplltzo Portugal» folgende Zuschrift: „In Automobilen i*t

hier die Marke „Mercedes" bereits vertreten. Die«© Marke, obgleich

in Qualität gewiii prima, ist zu teuer für diesen Markt und für einen i

größeren Abeata nicht geeignet. Eine koukurronxffthige Fabrik, die
'

wirklich gute Automobile herstellt, aber billiger wäre, könnte hier '

ein bedeutende« Geschäft machen. Können Sie mich mit einer solchen

Fabrik in Verbindung bringen, die mir ihre Vertretung übertragen
!

würde? Wie Ihnen bekannt, habe ich vorzügliche Fühlung mit den
beatun Kreisen der Stadl und des Lande« nicht nur in geschäftliches

sondern auch in privater Beziehung." - - Wir bemerken, dau die unr über 1

den betr. Herrn vorliegenden Auskünfte in jeder Hinsicht günstig lauten.

16224. Verbladung mit lalttungsfaihigen Fabrikanten von Berlin-wool i für

Stickereizw ecke etc.), Decken, Strümpfe, Socken aus Wolle und Baum-
wolle, Seiden waren, Leinwand, Wachskerzen, Drogen, Papier, Tafel-

glaswaron, baumwollene und wollene Oewebe, wünscht ein tüchtiger

Vertreter in Antwerpen, welcher insbesondere vorzügliche Vorbindungen
mit den Antwerpener Exporteuren unterhält und daaelbst gut ein-

geführt ist.

16225. la Elten- und Schraiedawiren (Handoerktieag), wünscht
einer unserer Geschäftsfreunde in Algier mit leisiiin^hfähigon Firmen
in Verbindung su treten. Es ist erwünscht, die Preise in Fr», und
franco Oran zu stellen. Da die Zollverwaltung den Kunden nöKerj -

über, bei der Horausgabu der Waren, häutig Sohwierigkaileo macht,
ist es ompfohlenswert, dort einen Vertreter snzustellen, der mit der
Zollbehörde in gutem Einvernehmen steht Unser Geschäftsfreund
dürfte hierzu wohl geeignet seiu, da er sehr gut« Beziehungen zu

der Zollbehörde unterhält
1(226. Vertretungen in Leder, Häuten und Fellen wünscht einer unserer

Geschäftsfreunde auf Cypern zu übernehmen. Der betr. Herr schreibt

uns, daß in diesen Artikeln dort eine grotte Nachfrage vorhanden ist

16227 OffsrtSB In EmalllestrastSflscMIdern, (Nuiamern und Nimsnj
wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Argentinien zu erhalten.

Es handelt sich um die Neubenennung und Nummerierung der

Straßen einer ganzen Stadt

Iß22$. Bestimmungen betr. Auasandung von Kasdlungsrelsandsn »eUens

"uchtr Firme* b«z«. dänischer StaatsangabSriger (Inländer) fDr den

iftrar Artikel ia Danratark. Die Bestimmungen, betr. die Aub-
sendung von Uandlungsreisenden seitens ausländischer Firmen, gelte«

auch für dänische Staatsangehörige, welche für Rechnung von Aus-
ländern in Dänemark reisen. Laut Entscheidung der Generalpoftt-

direktion Kopenhagen vom 16. September 1905 brauchen Inländer einen

. Ad^an^sbevis* (Gewerbeschein) nicht zu losen, wenn sie an Qerhalh
Kopenhagens ausländische Wnren selbst oder durah ihr« Reisenden für

eigene Rechnung, d. h. so, daUderKäufersich mitseinenRechtaanupmc Ii'-:

nur an den inländischen Händler halten kann u. mit der ausländischen
Finna nichts su schaffen hat, feBbieten «dar vsräuBern, wobei es ohne
Einfluß ist, ob die Waren direkt aus dem Auslände kom
vom Verkäufer unmittelbar geliefert wurden, oder ob die

direkt an das ausländische Haus erfolgt
Geschieh* dagegen da» Angebot oder der Verkauf solcher Waren

derart durch einen dänischen Staatsangehörigen | Iniander i, daß der

Käufer bei weiterer Abwickelung des "Geschäfts sieh nur

an die ausländische Firma haUen kann, so ist von dem Inländer,

gleichviel ob die Waren durch ihn oder die ausländische irtrou

fakturiert sind, ein rAdgangsbevis" zu lösen.

Für das Reisen in Kopenhagen selbst bedürfen Inländer keine«

„Adgangsbofis"; dabei können die Waren vor» Kommiaaiouslager ent-

nommen oder von der ausländischen Firma direkt versandt werden
In gleicher Weise können Inländer von Kopenhagen aus, also ohe
andore Orte selbst zu bereisen oder durch Agenten bereisen zu lassen,

in den Provinzstadtan Angebote machen oder Geschäfte abuchlieUä.'!

16229. Ceneral Importeurs ia Wederlsndlsob Indita. Nach der

deutschen Reichsstatistik werden jährlich für über 90 Millionen Mark
Waren nach Niederländiach Indien exportiert Darunter befinden sich

namentlich Steingut- und Glaswaran, Gold- und Juwelen waren, Metall-

waren, Uhren, optische, physikalische und chirurgische Inatruuion;-

pbotographische Apparate, Chemikalien, Drogen und Arzneimittel
Buch- und Steindruckfarben, seidene und halbseidene, Woll- und
Baumwollwaren, Game, Kleidungsstücke, Papierwaren, Schreibmate-
rialien, Mineralwasser. Zündbulxer usw. Die Einfuhr dieser Artikel

wird hauptsächlich durch die Vermittelung vou General-Importeuren
unterhalten. Wir haben uns veranlaßt gesehen, bei unseren Gewährs-
leuten in Niederländisch Indien Material über die in Frage kommenden
Importeure einzuholen. Dasselbe umfaßt die Adressen von ca. 100

Firmen, welche wir Reflektanten unter den bekannten Bedingungen
zur Verfügung stellen.

Fabrikanten und Exportfirmen,
ihren Absatz nach d. Auslände erweitern wollen,
belieben die Bedingungen des „Exportbureau" einzufordern.

Gleichzeitige Einsendung

Erforderlich ist die Mitteilung der Lander, nach denen Erweiterung des Absatzes erfolgen soll.

Dem „Exportbureau" sind bereits 2000 Firmen beigetreten, von denen zahlreiche ihre

10, 20, 30, 40 mal und öfter erneuert haben. Diese häufigen Erneuerungen sprechen am besten für

die Zweckmassigkeit und Zuverlässigkeit der Arbeiten des „Exportbureau".

Das „Export-Bureau" der Deutschen Exportbank A.-G. wirkt
seit 22 Jahren an sämtlichen Handelsplatzen der Welt durch mehr als 2000 Berichterstatter

für die Förderung des deutschen Aussenhandels.
Für alle Länder von Europa, Asien, Afrika, Australien, Amerika werden

t

Berichte Ober das Exportgeschäft für spezielle Branchen und Linder gegeben,
Auskünfte über ausländische Finnen erteilt,

Kundenlisten für Spezialartikel zusammengestellt,

Zweifelhafte Forderungen eingetrieben,

Vertreter nachgewiesen.

Kostenanschläge, Bedingungen etc., sowie Anerkennungsschreiben Ober erzielte Umsätze und Erfolge, Berichterstattung,

Auskunftserteilung, Zuführung von Verbindungen etc., nebst zahlreichen Referenzen stehen kostenfrei zur Verfügung.
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Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer oder
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Landes -Erzeugnissen.Importfirmen
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mm rajirlaaalaa »faakra käaaxa, mit drara »I* b*r*lta la U»rhan».

4Hla. Eine Hut befreundete deutsch« Elseuwarenfsbrlk (Hehl für

Frtakrsfcb rmcn tüchtigen Vertreter. Die betr. Firma liefert als

SpeiialitAt feuerfeste Geldschränke, Panxerkassen, Kopicrpressen,
staubdichte Sammlungsechranke für Museen, KunsUichmiedearbeiten,
Kisenbahn-FahrkartenScbrllnke. schmiedeeiserne Gittere ei Eierungen

.

wie Koeetten, Blatter, Kelche und dergl Die letztgenannten Artikel

sind Massenfabrikat, weehalb die Firma gerade in dieeen Artikeln
»ehr konkurrenzfähig ist.

48'Ja. Mit leistuaaefahtgea Abnehmern von juntea Hühnern in Schweden
sr Geschäftsfreunde in Verbindung zu kommen,
'ertreter für Sudfrankreich sucht eine leistungs-

tie Fabrik, welche nie Spezialität Rulladen, Jnlousioii u.

Zuverlässigen Vertreter Ii Hresci». Julie«, sucht eine uns
befreundete Firma, welche eich mit dem Export von Maschinen befaßt.

4S5a. Mit irftlaeren DrahUtllerelei m Rultlaad wünscht fin um
befreundetes deutsches Gulistahidrsht- und Kaltwakwerk GeschUftv-
verbindungeu anzukuäpfen.

4SCa. Tucbtigea. in der graphischen Branche gut eingeführten Wiretcr
IBr Spanien sucht eine erste deutsche Schriftgießerei. Dieselbe bc
faiit sich mit der Herstellung sämtlicher SciiriftgielWoierzeugnisse und
B*lvanopl**tisohor Klischee» für Hu. b druck, ferner auch moderner
Buch- und Akzidenzachriften, Vignetten u dergl.

4S7a. In Schweden und Norwegen wünscht eine erat« deutsche
Wachswarenfabrik mit geeigneten Engroshäuseru welche bei den
Detaillisteu, die in Luxu*gla«wareu, Parfümori-n, Drogen usw arbeiten,

gut eingeführt sind, in Verbindung zu treten. Es handelt sich um
den Vertrieb von Luxuakurzen, und sind wir au näheren Auskunft»-
Erteilungen gern bereit.

48ts«. Tüchtiger Vertreter IBr The« ii Berlin gesucht. FOr dun
Verkauf von Theo aus Englisch-lndien und Ceylon wird ein .luchtiger

Vertreter in Berlin gesucht, welcher in der Lage ist, einen grelleren

Absatz in diesem Artikel zu eraielen.

469a. Gut elagefihrten, luverlätsieen Vertreter für Kcnttantlnepcl
Tirfcei. sucht eine erst* deutsche Fabrik von Beleuohtungsartikeln
aller Art für Gas und elektrisches Licht

4'.Wa. Geeignete Geschäftsverbindungen eilt Sumachmiihlen In Syrien

wünscht eine uns befreundete Firma anzuknüpfen, welche sich «l. n.

mit der Herstellung von Gerbstoff- und Farbholzextrakten befallt.

491a. Tüchtigen Vertreter für Südafrika sucht eine erste Ägyptische
Zigarettenfabrik, welche mit den dortigen Deschäftsverhaltnisseii

gut vertraut ist.

4!>2a. Tlchtiaeu, zuverlässigen Vertrater für »usiraiien sucht eine

erste deutsche Uhrenfabrik, welche als Spezialität alle Arten Schwarz-
walder Uhren, Haus-, Stand- und Konsoluhren, Steh- und Hinge-
regulateure, Patentweckuhren usw. herstellt.

493u. Tüchtige Vertreter In Guadalajara und Merida, Maxika, sucht
eine uns befreundete deutsche Firma, welche sich mit der Herstellung
von Eisen- und Kurzwaren befaßt und mit dem Exportgeschäft bereits
vertraut ist.

494a. Tüchtige gui eingeführte Vertreter hl Saatlage de Chile, Para
(Brasilien) and Habana fCuba) sucht ein uns befreundetes Hamburger
Exporthaus, welches nach Südamerika bereits arbeitet, und zwar

iefl in Maschinen, Eisenwaren, Mannfakturwaren und allen anderen
absatzfähigen Waren, mit Ausnahme von Goirilnken ote

495a. Geeignete Geschäftsverbindungen In Südamerika wünscht eine
erste deutsche Maschinenbau-Anstalt anzuknüpfen Die betr Firma
befallt sich besonders mit der Herstellung von Milcbaeparatoren, und
ist hierin sehr konkurrenzfähig.

496a. Für Bolivien sucht eine Hamburger Exportfirma, welche
besonders in Uhren aller Art, Bijouterien, Gold-, Silber- und Luxus-
waren sehr günstige Offerten abzugeben in der Lage ist, einen
tüchtigen Vertreter anzustellen.

497a Gut eingeführten Agenten in Brasilien sucht eine deutsche
Fabrik von Beleuchtungsgegenstllnden für Petroleum, Gas, Spiritus,

Elektrizität, ferner Koch-, Heiz- und Badeofen.
498e. Tüchtige Vertreter la Peru und Paraguay sucht eine sehr

konkurrenzfähige deutsche Farbenfabrik, welche sich mit der Herstellung
von chemischen- und Erdfarben für Malerei, Lithographie, Tapeten,
( 'einen t etc., ferner Mennige-Ersatz und Ultramarin- Ersatz befaßt

499a. Für Buenos Aires, Argentinien, sucht eine erste deutsche
Holz- und Bloclispielwarenfahrik einen durchaus tüchtigen und gut
eingeführten, zuverlässigen Vertreter.

jOOu Für der. Vertrieb von Glaa- und Krlttallwaran sucht eine sehr
leistungsfähige österreichische Exportfirma einen tüchtigen, bei der
Kundschaft gut bekannten Vertreter in Bogota, Columbien.

.Wla. Mit Abnehmern von bShralsohen Glaswarea In Btieaos Aires.

Argentinien, sucht eine uns befreundete Firma Geschäftsverbindungen
anzuknüpfen.

502a. Vertreter an allen Ptitzen der Welt gesucht für den Allein-

vertrieb des patentierten Suovia-Spucknapfeg (der beste hygienische
Spucknapf der Welt). Unentbehrlich für jedes bessere Haus, Behörden
und Verwaltungen, öffentliche Rftuine jedoi Art usw. Massenartikel.
Anfragen sind an uns zu richten.

."xiS.'i. erstklassige deutsche P. änderte- und Flilgelfabrik, seit Jahr-
hundert bestehend, wünscht ihre Aualandsverbindungeu in allen Ländern,
namentlich in Australien, zu erweitern und zu diesem Zwecke mit
geeigneten Abnehmern in Verbindung zu treten.

504a. Gut slsesfu'hrts, zuverlässige Vertrater werden von einer
uns befreundeten Schriftgießerei gesucht. Die Firma befaßt sich mit
der Herstellung sAmt.'icher Schriftgießeroi-Erzeugnisse, galvanoplasti-
scheu Klischees für Buchdruck Ale Spezialität liefert das Haus mitderve
Buch- und Akzidenzschriften und Vignetten.

505a. Branchekundiger Kommissionär, der sich mit dem Einkauf
von Bijouteriewaren befaßt, wünscht geeignet

anzuknüpfen.
506a. Für den Vertrieb van Musikwarken «Mar Art, wie

I

«lelodeens. Konzert- und Tanzautomaten, Palentharmonikai ete , wünscht
eine außerordentlich leistungsfähige Fabrik in Thüringen Verbindungen
mit ausländischen Importeuren und Vertreten, anzuknüpfen. Die
betr. Firma hat vor kurzer Zeit einige leicht verkäuflich» Neuheiten
auf den Markt gebracht und fertigt mehrere spezielle Marken, welche
sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Für ausländische Htuser,
welche eine Verbindung mit der botr. Fabrik eingehen, würde eine
solch» sehr gewinnbringend sein.

507a. Leistungsfähige Tapetenfabrik, welche auch Tapeten in

englischer Breite herstellt, wünscht ihre Verbindungen im Auslnndo
auszudehnen und ist bereit, mit Vertretern und Selbstklufern in Ver-
bindung zu treten. Das Haus besteht seit dem Jahre 1869, und
wurden die Fabrikate desselben vielfach prämiiert, u a. in Hannover
1878, Sydney 167», Melbourne 1880 und 1888, Amsterdam 1S83,

~

1888 etc.

508« Vfastlllische Fleisch und Wurstwarenfabrik, welche
die sogenannten „Sie^ener Würstchen" in Büchsen liefert, wünscht
für den Absatz dieses Artikels mit geeigneten Abnehmern in Ver-

bindung zu kommen. Die Fabrik ist besonders auf den Export
eingerichtet und sehr leistungsfähig

509a. Für den Vertrieb «an Mucherlachs in Oasen und dünnen
Scheiben wünscht eine uns befreundet« Lachsräuchorei, die für den

Das Exportmusterlager der Deutschen Exportbank A.-G.
Berlin W., Lutherstrasse 5,

wurde im Lauf« der letzten Monate von zahlreichen Aualändern besucht, welche sich behufs Anbahnung von Geschäftsverbindungen
in Deutschland aufhielten. U. A. sprachen Einkäufer und Kaufleute aus folgenden Städten bei dem genannten Institut vor:

Abessinien, Alexandrien (3 Besuche), Amsterdam 1 2 Besuche), Athen (3 Besuche), Auckland, Bangkok, Barcelona (8 Besuche), Berditscheff,

Blumenau (3 Besuche), Brüssel, Bucarest (2 Besuche), Budapest, Buenos Aires (7 Besuche), Cairo i4 Besuche), Caaablanca. Cbioago, Chihuahua,
Desterro, Florenz, Fremantle, Guatemala (3 Besuche), Haag (2 Besuche), Habana (8 Besuche), Johannesburg, Konstantinopel 15 Besuche),
Koponhagen, Lima {2 Besuche), London, Madrid (2 Besuche), Mailand, Manchester (2 Besuche), Manila, Mazagan, Melbourne (2 Besuche I,

Mexico (4 Besuche';, Minueapolis, Montevideo 2 Besuche ;, M sk.ui, Nagasaki, Neapel, New York (4 Besuche), Odessa, Paris i4 Besuche
,

Petersburg (9 Besucho). Philadelphia, Porto Alegre (4 Besuchet, Riga, Rio de Janeiro 15 Besuche), Rio Grande do Sul, Sau Francisco,

Santa Mario, Santiago de Chile IS Besuchet, Siin Paulo (2 Besuche), Smvnia (2 Besuche). Stockholm |3 Besuche), Taijuary, TiHis,

Toronto (2 Besuche ... Valdivia, Valparaiso (8 Besuche), Voma (2 Besuchet. Volo, Warschau (4 Besuchet etc. etc

Deutsche Fabrikanten, welche eine Beteiligung an dem Bxportmusterlager der Deutschen

Exportbank beabsichtigen, erhalten die näheren Bedingungen kostenfrei.

^ Deutsche Exportbank A.-Q.
mm mm!
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Qeneral-Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs-Anlagen,
alt:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie
1

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden-A. I(C).

BIEBERSTEIN DDEPKKE HAMBURG I

Karl Krause. Leipzig

Buchbindern- Maschinen

I nun i itin Iiilwiltirlittii I ISl
lassen sieh überall loicht und schnell anbruursa
und bequem befördern, sind unentbehrlichst
BettuogsmiUel bei 8ehlafrwetterezplc«ion«n.
lo*jraiiiii am alles ierfererktbeilrke* Deuteenlaadi

Emsige Fabrik: Deutsche Weiter lutienraarik
real w ua

UfX «.aaL aleealaekrcoespeiltion KorkitelnicJial««. kerkacaslire. /Ukesl

Waini6scnuizniaSS6n. •"•••••»'r «<»p««»tau«« .u», i»^»« ,„„ t^viiLm.»^»^.
7 robren t*f" Warm,. > *rt ii»t, KerkilelopUtlc«, Sauleellereni der

Zukunft, in Sommer kual . In Winter warmaallrai. UibensoTFrLIaJuufra srsucbl -

Spilker ä Co., Düsseldorf.

Plakate, Etiketten etc.

nach kütiMl Kni würfen in erstklassiger tatM
führung, fertigt als Spezialität

Kunstans'.alt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Sichern Sie sich vor verfälschten Chocoladen und Gacaos
(namentlich vor Zusatz von Pflanzen- und tierischen Fetten oder gemahlenen Cacaoschalen),

indem Sie Ware fordern mit diesen

Garantie-

0t*ai f AB^*

n
Dean Chocoladen und Caeaos mit diesen Marken müssen genau don atranjan fteinheitavorachriften des

Verbandes deutscher Chocolade-Fabrikanten
entsprechen, deren Einhaltung durch fortwährende chaotisch« Untereuchunaen, durch gegenseitige scharfe Uaker-
stachuaig und die bei jeder Zuwiderhandlung verwirkten Strafen (Entziehung der Marke, hohe Geldstrafen, Ausschluß ans

dem Verbände) gesichert ist.

Von den Verbands!irmen führen r.ur Zeit füllende diese Marken:

«Ilona OUente«. Foolehian i Kl.-k«l.

AselSa. «ebr i »rk«r
Bartin, „Haroiü-, «itaoeol,- u. 1'a.a..

Induatrta A.-<l,

»•Hin WorckmeUKr » RMldorlt.
Berlin Rai eickendorl, A. t^eppien.
Braunochaiela, WiUekop s Co.
Bremen, Ilacbel a Co.
realaa, Oawald l'IWbel
CkaaaalU. i«inwn.t * Wiiaacb N» t.f

»In. Hm» -i * VelUioii
C«ln. •).-!. r Stollwarrk A.-O.
CreteH, Wm. Heilardl.

Danzlf, .1- l.tt»aoatein.

Vtlla^.UlMkltr.N<-lioold..r*i:D.a.oa.b.lL
Oraadan, Hirtvif ä Vog-el.

Dresden, Jordan ä Tünaaua.
Drtadaai. J. O. Ktdmi

l,»l>.rk * Co.
Oreoden. Peuold k Aulboro. A.-U.
Oraadan. Riad»! * Rnfelieann.
Oreeden leo«w1Ugrund. Otts Kllgcr
Oraadan. Ktrhard Nalbroann.
OUueMorf, .1. U. Hraiiacbetdl.
Emmerich. Neujrebaur * Lobraann.
Etltn, Harm, de Gionci.
naaakargar Ctiocolas'enfabrlk m. k. H.
Franklurf a " Uobr. da Olorrl
Frankfurt S.O.. Oebr. Welae
Freiburg I I . Mnr.k 1 Ar.tm i Ha In I.

WHIU, Mauke * H/doer.
Orah-atn. liebr. ULIIare.

Malte »arid Holme, Akt-Gen.
Halle. Hamb. Vfiiel. O. m. b II

Hamburf. lieeee * Wichroenn.
HanmiYtr, Eduard Kleefeld.

Hennoaer, M. Hpeenerel a Co.
Merlord, Klal a Krhisebl.
Kaldenkirchen, NadarUndn b« i n ... -

fabrik A.-U.
Lalpii|. Wilhelm Foltebr.
Leipzig. 0, K Keaamodel.

"oape A Wllrk.
Carl fteliutu * Co.
TMbfo a Jordan.

Ma|e1ebwri. Job UotU. HauavaldL
Magdeburg, Maller t Hemel.
a|dekur|, Mittler a Wulnbeel .NecJilt

Magdeburg UueLKouiherdiAl:,«. NarbO
Hoichenrede, Hnrser r *.-*,>. a l'hocol .

Fabnk, L. Benermoialor.
Norden. T. J. Ueddings.
Naraberg. Heluricb Ulberlolo
NUrnberj. F O. Metamer

LT p Ii l . 1%.

Leiailg. Knu|
LuoVlaalutL
«agdeburg. 1

Oachertleben, Becker A Hcinnidi
Poetlnaek, Kolrerl Herrer.
Hallbor. Krau* Sobtalck.
latlbor. WodeklDd HotiUpp * Co.

loatack, 0. L KneOoricba.
a»del»t«dt, V. Ad. Rtcbtar * C'ie.

Sletttn. FleeoDilDtf k Itucbbola.
Stuttgart, Moaer-Itolh Verein. Fabrik
Stuttgart. Uobr. WaJdbaor
TajigermlaiarCbo<.-ol*tlorirabr.,U.m.b H
Wernigerode, i'mni Maul i Co.
Wernigerode, !-' II. A. Itonnrnborf.
Wtttenoerf ,r*.-ao-u l"boro la-Jrofatjr A- Ii

WUnburf, W. r. Wucberar * Co
Zeitz. F. A. UnbJor.

Bei Anfragen, BeeVallungeo aAc an die Inserenten besiehe man eioh auf den „Eipert*.
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ES
Spiritus-

6IOhllchtbrcnn«r und Lampen
flnruiUart ladellae» Ko»«tmkOon

10"' und Ii"*.

Bit «ml okne Ku' Iii .—
litillwirtntibrll Fritz" Aitaani

Berlin 5 41 Ritter.». II I

Fr. liaake

Berlin NW. 87,

Maschinenfabrik

und

0 Möhlenbauanstalt.

fffiwetnUburitunr/

1 1 IIIUlaK'l :h iMliMi.

H>draulische

Oelpressen
für

Hand- und
Kraftbetrieb.

P
ianoforle u. Flugel-Fabrik

Seit TD Jahren in Tranen brm ihr t .

durchaus (r|Hlatii|et solide*
rabrlkat. = Ver|reier«f>uchi a
PMUe Mk. WO SM HO 700
MI 70O (M IKO Ott Hamlure

Alei. Breischneider. Leipzig.
c
,'a35

Oeitsche >qp |fiKinematographen

und Films-Industrie
[j-l-i'i.ili- ao»i« tpr#rh#oi!r

Dr. fcollrcpp. Berlin W.35, ftÄÄ

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer. Dataeldorf-Dcrcndort.

liefert all Spezialität: IT 4UJL«. a.aai

Nibelungen -Ring- Spritzen
ohne Löcher,

für Zimmer und Gewächshaus.

0. S P «uil. Pat

Staubspritzen für Kupferkalkbrülie.

Vorzug«»: Ki'ine Liochbohrinig. Viirstupfiuig

niisgeflcblnsnon Feinste Zerstäubung

— Alleinige Fabrikanten und Patontmhebor —

Oehme & Weber, Leipzig.

Grammophone,
flberranohend retner Klang,

unübertroffene Wiedergabe vmi

Sprache und Musik,
in allen Preislagen.

Platte* von M. 0,75 an.

Familien -Phonograph nur hl. 4,50.
Goltjguiiwalien M t.

Mm rseiner. OrniU-Kmaion; Ko. SS.

Photograptiische Apparate
hiSehntor Vollendung, prfimiiert mit

(Joldcaer Medaille.
Magarm • Camera rtir Bilder «;<» rm. M i

Komplotte AuertUtuon; Inn: M f>

Klipp Cemeri fllr Milder t X » e>i «
M II na.

. vir- . Kemli Sft. 19.

A M. Gey & Co., Dresden-*.

Oskar Böttcher,
Berlin W. 57a.

Speilnlitlt:

Telephone,
Läutewerke,
Tableaux.

Vi. 7 <*i'.' im Indukliotu
rolle a M. 8.—

*e 7WS. Nu. ISpTa olne In-

dnkliuiiMpule a M. 7,50.

So. 7502 II per I'aar . M 7,."n'.
H

i N*k*hne hm ef I ~+ eWl 1 1 *0 »M

Meridian -Cycles
best quality, cheapest prices

from £ 3> upwards to £ 4. etc.

Karl Merkau, Berlin

Ritterstrasse 94.

petroleutti-

Gasheizofen

„Gluf\

Qrtfeta Heizkraft.

Absolut geruchlos.

Zylind erlös.

Geeignetster

Exportofen.

Huhn nur 40 cm

Gewicht 3\, kg.

Schreiber 4 Co., Dresden l.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

Ratten-, Xäuse-, Xaninehen-

Kadikal Ausrottung
• .Ii '1/ durch

mm Rodentil-Virus. m*
Beetee, für Monioh, HasoUer, Wild uaeehäd-

I che» Bazillen-i'raparat des Handels.

See-fest! Tropen-fest!

Bakteriologisch-Zoologisches Institut

kolibaoe. Dresden.

_ttwttttttttttt<

I Schwaneberger
au

Briefmarken I'rLOUa Aus-
UUutur

_,J ». JO Ff- W
I KoftkufTvc
I loa RUniUro
| Kooditione
iru«*Ulca und KipofVii*»* Ritru-

I I'rrtaM» Vt>rf4Uir*>n Hin tltusatrt«Ki>n

I rr-mkuul <s 11 ti t An>u«lluiiflj to

firU| In Schwsineberger Briefmarken- Album» I

J. J. Ar ml. Ldptlf

Albums.

Krepp -Topfhü Neu

I Zo den Messen stets
...uf** neue Muster.

Zur Messe In Leipzig: Petersitr.44, ..CrnuirUltir" IV El

Krepp- Mützen
Franz Funk, L - Ncttacköoett Id

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin, Sedanstr. 97.

Spesielital: Visit-, Tisch-, Monu-, Ball-,

Verlobung*- und Hoch/.eitakarten.

Moderne 1'rtgungvii joden Genre*.
Größte Musterauawahl.

Farbbänder n. Kohlepapiere
Marke „Welt", sowie sonstige Faoh-

Neuheiten im Bureaubedarf.

Vertreter allerorts gesucht

Karl INuese. Berlin N.W. 7.

Alleinvertrieb der „Ideal 'Schreibmaschine

Keru«pf*ch*ri

llaiiplknnlor Amt I.UU Febrikbur,.nii Amt II,M7
Telegramme . Wettmar«?, ilnrllii.

»gleBei Anfragen, Bestellungen «tc. an diu Iimorontou Umstehe man MB auf den r Lipon tOO
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Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Iljpprllllatcn mit Hülm- u Selbstapuhiiun^,

Büchsllintcn Doppclbücbtca, Drillinie. Kotel-

gewebrc all und ohne Icrorobr für siArksti-

Ladung Nitropulvcr und Mnntolgeecholi.

Repetierbucbeen. kal. 6. 7. S, 9, 9,J a. 1 1 mm.
Antomatlecbc Flinien, Backten. Pistolen.

Billige Empört- u. Militär-Gewehre.
Teachlns, Revolver. Pistolen. Luftgewehre,

all« Jafdferaic, Maehlon.
Ilaeptlatelot K *-»o«.t.

F. Steigleder. Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gewthrfabrik Suhl, Premier..

' „METLOID" *e> *e»cb
1

hygienischer Wandechutz, abwasch-
bare cmallllrte Mctallwandbckleldun»;.

IlttalDid ßeseilscbatl I. Schlitz l Co lackt,

| Bart a I 21, Oraileitiir-trilr. 17. i

Filtriere deinTrinkwasser
Tisch-, Leitung* und Taschenfilter.

C Bühring & Co.. Berlin NW,
Lulaeoatr. 21.

ktirr«iilit«« pr*i«»fri« Kant-all-
knien i" allen Plenen tuektlfe

Vertreter
aaa— aabr lioba PmtWon.

Kf>rn-.tK>»il<nM deuterti. fnf
ll.cb, ». ., , .... i

C. IEISCR. friidaiaii- Berlin.

Danielsol.ii & Hammerstein

|D « H Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide u . Catgut.

Elektrische Pianos „Pneuma"
. « p.

Alleinige Fabrikant««)

Kühl & Klaff, Berlin SO IE.

Sprechmaschine
graHs u.franco

erhälr jeder Händler mir Sprechmjscbi-

nen (Phonographen a Grammophonen)

,

der samt Adresse sender an
Arthur Scholem, Berlin C 19 Rosurri

Jldolf Salz $ Co.. £ampenfabrik.

Ipttlalitit Petroleumlampen jeder Art

Krankenvvagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bewahrten
Krankenwagen TragbaJiren.

ReMunaso^r-iit»

MullerbiichergegenRelerenzenlranke.

Berlin S.. Stallschrcibcrstrasse 8a,

Engros. Gegründet 1884> Export.

Qachleinen,

npesiell für die Tropen ausgerüstet. I

Erfinder und alleiniger Fabrikant der
|

I in den Tropen bewAhrtan

Hiifrsic.

rtgnirt. in

Farben,

Dachpappen „Elastlque".
Waber-Falkenbera. Berlin 3.W

Zusammenlegbare Vogelkäfige d. r. g. m

^ ^ Wichtige Neuheit

für Export

II

I

iiii

ü'r.'. •

1:

Uaai.baia.iM > III 1

Fabrikant

L. C. Lang,
Drahtwarenfabrik

Aalen-Erlau

. WttbK.)

Letzte Neuheit!

m p remier-
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
"<« aatamatlM& dareh RinaseKB van Soienroliwi. eo-rta

r .4 ein gewOhnlicbac l'tano mit daa Händen. In leuteren
r'ijfa Ut ilM) (anee .SpieUonrtabUuiaT usarhtbar lai Klavrer
unurc-i'rurfit Feinet» NtUnrimior. lairbtee Trrum. Dar
Vpparaf liLnt afcb In Jedee beliebige Piano einbauen hal

t.llli«-Mrr Ber»übnnni\

Neue Leipziger Musikwerke
A- Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

(

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
Finalen

I.ONMOS E C PARIS
II Citj Raad. Co yual leraaaapas.

WIES V
Wiedner Haupuir M |U1]

Draht- und Faden-
Heftmaschinen
rar BOiier und
Broecbärea.

Maschinen rur
HerateUunf

rnti PalterherbtAin und
CwtomMuras.

Falzmaschinen
fur Werkdruck

und
Zeitungen.

Simpl der vollkomrrx'nite

Vervielfältigungs-Apparat
fee Scirlfwfckt illir »rt, litn. Ziftaeaa|fi etc. fJitickiln

urttutri Tirfi.ni, laiilliw lupiti. kein iiitisalbat

atcbMtri«. UiUeilir halt.

Ire-ttr Marlsirttil u iIh IlBaahbtUUiM
Vertreter re*p. tiroealelea ibarall re»araL

Man wende sich an die Fabrikanten:

Dr. Paul Schwabe & Co.
Fabrik chemisch-technischer Artikel.

BERLIN N.6S, MOi lcr«trae»e «M» a.

Verstellbare

Warenaus

lageslinder.

In» t kkrtttr,

ClUMitl.

Frvisliat« No. 10

grmt»!

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Sper.ialfahrikation von

Statilstempeln. Alphabeten und Ziffern ite.

Schleifsteintröge

für Hand-, Fuli-

Uttd K i «fll.. ( rx'C>.

Defi.riir-.hftiHr-

Mühlsteine im
4

Steinwalzen

in Basalt -t»AT4,
G i-u nt t,Qrun stein

,

Sandstein.

Carl Ackermann

Cöln E
^CjbTj«» Fllicm-raben la.

Bai Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten betiehe man sieh auf den .Eifert*.
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Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

OegrUntfel 1828.

Kabnk für Präzision
und Schul-Reieezeutje aller Art.

Schienen, Winkel. Transporteure, Maats-
sttbe van Holz. Metall, Celluloid.

J. Bernhardi. Leipzig

toFort Drogen Zxpert .

en gros.
>).-.-i.i;.t " Medizinische Vegetabilien.

Drogen und Sämereien, OrogenmOhlen,

Fabrik pharm, (galen.) Präparate.

ZweiggenchAfte

:

Nürnberg Hamburg i

JL Jacobs S Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabririeron nur für den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

6lüblicht-Br»nner „Jka".

A. Qrand,
Berlin SW.. Qitschinerstr. 94,

Preus5e&CQLeipzig
Budibindertii'KartonagenMasthineii

£ Export Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc

Graben $ Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

Foln.prci'her Amt III, «»All

Muster und Preislisten zn Diensten.

TransportablesGlühlicht!
,v

Runoea (iiu-ulin-Lampen liefern brillant leuchtend« GaeflMnmeci
™ J pij„ Lamn» >tollt Bloh das nötige Uas guruchfrui aus

Gasolin oder Benain, Essence, Gärstoff selbst her und kann jeden

Augenblick m einen anderen PlaU gebilligt werden.

Vorzügliche Beleuchtung!

Reiche Auswahl in Kronleuchtern. Lampen und Laternen etc.

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landsbergeratr. 8a.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m b. H.

Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

rabrikation erstklassiger Sprechmaschiaen u. Schalldosen.

tMilul» icobftuu, onoeitiltooonnli für d«n Export ffo.rb.iUrl. Hft-eJiiri.o,

•nrrkannl bo.te. Fahilluil üiitoi O.rooli. ruhigen |trl(l»l»l,t«
Uanae*.

Nolll.il t*<« »nue» Maechlaaa ro«i Vwiofaoaodell« Jer »ch.lldo.rn

oooti »1'-M k^oaoa, T.rUorou Hio bttu SpoilAloffarlo aar) bitleu S».

Inn »nr Krtotloo« roa Ordre«, ubmmd bouoo Keule* In « Sproeb.n,
tcdeut.nil ber.bleuten Hindl.ro.elMO ein. r.. I.«

Wir ti*f.rn I e SprooAaiearbie«fl niH Tanerro laxn BnittnprebM

Merk 20.—
mit Hki hohem Rebelt.

100

trllt l!fSTA. BORSIG, Berlin-Tegel.

:

(IJorsigwerk, Oberechlesien: Eigene Gruben und Hüttenwerke

)

Lokomotiven
lr Neben-, Klein- u. Straßenbahnen,

insohlusstiahnen. Wald- u. I'laiitagon-

&MB, feuerlose Lokomotiven, Kran-

lokomotiven.

B Lokomotiven Iflr Bauunternehmungen

in grosser Anzahl und verschiedenen

Tyi'i'ii stets auf Lager. Einfachste

es Material, solide Ausfurung. kurze Lieferzeiten. Reserve-

teile für normale Grossen stets vorrätig.

Pumpmaschinen, Zentrlfugalpumpen und Mammut-Pumpen.
Eis- und Kältemaschinen bewährtesten Systems.

Komplette Entstaubungsanlagen nach eigenem patentierten System

Konstnikti

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der Gegenwart für

sämtliche Zwecke der Schwächstmm-
Technik. Hohe Voifx]>aniimtg. Grolle

Stmmsttrke. HMtrte l.eWontdiui.'r

Vertreter in .dien Lätidem gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

. k. H., Düsteldarf.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslande

Internstitnale ans" OstrtseitcM Virfraahtaefea

nach anS »on alias Relationen dir Walt.

1 ^^ammel- u. Aufbewahr-Mippen

|| Velbstbinder

Akten, Briefe. Formulare, Journale, Noten

Musler, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen.

Oberhntitit lose Blatter aller Art Ferner:

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen.

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

(ernst In San ter-,chlc4eflsttn Ansllhrueftn

Fran z Muller, Leipzig 84,
negr 1MB iaii»»n MtM n ' jjn jsiMtMj M I

1

Bei Anfragen, Bostellnugeu etc. an die Inserenten beziehe man sich auf dou „Esport



Nr. 17.

290

EXPORT, Organ des Centralverein» für Handelageographie usw. ltK.7

Beleuchtungsgegenstände für Petroleum,
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

Spezialitäten:

Petroleum-Kocher „Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan". „Rubin", Petroleum-

Glühlichtbrenner, .Aida" (unübertroffen), Petroleum-Luftzuglampen (belgische Komi).

Spiritus -Kocher „Bengalia". Spiritus -Brenner „Bengalia", Spiritus -Starklicht-

lampe ..Bengali« '.

Reichhaltige Spezlalkatalogre In deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis

und franko.

Spexiell für den Export eingerichtet.

J. Hirschhorn, Berlin S. 0.
Telegramme: Kerosina-Rerlin.

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

7n»Lamua»afi CakeiL f•**» Cvnnet liefern seit Jalirt'n Ibn &HHtJ tHUttM m Eli-, R»tim-,
Zuckerwaren^aürik lur txport, Mnch., Tropen-, s«iecu-, cnocoiad^-Eu-, sWi . tut«

Bonboitt etc.. nach nlltn Wellteilen in absolut feiner und für die Tropen lisitliiirer '^UiililW.

Heufeld-pinnos
anerknimt erstklassig.

Zehn Mal prämiiert.

Preliaaannt aei dar
Munt F«ch «uistalljng 1906.

Für alle Klimate.

Empfohlen untl gm|>iell tun

Liszt, Kollack, Paderewiky,
Wieiiawak,, Hafner.

IlfcBlmrii bulifi intli iri truü.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Hochlohnende Industrie

!

fürjedermann in jedem Lande.

Aus Band, Schotter, Striubruchabfa; icii trsmiacht tritt Cemrnl w*mJ*o aeH Jahr*« br>rfc**«t4>lJl

Saiulmauersteine. Cementdachzieget, Baublöcke. Belagplatten

aller Art. Cementröhren. Treppenstufen eto.
Dloas auf kavltftn Wsj-c, >| h. ohne Ofenbraod gnart)<Mt<Hru B*nrnat4«ru im. habra tdrh faftrb d«*ni

L'rlnil tob f-VhVul«*a utwl lt>hiir*|pp i:l»Jii-n i b«*iWfft N«rb UAMni .U«slri«rWn, l*>lrtiivt*r»tiiii|lirhHn

Arlv^ittaniciliiniT'Mi. almneu auf unncii <<n>rT^lrV«a 8|MViaUnaitchin«'l. »i!»f»rb<» Artit-|U»r titina |fr mir

Vorkvaaloi«*« »nlrbo lt*uu,al«rialteu bajvtetlau. Mali fortt«ro Prsapasl M In alloo S|ira*-.I)**ii ab«*

patentierte Sandverwertungmaschinen, Rohr-
formen Columbuspatent, bewährte Cement-
farben für die gesamte Kunststeinindustrie.
Wir aatanorieo. tum AufebMl«*a dar VjT.< Mu. n und nnriehte
Inatruku-urr. auf klnere Seit edar für dauernd. Ita Jahre
eiojerv utoL Alte MaeeMuan ettvd in uaaerar Cetil nMw«. fuf.

irr Betrtobn, auf Vt'untck erfelir»,i.

* unleo von um Ober *M> B*lri»ti,

Jeden«! tu Deutelt i« bi-»!< ulifeu

Seipziger Cementindustrie Dr. Qaspanj $ Co.

Markranstädt bei feipzig (Deutschland).

.brltt für R»Bdr»-rw*rt
tlunt«r*u< huuf. — Pr

MMitwsrvnfaVrik — Cani«mtfaa,bflQw*rrk. — Ixtbr-

ritutu- — Karrc«por.ft«nz In allen Weltsprachen.

270 Arbeiter

95 Patente etc

@
Nahtlose Stahlrohre

«Her Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten für Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitnngen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
bis zu 4000 mm Durchmesset.

Deutoch-Oesterreichische

Mannesmannröhren-Werke

Düsseldorf.

Original- Kaiter-Panorama.

Vielfach prim. HutataetedalUe

<ictl Viele KUdu eutd ooeet

caae PUialel SclopUoone. '

Uibibtlder- Automaten.

l'Tikt PbotaeT. 8l«reo- Apparate etr. KlnitUtejäpe, fkoao.
friph, Proep. ceeue. Suereo- KeeeUee kauft, taSOa lliin

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Vertreter geeaobl

Schäffer & Budenberg
0. . b. H..

Magdeburg» Buckau.
\lv I i-i. nl n.|. \ f nii.rK, Fahrt*.

Manometer und Vacuummeter
Jeder Art, tlbee J 500000 Stack verkauft.

Waaseratandszc Ijjcr.

Hlhne und Veallle ta |edet Auettlhmae.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
beelbevthrVasi* KenrU-ukuon flu- aeebieepaifloa

und abeehltiten DempfL

Reduzirventile

Dampfpfeifen - Dampfalrenen.

Original-Restarting-Injectoren
aber K.iinut) Stück eerfcaafl.

Regulatoren.

Indikatoren — Tachometer.

Hub- und l Imdrebunga-Züiilrr.

Schmierapparate.

Thermometer Pyrometer.

Kompressoren System Kryezat.

Bei Anfragen, Reetollungen otc. an die Inaerantsn beziehe man eich auf den „Eipsrf.
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A. Kamp
Q. m. b. M.

Köln a. Rh.

farffimerien
für den Export

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
Spezial-Fabrikation

Mineralwasser-Apparate.
Eismaschinen und Kühlanlagen

Ar Hand- and Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schi CSÜ-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rshr-Zuckerfabrikations-Anlagen.

Krebs & Wersche
Leipzig

früher Alfred Krebs. Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert lachgemAsee Lieferung.

Export- Spezialität:

Oatter Sägewerk- Anlagen.
Kaffee- und Relsschalmaschlneav

Gas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wassar-
versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

Otto C.A. Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. SO.

Comrnission — Export

aller deutschen Artikel.

German Canadiin Import & Export

G in b. H.

Berlin S.W. 13, Montreal,

Neuenburgerstr. 30, Canada,

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.
Tfllaaraaiaufadr.... „i*.chawft".

PirmiNitti nttrtipr S W EI. Utlirttr. U 43

Qross-Fabrikant für
Hauswirtschaftliche Maschinen.
Spec: WrtithlliHigei, Muurpttiiuclloeii,

RiikntckliM ni Sitrttnkicitr.

MauiAofabrikation ipei. f. Kiportoingerichtet.
Leistungsfähigste Firma der Branche i

incben litUi, nnntu iniu ui buh. <

Gebrüder von Streit, Glaswerk.

6. m. b. H.

Kulrr in Berlin 8W., Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas
aller Art, Schleifglas,

Glasmalerei für Hohlglas,

(Ilasbrennerei.

Rohrspannslock „Hansa"
mit aiiMiiimeulpybBnm t'otnrrtMteU. L»

Werkzeugkasten „Hansa"™ XU(t.len Montafebaol. fahrbar. - . =
Rohr- und Schraubenschlüssel „Jack"

liilnl^t m.hr WIR III *.ru.hlttlar. - - . 0.klHu-l

rMtetl. D..R.-P. im
U -R.-P. und

t.latrt mehr w
AI.I.K1NKIK

PAlJKIKA.NTKX

I U TerecbiMjeiio ander* Scbltunel.

Bechem & Co., o m. t. «., Düsseldorf.

v.l..""' 1

MW Sic trdit im Irtan Iiiii-Kotaioi alt

•MO UMkDnttii tatm 20 000 Nrttaiei Artikeln r„»k.

»»•«.«klriu. ttt Omm

c»«*'****^^^nunnn»^""~ Pk.loajrapalr», P-oe»le. and Putkarten. Alk«iiia.~^^"»»»»»^J*"'*"''«r.n.t
~

^^^^^una«»»^^^^ LmiufifHrwam. Sckr.tbulra.Uka. Or.tulall.a.fcartea etc.. A.rt«hl»T^^^^"««»»B̂ ^*»r
Po.t»arlen. Ho.ralrlc.rn. Barden, und Kisnua, Kaanchmnck. Damcnaurieln. Pichern,

Pk.autr.pben. Qla». and Mrlalt.Wandiellera. Puppen. Ckri.tbaumuhmuck. Kara««ai. »lt. Artikeln. Hüten. Meura etc.

hnmmlMl»n »imllkher deutscher ErirugaLae

•»»»a»»Z"*"'•"•'•r.nir "—

'

Rai Anfraßen, Bestellungan etc »n die Ineerenten beziehe man sich mf den „E»pirt\ Google
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Iii-fern in u«n vollkouiiuenstenCoDitructionen

uml in den massigsten Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

Otto Fritz Heer, Leipzig-Plagwitz 1

Niiki-Iwarcnfahrlk.

Export-
Artikel.

Man verl Katalog.

Korrespondenz
in allen Sprachen

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.s
Mamholz

Verrikal-
Fräsmaschinen

6. Cüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmitlelanstall

BERLIN SW
,
Friedrichstr. 6

liefen:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologisch« Präparate
RMplittt Schulausstattungen

PreifelUtMi fTSUH utul firiunko.

tzporttyren u Vertretern |UniIlse Bedtnounjen

G. m. b. H.=
Berlin S.O.

Gnu-fikrikulM tir

Piioignoiti und

Pltttinpfiekittckliii.

jloasonfabrikation speziell tür

Export eingerichtrL

Leistungsfähigste Firm« d. Branche.

Viersprachigen Katalog »ersenden
gratis und franko.

Permanentes Mnsterlager
S.W. 68, Rltterstr. 42/48.

lantKiMDM

aa. 301 HO SiwbaiMrdi

Adolf Lehmann & Co.
Kaiser I ich persische

Hofpianofabrik.
trtttri und blütfste Duelle DtuUciUHi

Berlin 0., Königshergerstrasse S/4

Kataloge gratis und franko.

!

m Spezialkarte
TOD '

Santa Catharinau Rio Grande
do Sul und Uruguay
nich OBfi neueiitn Quellen DCflrtieiti}t.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Maßstab I : 1000 000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

7m beziehen durch die Expedition dies „Export", Berlin W 62. Lutherstr. 5

und im Buchhandel durch Rftb. Friese, Leipzig.

i

& Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

irrül'Htc und rennrnmirteate Spezial- Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Deber lOOOOO Maschinen geliefert.

Chicago ISO: 7 Eannflelome. 2 Preitmedallle«.
Paria ist» rGrann Pn>".

Filialbunau: Berlin SW . Zimmtrttratit 78.

erdmann Kircheis, fluc, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengicsserei.

Ürösste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
als: Drehbänke Oval- und Planirklake. Talsl-, Hebel-, Kurbel-, Eiceater- and Kreisscbeeren, Sicker und

BSrdelnaschiaen, Conservendosen-Verschliessatasckinefl, Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, Frictions- , Eicenter-

pressen etc.), Rund- und Abbiegmaschinen. Ziehbänke, Fallwerke, Lochstanzen, ganze Schnitt- and Stanz
einrichtungen. sowie Werkzeuge in nur bester Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".
Internationale Ausstellung Mailand 1006: „Gran Promio".

Begründet 1861. Illustrirte Preislisten In

Ä drutM-h. englisch u. französisch

Oarantle für bestes Material

und gediegene Ausführung.

Zweckmleslge Conatructlooen. frei und kostenlos.

V.T.nl»nrtlic^.r Redaktsar: Otto H.ldk«, B.rlio W„ LuUj.rsUMM s. — Oedrockt bei M.rtln * Jon.ke In Berlin BW. Hnllraauaitnun. Ii.

Hafuipbfr: Profawor Dr. R. Jaeameh, B«rUn W. — Kvianlaet.MTerMur ran Robert Fries, in Letprtf,

by Google
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EXPORT
Erscheint jeden

Anzeigen,
die) tfr4if^t]M>1 t4>b*9 IVilte*Ji*#

oder denn ftauto

mit &Q rCff. berechnet»

w»rO**i tou dtti

Hxp*difio« des „Export",

•rUa W., Lotti«r«lr. 5

pRGAN
Centralvereins für Händelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslände.

Expedition: Berlin W. Lutheratrafe« 5.

(J«««h*fl»i«a: W<wlMmu«. 10 bl> 4 Vhr.

&W Der „EXPORT" ist im deutseben Postzeituugskatalog unter dem Titel „Export" eingetragen. ~M
Codewörterbuch .imperial" (1600 Millionen Wörter) ton Adolf Tecklenburg. Hamburg
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ir Kr mtzil. ibrwrLwr *u !«rtnff>»fl, d!a lnWw.«Pft do. dmiOK-n*nK*portii
' da» ilAud.laverbiUlaL*«^ d*. Aualande, in Jclirzectrr Frist zu Ub«rai(letil.
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Inhalt: Sitzung des Centralvereins für Handelsgeographie usw. — Das Handelsabkommen mit den Vereinigten
Staaten. — Europa: Deutschland und die türkischen Zollerhöhungen. — Der Ausgleichakampf zwischen Ungarn und Oesterreich. (Original-

berioht aus Pest, den 34. April.) — Skandinavische Erzauafuhr und Deutachland. — Afrika: Die afrikanischen Eisenbahnen. ( Fortsetzung
und Schluß.) — Nord- Amerika: Der Gesandte Mr. Tower und andere Amerikaner über Deutschland. {Originalbericht von Mitte April

•im New York.) - Süd-Amerika: Deutschland und der wirtschaftliche Aufschwung Süd-Amerika». Von Carl Bolle.) - Am Bio Negro,
Argentinien. — Kursnotierungen. — Anzeigen.

D11 Wiedtrgibi m MIMi »i die „ixiirr, tili» iltit inttticliltck mliilii. Ut jtitiUit, «toi die Biinriimg >?.^i i|l wird: Mnti 101 dee „UPIRT".

Sitzung
dt«

Centralvereins ffir Bandeisgeographie usw.

Freitag, den 3. Mai d. J.

In dam

Hörsaale desMusoums fürVölkerkunde, SW., KoniggTätoerstr. 120,

abends Punkt 8 Uhr.

Vortrag dos Herrn Professors Dr. C Uhlig:

Die wirtsehaftliehen Ausslehlen Deulsch-Oslifrlkas und

tlve Abhängigkeit tob Illma and TiieUttion.

Der Varlrai wird dsrt* Vorführung von Llctitbildera erlastert.

ö 8 1» t o Damen und Herren — sind willkommen!

Centraiverein ffir Handelsgeographie und Förderung

deutscher Interessen im Auelande.

Oas Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten.

Als da« deutsch-amerikanische Handelsabkommen vom
Jahre 1900 Ende Februar außer Kraft trat, wurde mangels
eines nenen Abkommens dos beiderseitige Handelsverhftltnis

zunächst im Wege der autonomen Gesetzgebung geregelt.

Durch Reichsgosctz vom Februar 19015 wurde den Vereinigten

Staaten der Mitgenuß der deutschen Vertragszollsatzo aus den
Handelnvertragen mit Oesterreich-Ungarn, Italien, der Schweiz,

Belgien, Rußland. Rumänien und Serbien bis Ende Juni 1907

bewilligt, wahrend Präsident, Roosovelt gemäß der ihm durch

Abschnitt .'I des Diugley-Tarifa verliehenen Befugnisse Deutschland
die bekannten Zollermäßigungeu für Wein, Spirituosen, Wein-
stein, Weitdiefe und Kunstwerke weitergewnhrte und diesen

ZugestAndniesen noch einige geringfügige Erleichterungen betreffe

des amerikanischen Zollabfertiguiigsrerfahrens hinzufügte.

Für die Zeit vom 1. Juli d. J. ab soll nun an Stelle der

autonomen Regelung wieder ein Vertrag treten. Der Vertrags-

entwurf hat bereits dem Wirtschaftlichen Ausschuß zur Begut-

achtung vorgelegen und ist, wie gemeldet wurde, von dieser

Körperschaft gutgeheißen worden. Im Traufe dieser Woche soll

der Vertrag von beiden Seiten vollzogen und dann sofort dem
Reichstage vorgelegt werden. Von der Entscheidung den Reichs-

tags wird ea abhängen, ob er am 1. Juli tu Kraft treten kann
oder nicht. Der Zustimmung des amerikanischen Kongresses
bedarf der Vertrag nicht, weil amerikanischerseit* nur solche

Konzessionen gemocht sind, deren Gewährung über die Befugnisse

des Präsidenten nicht hinausgeht. Der Umstand, daß für die

fornere Regelung unserer Handelsbeziehungen zu Amerika die

Form des Vertrages gewählt worden ist, wird für die Beratung
im Reichetag insofern von Bedeutung »ein, als der Reichstag keine

Aenderung an dem Vertrag vornehmen, sondern ihn nur ent-

weder unverändert annehmen oder ablehnen kann.

Der Vertrag ist, wie gemeldet wird, auf ein Jahr abge-

schlossen. Schon diese kurse Frist würde ihn, ganz abgesehen
von seinem sachlichen Inhalt, als Provisorium kennzeichnen.

Nach einer weiteren Meldung ist vereinbart, daß der Vertrag

ein halbes Jahr nach erfolgter Kündigung au Her Kraft tritt, daß
er nber, solnnge eine Kündigung nicht erfolgt, stillschweigend

weiterläuft. Danach wäre die oinjährige Gültigkeit« frist nur als

Mindestdauer dos Vortrags anzusehen und die fernere Dauer
seiner Gültigkeit bliebe ganz von dem Ermessen der vertrag-

schließenden Teile abhängig. Da über die Frage, ob und wann
der Vertrag zu kündigen ist, die Regierung selbständig zu ent-

scheiden hat und der Reichstag hierin keinen Einfluß ausüben

kann, so würde der Vertrag in Wirklichkeit von unbegrenzter

Dauer sein. Im Reichstag wird daher diu Regierung genau und
bindend anzugeben haben, unter wolchen Voraussetzungen sie

I eventuell zur Kündigung zu schreiten gedenkt. Unser Handels-

I provisoriuin mit England ist bisher immer nur auf einen

|
bestimmten Zeitraum verlängert worden, gewöhnlieh auf zwei

Jahre. Es läuft, infolge dessen am .11. Dezember )'.K>7 wieder

ab. Wenn wir jetzt Amerika ein Provisorium von unbegrenzter

Dauer bewilligen, bo entsteht die Frage, ob wir England gegen-

über hei der nächstmaligcti Erneuerung des Provisoriums nicht

zweckmäßig ebenso zu verfahren haben werden.

In einem Punkt ist die Form des Vertrags entschieden der

bisherigen nutouomen Regelung vorzuziehen: durch den Vertrug

ist nilmlich die amerikanische Regierung gebunden, ihre Kol I

-

politischen Versprechungen auch wirklich zu erfüllen. Im
vorigen Jahre waren uns außer den Zollreduktionen des Ab-
schnitts 3 des Ditigley-Tarifa noch gewisse Milderungen der

amerikanischen Zollverwaltungsvorschriften in Aussicht gestellt.

Die Erleichterungen betreffs des Zollabfertigungsverfahrens,

die uns dann wirklich bewilligt wurden, waren sehr unbefriedigend.

I Wenn jetzt ein Vertrag abgeschlossen ist, so sind die beider-
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seitigeu Zugeständnisse von vornherein genau bestimmt, an*l

beide Teile sind an die Bestimmungen des Vertrage gebunden.
Ueber die deutscherseits in dem Vertrag gemachten Zuge-

ständnisse wird gemeldet, daß eine Meistbegünstigung, wie
sie früher auf Grund des preußisch-amerikanischen Handels-
vertrags von 1K28 gewahrt wurde, nicht bewilligt worden sei.

Auch sei den Vereinigten Staaten nicht der ganze deutsche
Konventionaltarif eingeräumt, wohl aber sei bei der Einräumung
von Teilen dieses Konventionaltarifs den amerikanischen Interessen

und Wünschen in weitestem Maße Rechnung getragen worden,
sodaß auf eine ungehemmte Entwickeluug des Warenaustausches
zwischen beiden Staaten gerechnet werden könne. Von einem
Meistbegünstigungsvertrag kann natürlich schon deshalb nicht

die Rede sein, weil die Meistbegünstigung ja eine gegenseitige

sein müßte, Amerika uns aber in Wirklichkeit keine Meist-

begünstigung gewahrt, vielmehr durch seinen mit der Republik
Cuha abgeschlossenen Handelsvortrug unseren Zucker mit. einem
Differentialzoll belegt hat. Wahrscheinlich sind den Vereinigten
Staaten alle Positionen unseres Konventionaltarifs, die für unsere
Einfuhr aus Amerika irgendwie von fiodeutuug sind, eingeräumt
worden. Von amerikanischer Seite können, da der Vortrag am
I. Juli d. J. in Kraft treten soll, der Kongreß aber erst im
nächsten Winter wieder zusammentritt, nur solche Konzessionen
gemacht worden sein, die innerhalb der Machtbefugnisse des
Präsidenten liegen. Ee kann sieh also nur um die im Abschnitt 3

des Dingley-TarifB vorgesehenen «Zollermaßigungen und um solche
Krteichterungen des Zollabfertigungsverfahren handeln, die im
Verwaltungswege, ohne Mitwirkung des Kongresses, gewährt
werden können. Von den fraglichen Zollermäßiguugcn war uns
bisher die Reduktion des Zolles auf Schaumwein vorenthalten

worden, was künftig nicht mehr der Fall sein wird. Außerdem
sollen einige neue Zugeständnisse betreffs der Zollverwaltungs-
vorschriften gemacht worden sein, wodurch gewisse als ungehörig
empfundene Belästigungen bei der Zollabfertigung beseitigt wer-
den. Groß sind die Zugeständnisse jedenfalls nicht, die wir von
Amerika erlangt haben. Man darf aber nicht vergessen, daß
unter den gegebeneu Verhältnissen nicht mehr zu erlangen war
und daß der Vertrag nur als Provisorium gelten soll, das
deutscherseits gekündigt werden wird, sobald Aussicht vorhanden
ist, zu einem für uns günstigeren Handelsvertrag zu gelangen.

Durch den Abschluß des vorliegenden Vertrags wird übrigens
auch unser Hnndelsvurhaltnis zü Kanada berührt. Die Vereinigten

Staaten bleiben natürlich im Mitgenuß der deutschen Vertrugs-

zölle auf Getreide, Fleisch, Holz usw., während diese Waren,
wenn sie aus Kanada nach Deutschland eingeführt werden, den
Zollsätze» unseres Generaltarifs unterliegen. Umgekehrt erhebt
Kanada von deutschen Waren nach wie vor einen Kampfzoll.
Durch den neuen kanadischen Zwischentarif, der unlängst vom
Parlament angenommen wurde, ist die Möglichkeit nicht nur zur
Beilegung dieses Zollkrieges, sondern auch zu einer beide Teile

befriedigenden Regelung der deutsch-kanadischen Handels-
beziehungen gegeben. Bis jetzt hat nichts darüber verlautet,

daß zwischen der deutschen und kanadischen Regierung Ver-
handlungen über diese Frage eingeleitet worden wären. Da-
gegen wird jetzt gemeldet, daß der kanadische Premierminister
Leurier sofort nach Schluß der Londoner Kolonialkonferenz nach
Paris reisen werde, um Unterhandlungen zwecks Abschlusses
eines Handelsvertrags zwischen Frankreich und Kanada ein-

zuleiten. Wenn England sich bereit erkläre, so heißt es in der
Meldung, den Kolonien Znllprivilegien zu gewähren, so werde
ein französisch-kanadischer Handelsvertrag nicht von großer Be-
deutung sein. Sollte England sich aber, was wahrscheinlich

der Fall sein wird, weigern, den Kolonien eine bevorzugt« Zoll-

stellung einzuräumen, so sei Kanada bereit, mit Frankreich und
anderen Staaten Handelsverträge auf der Grundlage seines

Zwischcntiirifs abzuschließen.

Unter diesen Umständen wäre es erwünscht, wenn bald auch
zwischen Deutschland und Kanada Handelsvert.ragRverhandlungeh

eingeleitet würden. Die Zoll-Differenzierung kanadischer Waren
hei der Einfuhr in Deutschland laßt sich ohnedies nur unvoll-

ständig durchführen, weil ein großer Teil dieser Sendungen aus

Häfen der Vereinigten Staaten kommt und es bei dem Mangel
eines genauen Urspruiigsiiachweises für die deutschen Zollbehörden

meistens unmöglich ist, die kanadische Herkunft festzustellen.

In der deutscheu Hamtclsstatistik für das Kalenderjahr 1906

i*t unsere Einfuhr nus den Vereinigten Staaten mit einem Wert
von li'rtti Millionen M., die Einfuhr aus Kanada aber nur mit

I
I

,3 Millionen M. verzeichnet. Unsere Ausfuhr nach den Ver-

einigten Staaten hat •>'!<<, nach Kanada 24,» Millionen M. betragen.

Bei den Verhandlungen im kanadischen Parlament ist in letzter

Zeit wiederholt die Bchnuptung aufgestellt worden, deutsche

Waren würden unter englischer Ursprungsbecsichnung tum
Vorzugstarif in Kanada eingeführt. Ein Beweis dafür hat bis

jetzt nicht erbracht werden Können. Dagegen konnte im Laufe
der letzten Jahre mehrfach festgestellt werden, daß kanadischer
Weizen in Deutschland als amerikanischer Weisen zum Vertrag
zoll importiert worden ist Bei dieser Sachlage wäre umsomehr
zu wünschen, daß nicht nur unser Handelaverhältnis zu den
Vereinigten Staaten, sondern recht bald auch unsere zoUpolitischen

Beziehungen zu Kanada einer Neuregelnng unterzogen würden.

opa.
Zollerhebungen. D>

nid der Türkei

EuPOl
Der am 26..

1S90 zwischen Deutschland und
Handelsvertrag bildet insofern ein Unikum, als seine wichtigste

Bestimmung, nämlich der gemäß Artikel V des Vertrags ver-

einbarte Zolltarif für die Einfuhr nach der Türkei, bis heute
nicht in Kraft getreten ist und auch schwerlich jemals in Kratt

treten wird. In dem vereinbarten Tarif sind spezifische Zölle

;
festgesetzt, die aber zumeist eine Erhöhung des bislang in der

Türkei bestehenden achtprozentigen Wertzölle« bedeuten. Auf
Grund ihrer internationalen Verpflichtungen kann die Türkei
eine Erhöhung des achtprozentigen Wertzolles ohne Zustimmung
der Machte nicht vornehmen. Deshalb heißt es in dem Volf
ziehungs-Protokoll zum deutsch-türkischen Handelsvertrag, daß
der vereinbarte Vertragstarif Deutschland gegenüber solange

nicht in Kraft gesetzt worden kann, als dies uicht gegenüber
jedsr andern Nation geschieht.

Jetzt hat die türkische Regierung endlich die Zustimmung
der Machte zu der von ihr beabsichtigten Zollerhebung von H

auf 1 1 pCt. des Werte« erhalten. Dieser Tage ist in Konstantinopel
das Protokoll unterzeichnet worden, worin die Botschafter der

sechs Großmächte dem Verlangen der Pforte nach Einhebung
einer droiprozentigen Surtaxe auf den Einfuhrzoll in dor Türkei
unter gowiasen Vorbehalten zugestimmt haben. Die Zollerhöhuug
kann erst in Kraft treten, wenn die Parlamente, deren Intervention

nötig ist, ihre Zustimmung gegeben haben. Nach dem Inhalte

des deutsch-türkischen Handelsvertrags hangt die Ratifikation

der über die Zollerhöhung getroffenen Vereinbarung auch von
der Zustimmung des deutschen Reichstags ab.

Der Aueglolchskampf zwischen Ungarn und Oesterreich. (Original-

bericht aus Pest, den 26. April.) Ein wunderbareres Schauspiel,

als die Ausgleichaverhandlungen zwischen den Kabinetten Beek
und Wokcrle, hat die Welt noch nicht gesehen. Das ungarische
Ministerium muß, entgegen seiner bessern Erkenntnis, dem chau-
vinistischen Separatismus seiner Gefolgschaft nachgeben, und was
es an einem Tage mit den österreichischen Kollegen vereinbart
hat, am nächsten Tage wieder ableugnen. So wird der gesunde
Gedanke eines großen, die ganze Monarchie umfassenden Wirt-
schaftsgebietes, das sich am natürlichsten an das Deutsche Reich
anlehnen würde, vor dem in magyarischen Kreisen allmachtig

gewordenen Schlagworte vom getrennten Zollgebiet zurückweichen.

Jeder Versuch, die äußere Form dieser von den wirtschaftlichen

Analphabeten der Unabhängigkeitspartei als wirtschaftliche

Panasee angesehenen handelspolitischen Gestaltung mit einem
wesentlich vernünftigen Inhalt zu erfüllen, wird von der Partei

Kossuths schroff zurückgewiesen, und von dieser, noch mehr aber
von der ultraradikalen Fraktion wird die geringste Geneigtheit,

auf rationelle österreichische Vorschläge einzugehen, sofort als

nationaler Verrat gebrandmarkt. Alle parteipolitischen Skandale
im Parlamente werden sofort anch Wien, der Kamarilla, den
verhaßten Oesterreichern selbst von den Organen der Koalition
zugeschoben. So schreibt z, B. nMagyarorssag

li
:

„Wenn es Verlegenheiten im Kreise der ungarinchen Re-
gierung, der Koalition, der Parteien, Aufregung im Parlament,
in der Presse und im Publikum gibt, wenn das neue System
sioh einer Verschwörung und Maffia gegenüber sieht, die Skan-
dale macht und zielbewußt betreibt — oh, dae macht Oeeterreicli

|

große Sorge, weil dort Jedermann unser Wohl will! — Was
Khuen, Tisza, Fejervary nicht gelungen ist, was Kristoffy, Linyi.
Rudnay nicht durchführen konnten, waa die Fortschrittspartei,

i
die internationalen Sozialisten und die Nationalitäten nicht zu
erreichen vermochten, die Zerrüttung der magyarischen Nation
soll den Vorrätern und Beschimpfern gelingen, der Gesellschaft

dor schon vieles gelungen ist, die im Dunkel ihre Pläne schmiedet.
Ist Niemanden der Umstand aufgefallen, daß nach der Er-

ledigung des gemeinsamen Budgets durch die Delegationen und
wenige Tage vor der Votierung de« ungarischen Budgets und
des diesjährigen Rekrutenkontingentes „die Affairo" auftaucht'/

Diese läßt sich, wie jede Afiaire, niemals erledigen, denn erledigt
man sie heute, beginnt sie morgen von verne. Nistet sich die
Verleumdung in die Politik ein, so hat sie hundertlAugen.
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Wu kann nun der Zweck unserer Wiener Freunde sein?
Vielleicht die Unabhängigkeit Ungarns, oder die Selbständigkeit
dee ungarischen Staates? So viel ich weiß, lieben sie uns so
sehr, daß sie uns auffressen und mit uns su einem Reich ver-

schmelzen möchten. So erläutert Lueger und so erklärte seiner-

zeit Beck im Reichstage, daß „wir inmitten der Verhandlungen
mit Ungarn stehen." In wessen Interesse liegt es also, wenn
die Koalition zerfällt?

Beck sagt, daß wir im Ausgleich ein auf alle zwischen
den beiden Staaten schwebenden Fragen sich erstreckendes fest-

konstruierte« Werk errichten wollen, daß dann dauerhaft sei,

weil erfahrungsgemäß bei einer Uebereinkunft mit kurzem Termin
die Ruhe und Sicherheit der wirtschaftlichen und politischen

Entwickelung verloren geht. Und wss noch viel sohlechter ist:

„Auch „das Qef Ohl der Zusammengehörigkeit" immer kühler
wird". Verstehen die 48-er und 67-er Herren, wovon die Rede
ist? Davon, daß wir einen neuen Ausgleich schließen sollen,

der in allen Fragen dauerhaft sei und der Reichseinheit „eine
feste pragmatische Grundlage geben" soll. Will das die Koalition
und insbesondere die Unabhängigkeitspartei? Nein. Also muß
man sie aurlosen oder stürzen. Für wen holen also Zoltun
Lengyel und Genossen die Kastanien aus dem Feuer? Für
Beck und Fejervary, der am 23, September von Sr. Majstät den
gewissen Zettel Kossuth hat überreichen lassen.

Hier ist nicht von Herrn Haimos und von Polonyi, nicht

von Andraasy oder Kossuth, nicht von der Hof-„Dameu die Rede,
sondern von allen Fragen des Ausgleichs, von Ungarn und
Oesterreich. Man will nicht jetzt auf einmal das ganze Kabinett
und die Koalition stürzen, vorher muß noch der Ausgleich und
die Erhöhung des Rekrutenkontingenta votiert werden, Kossuth
und die Unabhängigkeitapartei müssen sich abnützen, und erst

wenu das Bett für eine solche Behandlung Ungarns gemacht ist,

wie sie kürzlich Fejervary und Genossen beabsichtigten, wenn
wir Qeld und Soldaten gegeben haben, dann kann die Unab-
hängigkeitapartei gehen, woher sie gekommen ist.

Unter der Gesamtheit der Ausgleichfragen müssen wir nicht

bloß den Zoll- und Handelsvertrag, die Bank- und die Ver-
zehrungssteuern verstehen, mit denen wir „dauernd" und nicht
bloß bis 1917 gebunden werden sollen, nicht nur die Erhöhung
des Rekrutenkontingentes für 1908, sondern das ganze Wehr-
gesetz mit seiner Chlopyer Erläuterung der Herrscherrechte.
Da aber hierauf die Unabhängigkeitspartei oder ein Teil der-

selben nicht eingeht, so folgt dann die allgemeine Krise, sobald
Wien diese Fragen autwirft. Bis dahin wird das Ministerium
dureb partielle Krisen gespalten, die Unabhängigkeitapartei und
die Koalition untergraben und aufgelöst. Bis dahin können sich

unsere Politiker mit planmäßig ausgesonnenen Skandalen unter-
halten. Möge die Nation zwietrachtig sein, und mögen sich die

Patrioten herumbeißen, denn das ist so schöner und nützlicher

für Oesterreich."

Die Gemeinsamkeit mit Oesterreich ist eben für den echten
magyarischen Patrioten das rote Tuch, das er sich selbst vor-

hält, um sich die verrücktesten Meinungen über Dingo suggerieren
zu lassen, die sich dem gesunden Menschenverstände eines großen
Teiles der produzierenden Klassen Ungarns, soweit sie nicht von
nationalem Größenwahn geblendet und politisch verhetzt sind,

Ranz anders darstellen.

Aus der unter solchen Umstanden begreiflichen Resultat-

losigkeit endloser Verhandlungen schlagen dann natürlich die

an Zahl fortwährend zunehmenden politischen Gegner der auf

allen Gebieten des öffentlichen Lebens sich immer mehr als

unglaublich reaktionär entpuppenden Koalition, nach Möglichkeit
Kapital.

Selbst die vernünftigen Rücksichtnahmen Weckerlns und auch
Kossuths auf die Existenznotwendigkeiten der Monarchie wurden
als Schwache und Unfähigkeit verschrioen oder more patrio als

Verrat gebrandmarkt. So schreibt „Magyar Ssö":
„Seit dem Monate Mai sticht das Koalitionskabinett mit der

Wiener Regierung in Angelegenheit des Ausgleiches zu einer

Einigung zu kommen. Der Standpunkt der Oesterreicher ist

Künstig beeinflußt durch die Tatsache, daß die Hände des
ungarischen Ministeriums betreffs der letzten Disposition gebunden
nod und daß Weckerle & Comp, eine Vereinbarung treffen

müssen. Naturlich wollen die Oesterreicher von Konzessionen
nicht« hören und nicht einmal die im Sstli'schen Ausgleich
bereits zugesicherten Vorteile gewahren. Gegenüber dem ent-

schiedenen Standpunkt« der Oesterreicher produziert dasungarische
Ministerium ein jämmerliches Strauben; und da es nicht weiß,

es tun soll, lenkt es die öffentliche Aufmerksamkeit durch
ü Lügen von dem Verrate ah, den es an den ungarischen

en begehen will.

Der Versuch aber ist vergeblich, weil dio österreichischen

Zeitungen auf die Machination hinweisen, und dio in den national-

farbigen Mantel gehüllten Helden in ihrer Nacktheit zeigen."

Unter Hinweis auf einen Artikel in der „Neuen freien Presse",

worin gesagt ist, daß da« ungarische Ministerium seine Auf-
merksamkeit mehr den militärischen Fragen zuwenden wird,

weil die vitalen Fragen des Ausgleichs noch nicht gelöst sind,

schreibt nun „Magyar Szo":

„Die Großmeister der Lügo zerbrechen sich also den Kopf
darüber, wie sie den Magyaren die Sache plausibel machen
sollen, indem sie sagen: Einen guten Ausgleich könen wir nicht

abschließen, weil die schuftigen „Trabanten" (das Kabinett
Fejervary) das Vaterland verraten haben, dafür werden wir aber
nationale militärische Errungenschaften haben. Kommt daun
aber die Frage der Erhöhung des Rekrutenkontingentes ohne
Errungenschaften zum Vorschein, dann werden sie sprechen:
Nationale Errungenschaften bekommen wir zwar nicht, wir
werden aber beim Auagleich Rekompensationen erhalten."

Die neuesten Erklärungen des österreichischen Minister-

präsidenten Baron Beck, die eine Antwort auf die gewundenen
Auseinandersetzungen sind, zu denen sich Handelsminister Kossuth
auf das ungestüme Drangen seiner separatistischen Parteigenossen
hin im volkswirtschaftlichen Ausschuß de« Abgeordnetenhauses
genötigt sah, werden nun von den Organen des ungarischen
Kabinetts, neben dem unmöglichen Bemühen, eine Identität des
Inhalt« zwischen den beiden, nach Zweck und Inhalt grund-
verschiedenen Enuutiationen als von der Rücksichtnahme der
österreichischen Regierung auf die bevorstehenden Wahlen ge-
boten dargestellt. In Wirklichkeit sind beide aber vollgültig»

Beweise der Unmöglichkeit eines beide Teile befriedigenden,

billigen und gerechten Ausgleichs such in der Form eines

Handelsvertrages an Stelle des bisher bestandenen und auf Grund
der Reziprozität tatsachlich fortgesetzen Zoll- und Handels-
bündnisses. Ueber die weittragenden Folgen der wohl unab-
wendbar gewordenen Trennung des Zollgebietes nach 1917 ist

das Ausland allerdings noch nicht genügend aufgeklart.

Skandinavische Erzausfuhr und Deutschland. Wie ein Privat-

telegramm aus Stockholm dem „Rerl. Lok.-Anz." meldet, hat der
anfangs viel angefeindete neue Vertrag zwischen der schwe-
dischen Regierung und den norwegischen Erzgrubengesellschaften
Ober die Regelung des Exports aus diesen Gruben jetzt Im
Finanzausschuß des schwedischen Reichstags eine große Mehr-
heit für sich gewonnen, wodurch seine Annahme auch im
Reichstagsplenum gesichert erscheint. Der neue Vertrags-

entwurf ist vielfach als beabsichtigte Erschwerung der

Erzausfuhr nach Deutschland gedeutet worden; schwedische
Autoritäten indes versichern gerade das Gegenteil davon. Danach
bezweckt der Vertrag lediglich, dem Staat einen erhöhten Prozent-

satz von dem Ertrage der Gruben zu verschaffen und zugleich der
schwedischen Industrie den Bezug des genügenden Rohmetalles
zu sichern; dafür aber erhalten die Gesellschaften die Befugnis
zur weiteren Steigerung der Metallausfuhr über den norwegischen
Hafen Karwik mittels der vom Staat erbauten Bahnlinie von den
Gruben bis an die norwegische Grenze. Durch diese gesteigerte

Benutzung der Bahn wird der für Deutschland so wichtige

Zufluß des Kuhmetalls für absehbare Zeit noch betr&chlich ge-

steigert werden, wie Techniker berechnet haben, eventuell bis

zu der Höhe von 100 v. H.

Afrika.

Ol« afrikanischen Eisenbahnen. (Fortsetzung und Schluß.)

Betrachtet man die Bahnkarte von Sud Afrika, 1
• »•• findet

man, daß das Grundnetz der Bahnen von zwei großen Linien

gebildet wird, welche von der Küste aus in zwei ungeheuren
Kreisbögen in dss Land führen. Die Bahn ('ape-Town— Beira
Uber Kimberley, Mafeking, Bulawayo und Salisbury ist die längste

Bahn (3385 km; 1
) und die Linie Port-Elizabeth—Lourenco-Msrquez

über Bloemfontein, Johannesburg, Pratoria (1754 km) die nächst

folgende.

An diese Stammbahnen gründen und schließen sich zahlreiche

Zweigbahnen an, wie z. B. von Cape-Town nach Malraesbury.

Piquetberg und Endekuil (129 engl. Meilen .,
—Cape-Town nach

Swellendam .'im Juli 1905 bis Riversdale verlängert) - Port

Elizabeth-Aliwal-South—Port-Elizabeth-Port-Airrcd,vouBloemfou-

•t Vcrgl. dl» Harne Kt.uih Afrtr« vom 1. Sor. 11(04, tVwner dio onSiielte Tim« T»t>l« Miht
l'apo goreroinent kaU»*>-fc uid olber Kailaay» in i'ounexlon ladltiorj d'oclol-r* itufti.

:
) 1 897 ging dl* Kali., our bu UuLawayo und alle» »ur Vrrllliigrroiig otlug'-

Material kam Tarn Kap. Dar Krieg unterbrach jedoch die Sendungen und um dl"

Arbeiten wieder auriusehman. muflt». die Vollendung der Balm B»ira—Saliahury ao-

gewartel werden, «legen da« Jahr IMS wurden jedoub die Arb-iton »Imlor aufgaoo:
»od «war iu der Kiehluog *»n Sali.bury nach B«I»w»tm CHI» wnrd« die Verhi.

rarliggwMn.
wurde die Verbindung
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tcin nach Moddersport und Maseru iBasutoland) und von

Johannesburg nach Kleerksdnrp.

Diese Seitenbahnen verhindcn gleichmäßig verschiedene

Orte der Bahn Port-Elizabeth—Lourenco-Manjuez mit den Huupt-
hnfen der Ost-Küste, wie die Linie von Naauwport naoli Port-

Alfrod und Port-Elizabeth, Spriugsfontain und East-London, sowie
Johannesburg mit Durban und Weiterfuhrungen. (Bahn von
Bethlehem im Oranje- Staat und die Seitenbahnen längs der

Koste des Indischen Ozeans.)

Zwischen den beiden Hauptbahni-n Riebt es noch eine Ver-

bindungsbahn, die Linie De-Aar-Naauwuort; die verschiedenen
Halen der Küste sind untereinander nicht zu Lande verbunden
und wie ee keine direkte Bahn Kapstadt, Bloemfimtein und Prtl

toria gibt, so ist es notig, um von Durban oder East-

I.oudon nach Kapstadt zu gelangen, einen großen Umweg
durch das Hinterland zu machen. Die Regierung des Kaplaudea,
welche einen bedeutenden Teil des Betriebes der südafrikanischen

Bahnen in ihren Händen hat, sowie die anderen konzessionierten

Gesellschaften beschäftigen sich schon lange Zeit mit Plänen,
diesem Nachteile abzuhelfen. Seit mehreren Jahren sind daher
zahlreiche Bahnprojekte eingehenden Studien unterworfen, teils

auch in der Ausführung begriffen. Der Burenkrieg hatte s. Z.

diese Arbeiten unterbrochen. Seit 1902 sind dieselben jedoch
bis zur Gegenwart mit seltenem Eifer gefördert worden. Zwischen
De Aar-Naauwport und Kapstadt (quai maritime' Bloemfontain
und Prütoria wurden direkte Zuge mit „sloeping-eors" eingestellt.

Eine neue Linie wird Kapstadt und Prütoria in Zukunft
durch die Abkürzuug Warrenton-Kleerksdorp-Johannesburg ver-

binden.

Eine weitere neue Bahn ist dazu bestimmt, die beiden großen
Hauptstrecken von Kimberley und Spriugsfontain zu verbinden
um so eine schnelle Verbindung zwischen Port-Elizabeth, East-

London, Kimberley und Rhodegift herzustellen.

Eine dritte Linie wird Transvaal und Rhodesin ober Krügers-
dorf-Rustenburg (Linie der im Bau begriffenen Strecke von
Johannesburg nach Lobati) verbinden.

Weiter sind neue Linien zwischen den Hufen der Ost-Küste
im Bau oder in der Augführung nach dem schön vorhandenen
Bnhnnetz begriffen. Die beiden Teilstrecken Kapstadt-Swellei).

dam und Aliwal-South-Port-Elizabeth gehen ihrer Vollendung
entgegen und werden alsdann eine Art Zentralbahl) des Kap-
landeB bilden.

Von Klcerksdorp wird eine Zweigbahn über Kronstadt nach

Bethlehem und weiter direkt nach Durban führen. VonBloemfontaiii

wird eine andere Bahn nach Bethlehem über Müddersport
geführt.

Weiter arbeitet man an einer die Entfernung zwischen
Johannesburg-Prfttoria und Lourenco-Marquez abkürzenden Bahn.

Nord-Transvaal wird eine direkte Vorbindung mit dem Meere
durch die Linie Pietersburg-Lourenco-Marquez erhalten.

Im Norden der britischen Besitzungen schiebt die große
Rhodcsia-Linie ihre Schienen immer weiter vor. Die Leiter der

Chartercd, welche ganz in den imperialistischen Ideen aufgehen,

hängen ganz besonders an der Verlängerung dieser Strecke,

denn schließlich ist dieselbe doch der südliche Teil der Kap-
Kairo-Bahn. Von Bulawayo führt die Linie nach den Viktoria-

Fällen des Sambesi. Die den Fluß bei den Fällen überschreitende

Brücke ist am II. September 11105') cingewuiht worden. Schon
sind auf dem nördlichen Ufer einige hundert Kilometer aus-

geführt und die Bahn bereits .'ifiOOkm vorn Kap!
)
vorgedrungen.

Diese Bahn hat llhrigens heute bereits einen wirtschaftlichen

Wert, ganz abgesehen von ihrem politischen Charakter, welcher
Veranlassung zu ihrer Schöpfung war. Sie berührt in der

Nähe des Sambesi das reiche Steinkohlenlager von Wankie,
dessen Kohle nahezu der besten englischen Kohle gleichkommt
und das nötige Heizmaterial zum Betrieb der Linie liefert. Im
nördlichen Rhodesien enthält das Tal des Kafn^, welches gleich-

falls demnächst durch eine Bahn angeschlossen wird, große Vor-

kommen von Kupfer-, Zinn- und Bleierzen.

Im Bassin des Sambesi scheinen übrigens Steinkohlen im
Ueberrluß vorhanden zu sein. Südöstlich von Bulawayo sind die

Bergwerke vou Owanda wichtig genug guwesen, um den Bau
einer Bahn von 200 km Länge von dieser Stadt aus zu veran-

'i riMw A. .'. Waulcri. It 1'oot du /.»nib.'r* iMcuvm^ni c,v.K iii,hi

IJruirilc«. IT S>|i<*nl»'r 1304

)

-1 Nie'« '»inpr J>^| .ewrbe <l<-r Rcul'rn.i 'i*-n AD Dlur, » t'VbP im ..Mütin" uuU'i dorn

1*0. Jnini*r v*r,

'(Ti'i(Lirlll lul, w»r*n <h»- HKii|>iftrli,',0'i. d*»r l.lnl« ftu d;*'t.«iu Tn£.
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tun« »ohkco uichl (Jb-mioboo: emr iirril» Utprirbr Rfnfpchrn lln|irunn »u*K«p-
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lassen. Diese Linie wird in südlicher Richtung nach Pietere-

burg verlängert werden und damit den Anschluß an die Bahnen
Transvaals erlangen. Jedenfalls ist der Tag nicht mehr fem.

an welchem eine Verbindung zwischen Gwandn und Pietersburg 1
'

hergestellt sein wird.

Alle diese Bahnen, mit Ausnahme einiger kurzer Linien,

welche keinerlei Bedeutung bezüglich des Anschlusses an ein

wichtiges Eisenbahnnetz haben, sind mit der bekannten Spur-

weite von 3 Fuß ti Zoll (l,o« m) gebaut worden.
Ein umfangreiches Bahnnetz ist, wie man sieht, im Süden

Afrikas in der Vollendung begriffen. Bereits jetzt ist es iU»

bedeutendste des Kontinents mit seinor 10000 km fertigen

Strecke. Es ist nicht nur nötig neue Bahnen zu schaffen, sondern

man muß auch noch die Doppelgleise zum Ausweichen auf d*n

schon vorhandenen Strecken vermehren, da dieselben — wie

fast immer in ganz Afrika — eingleisig sind; man ersetzt die

Baracken, welche zuerst als Bahnhofsgebäude dienten, durch

steinerne Gebäude und vermehrt ferner die Zahl der Lokomotiven
und Waggons. Erstere werden allmählich durch stärkere Ma-

schinen ersetzt und auch der Unterbau entsprechend verstärkt,

damit den Erfordernissen des von Tag zu Tag sich mehrenden
Verkehrs und Handels Genüge geleistet werden kann.

Süd Afrika ist jetzt in eine Periode des wirtschaftlichen

Aufschwungs und Gedeihens eingetreten. Gold und Diamanten
sind dort nicht mehr die einzigen Reichtümer. Kupfer wird

ausgebeutet und Steinkohle ist in Natal (wo man schon über

350 000 Tons per Jahr gewinnt i, im Oranje-Staat und Saaibeni-

gebict reichlich vorhanden. Das Karrugebiet, ganz Natal nml

die beiden alten Republiken mit ihrem zuträglichen Klima «ml

für die Viehzucht und den Ackerbau sehr geeignet. Vor Aus-

beutung der Minen waren die Buren ja hauptsächlich ein Acker-

bau und Viehzucht treihemles Volk. Die Flora au den Abhängen
dor Drakeuberge in Natal ist die der heißen Länder, and

Zuckerrohr und Tee gedeihun neben den Pflanzen der gemäßigten

Zone. In den durch den Krieg verwüsteten Gebieten zeigt sieh

auch neues Leben. Die Buren bauen ihre Farmen wieder auf

und ersetzen nach und nach den im Kriege verlorenen Viehstaml.

Die Europäer, welche sich dort niederlassen, mehren die Be-

dürfnisse des Landes und damit den Import. Dor Iniport

Natals allein, von welchem allerdings ein großer Teil nach dem

Innern weiter transportiert wird, ist fast um das Vierfache in

den h üten zehn Jahruii gestiegen. Er wertete

1S:18 13. 000 *
l!M2 47 167 000 „

Der Import des südafrikanischen Marktes, welcher l*iM

unter den enirlischon Kolonien an sechster Stelle stand, wird

heute nur noch von dem Indiens libcrtroffen, und man sieht dem

Tage entgegen, an welchem er den ersten Platz einnehmen wird.

Diese gedeihliche Entwickelung läßt die durch die Herstellung

der Eisenbahnen entstandenen Kosten hinreichend gedeckt erschfi-

nun. Die natürlichen Reichtümer des Landes und seine gesamte

wirtschaftliche Elitwickelung liefern die Gewähr, daß die Zukuoft

die Auslagen wieder einbringen wird, trotzdem dieselben oh

sehr bedeutend waren. Es waren beim Eindringen in das

Hinterland parallel laufende Bergkotten zu überwinden. Auch

hoten im Inneren die ungleichen Erhebungen der Hochländer viele

Schwierigkeiten und erforderten zu deren l'eberwindung zahl-

reiche Kunstbauten. Das Profil der Bahnen ist im allgemeiueii

sehr uneben. Die erforderlichen Arbeitskräfte waren durchaus

ungenügend. Dies gilt auch hinsichtlich des Ackerbaues und

der auf den Gewinn von Rohstoßen gerichteten Industrie. Der

Bau der Eisenbahnen hat darunter schwer zu leiden gehabt, tu«)

selbst die Einführung zahlreicher Chinesen und Indier, zu welch"'

sich die Engländer entschlossen, vermochte diesem Uebel nicht

ganz abzuhelfen. Die günstigen Ergebnisse tilgten in diesem

glücklichen Lande bald die gehübten Aufwendungen.
Die Eisenbahnen ernteten schnell die Erfolge des Handel*

und der Industrie, welche durch sie ereteigcntlichgeschafTen worden

waren. Die Häfen, welche am besten mit Eisenbahnen ausgestattet

waren, haben einen unvorhergesehenen Aufschwung des Handel»

und Verkehrs erlebt. Der Bau der Bahnen und die Anlage von

Seehäfen hat auf diesem Gehiut wunderbare Resultate gezeitigt.

Kapstadt mit loOOOO Kinwohnern und Durban mit 60 000 haben

heute einen bedeutenden Handel. 1902 hat der Handel Durban«

1 102000 Tonnen überschritten und 1903 erreichten die Einnahmen
der Kap- Eisenbahnen .'> I2M Stj.i Pfund Sterling gegen
Pfund Sterling Ausgaben. Im selben Jahre hatten die Eisen-

bahnen von Natal, welches über einen großen Teil des Durch-

gangsverkehrs der Koisenden und Guter, die für den Oranje-

•> M-.it: .v -ü -t .•» Hl, •..» »...t iu lc>ii»A, Sj-»t.-,.: .Stuiiei,
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Staat und Transvaal bestimmt sind, Einnahmen von 2 ft.M Pfund
Sterling gegen 1 791 108 Ausgaben zu verzeichnen. „Der
größte Reichtum Natal« ist gegenwärtig-

' — *o schreibt

Herr Aubert, der französische General -Konsul in Johannesburg
in seinem interessanten Buche Uber Süd- Afrika — „dessen
Eisenbahnnetz".

Kino Vereinigung aller Eisenbahnen vun englisch Sud-Afrika
ixt das neuste angestrebte Ziel. ') Die Baluinctzc der beiden

Republiken sind bereits unter dem Namen Central South Afriean
Rnilu-ay vereinigt. Die Vereinigung, welche sieh bald zwischen
den verschiedenen Betrieben vollziehen durfte, ist ein Verspiel

zum politischen Zusammengehen, und wird der Ausdehnung und
Verlängerung der Bahnen sowie der wirtschaftlichen Entwicklung
dieser Gegenden, welche vielleicht die zukunftsreichsten des
britischen Besitzes') Oberhaupt sind, nur zum Segen gereichen.

Leon Jacob.

Nord-Amerika.
Dar Getan die Mr. Tower und andere Amerikaner Ober Deutschland.

iOriginalbericht von Mitte April aus New York.) Am
April gab der Geschäftsführer der New Yorker -Staats -

Zeitung, Hermann Ridder, dem heimkehreuden amerikanische»
Botschafter in Berlin, Cli. Tower, ein Bankett, wobei
Reden gehalten wurden, welche auch füt drüben nicht un-

interessant sein durften. Botschafter Tower kam wahrend
seiner Rede auch auf ilie deutsch - amerikanischen Handels-
beziehungen zu sprechen und betonte dabei ausdrücklich, daß
Deutschland alles getan habe, was in seinen Kräften stand, um
ein beiderseitig befriedigendes Handelsabkommen zu ermöglichen.

Die deutschen Vorschläge kurz zusammengefaßt lauten demzufolge
also: r \Vir halten Euch die Privilegien unserer niederen Ver-

tragszolls.'itze für Eure Waren gewahrt, ohne daU wir von Euch
etwas dafür erhalten hatten. Unsere Waren hingegen, die wir
nach Amerika schicken, sind den allgemeinen Bestimmungen
Eure« Tarifs unterworfen, und die Zölle sind in vielen Fallen

zehnmal höher als die unserigen für dieselben Guter, die Ihr

nach Deutschland bringt. Eine fernere Fortdauer dieses Zu-
stnndes ist einfach unmöglich. Ebensowenig können wir Euch
ohne Gegenleistung jene Zugeständnisse machen, «He wir den
europäischen Nationen auf Grund des Reziprozität» - Prinzips go
wahrt haben. Wir sind jedoch gerne bereit, mit Euch einen

Vertrag einzugehen, der für uns beide zufriedenstellend ist.

Was gedenkt Ihr nun zu tun? Es kommt uns eigentümlich vor,

daß, nachdem wir Reziprozitatsvertrage mit anderen Nationen
abgeschlossen, die Vereinigten Staaten als einzige Nation von
uns weitere Konzessionen verlangen, ohne selbst auch nur die

geringsten Zugeständnisse dabei zu machen." Der deutsche

Standpunkt wäre also demuueh ein durchaus korrekter, und Herr
Tower hat sehr recht, wenn er zart andeutet und durchblicken

laßt, daß nur die Starrköpfigkeit unserer Standpatters eine Un-
gerechtigkeit in diesem Verlangen erhlicken können. Aus den
ferneren Ausführungen des Botachafters Tower kann man deut-

lich ersehen, daß er die Amerikaner äußerst dringend vor einem
Zollkriege mit Deutschland warnt und scheint derselbe durchaus
frst davon überzeugt zu sein, daß Amerika der leidende Teil

dabei sein Wörde. Denn mit klaren Werten schildert er Deutsch-

lands Prosperitat und wirtschaftliche Macht auf dem Weltmärkte,

So daß diese Schilderung tatsächlich nur den einzigen Zweck
haben kann, den amerikanischen Jingos eine ebenso deutliche

wie energische Meinung damit zuteil werden zu lassen. Jede«
Wort in der Rede des Bot Schalters schien darauf berechnet zu

seit», den Standpatters den Glauben zu nehmen, daß Amerika
bei einem Zollkriege mit Deutschland siegen müsse. Aul alle

Fälle wäre zu wünschen, daß die Worte des Botschafters hier

*u I^andc nicht ungehört verklingen möchten, wodurch sicher

viel Ueldes vermieden werden könnte.

Weniger effektvoll war die Rede des Dr. North, welcher
kurzlich in Deutschland war, um dort in offizieller Eigenschaft

die Zonfragen zu studieren. Sehr eigenartig muß es unstreitig

berühren, daß ein Dr. North sich über die deutsche Sprache und
deren Schwierigkeit zur Erlernung lustig macht. Der gute Herr
scheint dabei gunz vergessen zu haben, daß er sieh damit selbst

ein Armutszeugnis ausstellt, wie es sich nicht drastischer denken
läßt. Besonders erheiternd wirkt es aber, daß ein gebildeter

Amerikaner sich nicht entblödet, solchen Unsinn zu reden, da
Amerika von den ungebildetsten Elementen, welche weder lesen

noch schreiben können, verlangt, dal) dieselben sofort nach Be-

treten des Landes Englisch können Sollen und nicht begreifen

M Stell* .Ttie Thun* nn Tj .Snvrmtier I'.mS.

*) l>er «MlHrhr Tuil von trjclif.rh Stlit- Afrika, «rdcheT **u't&r rwii-ti I>jl ni*

<tte KolonlttliOD mif xoifeu. Ei» iriebt -Joi l nucli k*iae hiiti;>..7i r'Uo klfir.- I.inir
'•'•>* KprtnctwMk und Purt-Nulloll. m .l«r at'anltVtw« K0.U-.

wollen, daß diesen die Erlernung fremder Sprachen nicht gerade
leicht fallen dürfte. Auch dieser Redner berührte die ZoUfrage,
ohne jedoch irgend eine positive Meinung darüber au äußern.

Er bedauerte nur, daß die amerikanische Presse so häufig gegen
Deutschland hetze, ohne auch nur einen einzigen stichhaltigen

Grund dafür aufzuweisen. Zur Bekräftigung seiner Wortu und
Ausführungen, daß Amerika mit Deutschland stets gut Freund
sein müßte, wies er uls Statistiker uach, daß Amerika Deutsch-

land, resp. dessen Auswanderern, unendlich mehr verdanke, als

irgend einer anderen Nation. Dies sind allerdings so altbekannte

Binsenwahrheiten, daß deren Wiederholung ata höchst überflüssig

angesehen werden muß, besonders da das Gros der Amerikaner
stets so gerne Uber die durch nichts abzuleugnende Tatsache,

daß Amerika in tausenderlei Hinsichten deutschem Flciße und
Tüchtigkeit bis auf dem heutigen Tag so unendlich viel ver-

dankt, zur TageSurdnuug übergeh.

Ein anderer Redner, Meville E. Stone, konnte sich daher
auch nicht enthalten, den Herrschaften, welche mit Worten
Deutschlands so warm gedachten, während es ihre Taten weniger
bezeugen, einige Tat&auhon in die Erinnerung zurückzurufen, die

wenig mit den hochtönenden Worten zusammen harmonierten.

Stono bestätigte erst in kurzen Worten die Behauptung der
Vorredner, daß Deutschland, sowie dessen Söhne und Töchter
nicht nur stets Freunde Amerikas gewesen, sondern auch ein

sehr starker wirtschaftlicher Faktor des Laudes bis auf den
heutigen Tag geblieben sind. „Nichtsdestoweniger aber ist es

dennoch leider nur zu wahr, daß wir »ehr oft gegen die deutsche
Regierung und das deutsche Volk nicht gerecht gewesen sind.

Lauge habe ich gewartet, daß unsere maßgebenden Kreise diese

meist sonderbaren Angelegenheiten aufklaren würden, aber leider

vergeblich. Die Diedrichs-Episode vor Manila ist eine davon.

Wenn die volle Wahrheit darüber an deu Tag kommen wird,

dann werdeti wir alle einsehen und erkennen lernen, wie höchst

taktvoll sich die deutsche Regierung in dieser Angelegenheit
benommen hat, und kein Amerikaner würde imstande sein, auch
nur die geringste Klage zu erhoben.

Die Friedenskonferenz in Portsmouth bildet ebenfalls eine

prachtvollo Illustration für meine Behauptungen. Wahrend
unsere Presse mit der Englands den deutschen Kaiser als

r Wur Lord" bezeichneten und höchst ungerecht kritisierten, hat

bei Beilegung der Differenzen zwischen Japan und Rußland
sicher niemand eine größere Rolle als Friedensstifter gespielt

als Kaiser Wilhelm II. Es kann daher nicht scharf genug ver-

urteilt werden, daß alle aufrichtigen Bestrebungen Deutschlands,

eine freundschaftliche und nicht nur rein formelle Enteute mit
Amerika herzustellen, so wenig Entgegenkommen gefunden haben.

Nach wie vor haben weder unsere Presse, noch sogenannte
maßgebende Kreise es sich nehmen lassen, wieder und
immer wieder Deutschland zu bezichtigen, die ,. Monroe Doktrin"
zu verletzen. Verschiedene Male haben wir es sogar nicht an
dem Vorsuche fehlen lassen, uns au Deutschland zu reiben, und
wenn auch nicht gerade unsere offiziellen Kreise an diesen

Brüskierungen Deutschland gegenüber mitgeholfen haben, so

hat dennoch die inspirierte Presse das Menschenmöglichste getan."

Wohl selten haben mannhaft gesprochene Worte den Zeitpunkt
so gut abzuwägen verstanden, um sie wirksam zu macheu, als

es hier der Fall gewesen sein mag. In erster Linie muß man da-

bei bedenken, daß au dem Bankette die hervorragendsten Vertreter

der Landespresse, welche alle nicht ganz unschuldig au den ge-

rügten Preßröpeleien gewesen sind, anwesend waren. Diese
waren also Augen- und Ohrenzengen, daß auch hervorragende
Amerikaner nicht immer ihrer Ansicht sind, sondern sich eine

eigene Meinung sehr wohl zu bilden vermögen, trotz des Geheules
der Jingopresse.

Andernteils haben alle diese Reden auch noch deshalb
Bedeutung, weil der deutsche Botschafter in Washington be-

reits mit «lern Kofferpacken beschäftigt ist, um nach Berlin zu
reisen. Der Hauptzweck dieser Reise ist der, der deutschen
Regierung neue Vorschlage zur Verlängerung des bisher be-

stehenden modus vivendi vorzulegen, um einen Zollkrieg zu
vermeiden. Wie aus verbürgter Quelle verlautet, soll der

deutsche Botschafter diesen Auftrag in Berlin, allerdings nur

mit höchst gemischten Gefühlen, ausführen wollen, indem die

Zugestandnisse von amerikanischer Seite aus weit hinter den
berechtigten Hoffnungen zurückgeblieben sein sollen. Ganz be-

sonders unangenehm «oll dien deshalb dem Botschafter sein,

weil eine evtl Verlängerung des provisorischen Abkommens
der Zustimmung des deutschen Reichstags bedarf, an dessen

Ameriknfrenndlichkeit der Gesandte nirht recht zu glauben scheint.
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Süd-Amerika.
Deutschland und der wirtschaMiohe Aufschwung Südamerika«.

Von Carl Bolle. In neuerer Zeit hat neben dem englischen
und auch französischen und belgischen Kapital sich das deutsche
Kapital in immer weiterem Umfange an der wirtschaftlichen

Erschließung von Südamerika beteiligt. Und der in den meisten
dortigen Republiken bemerkbare Eintritt ruhiger und geordneterer
Verhältnisse hat diese Beteiligung wesentlich begünstigt. In
einigen Landern, wie Brasilien, Argentinien und Chile sind im
Laufe der letzten zehn bis zwölf Jahre Oberhaupt nur kleine,

mehr oder weniger lokal begrenzte Putsche zu verzeichnen ge-

wesen, die schnell unterdrückt wurden. In allen haben die

weltwirtschaftlichen Tendenzen der modernen Zeit ihren wohl-
tätigen Einfluß ausgeübt, politisch beruhigend gewirkt und die

Aufmerksamkeit der Geister auf neue Formen der Betätigung
gelenkt, die ungleich größerer, Vorteil versprachen als die alte

politische Freibeuterei.

Natürlich hat der wirtschaftliche Aufschwung nicht ohne
die wesentliche Mithilfe ausländischer Fachkraft», ausländischer

Unternehmungslust und ausländischen Kapitals stattfinden können.
Und diejenigen Lander, welche es am besten verstanden, Ein-

wanderung und Kapital an sich zu ziehen, sind auch am schnell-

st«» vorangekommen. So Argentinien, das mit Hilfe italienischer

und spanischer Masseneinwanderung die Grundlagen für eine

produktive Tätigkeit schuf, der sich besonders englische und
deutsche Unternehmungslust erfolgreich zu widmen vermochten,
und die das Land auf eine wirtschaftliche Stufe erhoben hat,

die weit Uber die aller anderen süllamerikanischen Republiken
hinausragt. Wie hier, so hat das deutsche Kapital auch in

Chile, Bolivien, Paraguay u. a. m. eine nicht unbedeutende Rolle
zu spielen vermocht. Wenn Brasilien zurückstand und die

dortigen Deutschen den Vorwurf erheben, das deutsche Kapital

habe gerade da, wo das germanische Element am zahlreichsten

vertreten ist, seine Hithilfe versagt, so ist auf die Tatsache

hinzuweisen, daß es an Versuchen, auch in Brasilien sich frucht-

bringend zu betätigen, nicht gefehlt hat, daß aber MiUerfnlgo

eintraten, die, da feie auf den Einfluß des herrschenden Nativis-

mus zurückzuführen sind, nicht verfehlen konnten, eine ab-

schreckende Wirkung auszuüben. Die Enthüllungen, welche nach
dieser Richtung hin der Bundesdeputierte Jose Carlos de Car-
valho im Nationalkongreli gab, und die ein offizielles Dementi
nicht erfahren haben, stellen in überzeugender Form die Tat-

sache klar, daß die brasilianische Regierung den deutschen
Unternehmungen Schwierigkeiten und Verluste zu bereiten be-

müht war, um deren Scheitern, das dann auch eingetreten ist,

herbeizuführen.

Aber auch das Kapital anderer Lander hat in Brasilien

schlechte Erfahrungen gesammelt, soweit es ohne regierungs-

seitige Garantien glaubte arbeiten zu können. So ist z. B. eine

ganze Reihe von Bergworksunternehmungen gescheitert. Diese

Mißerfolge haben eine eigenartige Sachlage geschaffen. Sehen
wir vom selbständig operierenden Handel und von der Land-
wirtschaft ab, so tritt im übrigen die brasilianische Regierung
entweder direkt als alleiniger Unternehmer auf, oder sie bietet,

z. B. in der Küstenschiffahrt und bei Eisenbahn- und Hafen-
bau tun, dem investierten Kapital kontraktlich stipulierte Sicher-

heiten. Und sogar auf das reine Handels- und Spekulations-

gebiet hat sie sich begeben, wie die Kafleevalorieation dartut,

die, von den drei Kaffeestaaten Sao Paulo, Minas Oeraes und
Bio de Janeiro eingeleitet, laut Beschluß des Nationalkongrcsses
schließlich an der Bundesregierung hangen bleibt. Trotzdem ist

das Land wirtschaftlich vorangekommen, dank dem zunehmenden
Kaffeekonsum der Welt und den steigenden Ernten und hohen
Preisen des Gummielastikums. Aber der Fortschritt steht ver-

hältnismäßig ziemlich weit zurück hinter dein einer Anzahl
anderer südamerikanischer Republiken, in denen europaisches

Kapital vertrauensvoll fruchttragende Anlage suchte und fand.

Wenn infolge gemachter übler Erfahrungen das deutsche Kapital

Scheu vor Brasilien zeigt, so darf man doch im übrigen sagen,

daß es zu deu sogenannten exotischen Unternehmungen, soweit
sie auf Sach- und Landesketmtnis aufgebaut sind, zusehends ein

Vertrauen gewinnt, das durch die guten Erfolge in Afrika, Asien,

Ozeanien und dem spanischen Amerika vi vollkommen gerechtfertigt

erscheint-

Wie viel deutsches Kapital in den einzelnen Ländern von
Südamerika angelegt ist, laßt sich selbst annäherungsweise nicht

entscheiden. Was Brasilion betrifft, so liegt eine Schätzung vor,

der zufolge in Anleihen, Obligationen, kommerziellen, industriellen

und landwirtschaftlichen Unternehmungen etwa 200 bis 250 Million.

Mark reichsdeutsches Kapital dort angelegt sein soll, für ein

Land dieser Ausdehnung, was verhältnismäßig wenig ist Das

im viel kleineren Argentinien arbeitende deutsche Kapital da-

gegen wird auf eine Milliarde geschätzt. Die Unterschiede finden

eich auch in der Entwickelung der Handelsbeziehungen wieder,

die nach Argentinien hin viel reger sind, wie folgende Zahle«

(die Werte sind der Reichsstatistik entnommen) dartun:

Ausfuhr naoh Deutschland.
Millionen Millionen Mark. Prozentual*

Linder Einwohner 1897 1906 Zunahme.

Argentinien . . 5„ 109„ S72„ 241 %
Brasilien ... 20^, 100,« 188,, 88 B

Ist im Laufe der hier in Betracht gesogenen sehn Jahr«

schon an und für sich die Ausfuhr Brasiliens weit hinter der-

jenigen Argentiniens zurückgeblieben, so erhalten die Ziffern

noch eine ganz andere Bedeutung, sobald wir die Auafuhrwerte

in Verhältnis zu den Einwohnerzahlen stellen. Hätte sich der

Handel Brasiliens mit Deutsehland in gleicher Weise entwickelt

wie der Argentiniens, so müßte jenes im Jahre 1906 für über

eine Milliarde Mark Waren nach Deutachland abgesetzt haben,

statt der oben verzeichneten 188 Millionen. Diese Rückständig-

keit ist direkt auf die Schwierigkeiten und Gefahren zurück-

zuführen, die der Kapitalanlage in Brasilien entgegenstehen. Es

ist das Land der Monokultur, das weder seine reichen minerali-

schen, noch seine pflanzlichen Schätze zu heben versteht, wäh-

rend fast im ganzen übrigen Südamerika das Verständnis fftr

diese Hebung längst erwacht ist.

Daß die Werte der Einfuhr hinter denen der Ausfuhr

wesentlich zurückbleiben, erscheint durchaus natürlich für Länder,

in denen viel ausländisches Kapital arbeitet. Mit dem Ueber-

schusse der Ausfuhrwerte werden die Zinsen dei

Kapitalien gedeckt.

Einfuhr aus Deutsehland.
Millionen Mark. Prozentuale

Länder 1897 1906 Zunahme.

Argentinien .... 85,, 170« 875 •/•

Brasilien 50rt 88lt 76 „

Diese Zahlen veranschaulichen deutlich das beträchtlich

stärkere Anwachsen der deutscheu Interessen in Argentinien

dessen wohlhabend gewordene Bevölkerung, obwohl der Zahl

nach nur den vierten Teil derjenigen Brasiliens ausmachend
dennoch einen doppelt so hohen Konsum deutscher Waren auf-

weist. Und zu ähnlichen Ergebnissen gelangen wir bei einer

anderer Republiken von Südamerika, sobald wir sie mit

in Vergleich bringen.

Auafuhr nach Deutschland.
Millionen Mark. Prozentuale

Länder 1896 1906 Zunahme,

Chile 79„ IM» G8 %
Uruguay 10„ 17,6 70 „
Bolivien lw 15, 1400 „
Venezuela .... 16„ 15w —
Ecuador 5* H,T 100 „
Peru , 8,, 11„ 300 „
Kolumbien . . . . 8M 9rt 11 „
Paraguay .... 0« 1* 260 „

Während die Ausfuhr Brasiliens nach Deutschland nur um
88 % in zehn Jahren zunahm, weist Ecuador eine Steigerung

um 100%, Peru eine solche um 200V«, Paraguay um 260'/« und

das erzreiche Bolivien sogar um 1400% auf.

Einfuhr aus Deutschland.
Millionen Mark. Prosmtuals

Länder 1896 1905 Zunahme

Chile 34^ 58* 54 %
Urugusy 9„ 21„ 130 „
Bolivien 2V.. 4W 118 „
Venezuela G„ bH
Ecuador 2„ 3„ 87 „
Peru 7„ 13.7 88 .

Kolumbien .... 6^ 7„ 4 „
Paraguay 0a t M 867 „

Im Wachsen der Zahlen für Paraguay, Uruguay und Bolivien

erkennen wir leicht, daß in diesen Ländern der deutsche Handel

eich ähnlich Bahn zu brechen begonnen hat wie in Argentinien

Und als ein beginnendes Bahnbrechen sind die meisten der

obigen Zahlen aufzufassen. Die kapitalistische Tätigkeit bst

dort eben erst begonnen, die Erfolge sind noch im Werden be-

griffen und können daher erst in kommenden Jahren deutlicher

in Erscheinung treten. Man darf sagen, daß besonders in Argen-

tinien, Chile, Bolivien und Paruguay ernstliche Anstrengungen
gemacht worden sind, deutsche Unternehmungslust und deutscht»

Kapital anzuziehen. Nie früher ist über diese vier Lander in

Deutschland so viel gesprochen und geschnoben worden, wie
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im Laufe der letzten Jahr«. Und die oft in aller Stille ein-

gezogenen Informationen waren die Grundlagen, auf denen sieh

das Vertrauen dea Kapitals aufbaute. Argentiniens zielbewußte
Wirtschaftspolitik ist das Muster gewesen, dem die anderen
Republiken nachfolgten, und da es zuerst in eine solche ein-

lenkte, ist es auch am weitesten damit Bekommen. Sein jahr-

licher GeaamthandelsumsaU mit Deutschland erreicht heute den
Wert von 540 Millionen Hark, wahrend Brasilien treu des zahl-

reicher dort vertretenen Deutschtums nur einen solchen von
270 Millionen aufweist Der Fehler liegt nicht an den Deutach-
brasilianern, sondern, wie bereits angedeutet, an dem engherzigen
Nativismus, der dem Lande seit mehr als zehn Jahren den
wirtschaftlichen Fortschritt verkümmert hat

In Brasilien kommt der Fremde und der Naturalisierte nicht

zur Geltung. Wie ganz anders erscheinen die meisten übrigen
Lander dos Kontinents, wenn man der hervorragenden Rolle

Redenkt, die deutsche Gelohrte, Spezialisten, Militärs u. s. w. z. B.
in Argentinien, Chile und Bolivien spielen. Der Brasilianer ist

stets bemuht, den fremden Fachmann in eine subalterne Stellung
hinabzudrüoken und daselbst für seine Zwecke auszunutzen.
Wie er statt einer freien Bauerneinwanderung .seit anderthalb
Jahrzehnten nur die Einruhr von Plantagenarbeitern begünstigt

hat, so gönnt er überhaupt nur sich Belbst einen Pfetz an der

Sonne; und wenn Eingewanderte sich durch Fleiß und Ausdauer
einen solchen zu erarbeiten im Begriff sind, so knickt er wohl
gar ihre Hoffnungen durch allerhand Mittel, wie Landbereinigung
Chikanen, Erschwerung der Erwerbsmöglichkeit, Bevorzugung und
offeneBegu nstigung sogenannter nationalerUntemehmungen u.a. w.

Es ist nicht die Schuld der 300 000 Deutschredenden, die

in Brasilien leben, wenn das Land wirtschaftlich hinter anderen
Republiken zurückzubleiben beginnt. Man hat ihnen keine
Gelegenheit gegeben, ihre Kräfte voll zu entfalten. In Argen-
tinien, Chile und Bolivien zusammengenommen ist wenig mehr
als der sehnte Teil an Deutschen vorhanden, und wie kommen
diese Lander voran! Brasilien tut nichts, um im Auslände und
insbesondere in Deutschland seinen guten Ruf zu wahren; die

übrigen sind beständig darauf bedacht, alle Ursachen wegzu-
räumen, die ein ungünstiges Urteil über sie erzeugen könnten.
Einst schwärmte man in Deutachland für Brasilien. Die Zeit
ist vorbei. Heute erwecken die aus den Kachbarrepubliken
heimkehrenden Deutschen Interesse und selbst förmliche Be-
geisterung für deren Vorzüge. Besonders die Dentsch-Argentiner
erklaren das La Plata-Gebiet für den schönsten und zukunfts-

reichsten Fleck der Erde; und sie tun es nicht mit leeren

Worten, sondern bringen Beweise für die Richtigkeit ihrer An-
schauung bei. Die Idee einer Ablenkung der deutschen Aus-
wanderung von Nord- nach Südamerika findet in ihnen Leute,

welche die richtiger. Mittel in Anwendung bringen, um die

Theorie in Praxis umzuwandeln. Wie das deutsche Kapital

bereits sich vertrauensvoll dem Lande zuwendet, so wird die

Auswanderung von Menschenkraften bald nachfolgen. Und
die dieser Tage in Deutschland erfolgte Gründung eines Centro
(terma.no Argentino mit Sita in Berlin, das sich die Pflege der

Handels-Beziehungen zwischen beiden Landern zum Ziel gesetzt

und sogar Ober die Gründung einer Handelskammer verhandelt

hat, wird vielleicht nicht unwesentlich dazu beitragen, das Li-

teresse für den südlichsten Teil von Südamerika noch zu erweitern.

Da es sich um einen Verband mit weitgeateckten wirtschaft-

lichen Zielen handelt, so gehören dem Centro Germane Argentino
in erster Linie Bank- und Kapitalistenfirmen und Handelshauser
an. Das hn Entwurf vorliegende Programm stellt eine Tätigkeit

des Centro auch noch nachfolgenden wirtschaftlichen Richtungen hin

in Aussicht: permanenteAusHtcllutig von argentinischen Produkten;
Studium der Gesetze, Dekrete oder Reglements beider Lander,
die auf die wechselseitigen Handelsinteressen Bezug haben; Aus-
arbeitung positiver Vorschläge zur Forderung dieser Wechsel-
beziehung; Auskunfterteilung für Deutsche über Argentinien und
für Argentinier über Deutschland; Veröffentlichung aufklarender

Schriften ; Beförderung der Einwanderung von Kapital und Arbeits-

kraften nach Argentinien; Bildung eines Vereinigungsmittelpunktes
für alle diejenigen Personen, die zu dein Lande in Beziehungen
stehen, usw. Das sind die Hauptpunkte des vielsagenden
Programms, welches an die in Deutschland lebenden Deutach-
arge ritiner große Ansprüche in Bezug auf Opferwilligkeit und
Arbeitsfreudigkeit stellen wird.

£» ist natürlich klar, daß so weitblickende Plane nicht ohne
die -Gunst offizieller argentinischer Kreise zur Reife gedeihen
können. Man ist aich bewußt, diejenige moralische Unterstützung
finden zu können, ohne die sich ein so umfassendes und nütz-

liches Wirken im Interesse beider Lander nicht denken laßt

gefehlt Und das Vertrauen
so ist das auf Gründe zurückzuführen, die

lieferu, daß man an maßgebender Stelle den \

Mitarbeit am wirtschaftlichen Aufbau des

Und die DeuUchargentiner machen sich daher eifrig mit offen-

barer Genugtuung ans Werk.
Würde man sich vom offiziellen Brasilien einer ähnlichen

Förderung haben versehen können, so würden die Deutsch-
brasilianer ihrerseits wahrscheinlich langst ein ähnliches gemein-
nützliches Wirken aufgenommen haben. An Begeisterung für

das Land hat. es, wie schon erwlthnt, in früheren Zeiten nicht

n heute verloren gegangen ist,

leider den Beweis
Wert der deutschen
Landes nicht zu

schätzen gewußt hat. Was deutsche Unternehmungslust und
Tatkraft in Nordamerika geleistet haben, ist bekannt. Was sie

in Hispano-Amerika zu leisten vermögen, liegt vorläufig nur in

Anfangen gleichsam andeutungsweise vor; aber aus diesen An-
fangen werden sich wirtschaftliche Erfolge entwickeln, die hinter

denen, die in Nordamerika errungen wurden, sicherlich nicht

zurückstehen werden. Dor wirtschaftliche Ausbau eines vorwftrts-

strebeuden Landes wie Argentinien z. B. ist nur eine Frage der
Zeit, und der Anteil, den man daran in Deutschland zu nehmen
beginnt, wird sicherlich für beide Lander gleich erfreuliche

Folgen zeitigen.

Am Rio Negro, Argentinien. Ein Zukunftsgebiet germanischer
Niederlassung. Drei Reisen nach dem argentinischen Rio Negro-
Territorium. Ein Führer für Ansiedler, Unternehmer und Kapitalisten.

Mit 90 Illustrationen, 2 Karten und 1 Situatiousplan. Dietrich Reimer
(Ernst Vohseo), Berlin SW. 46. Preis geheftet M. S, elegant ge-
bunden M. 4,50. Der Verfasser M. Alemann — Gründer und langjähriger

I Chefredaktour de8„Arget)tittischen Tageblattes" in Buenos Aires und ein

unermüdlicher Vorkampfer des Deutschtums in Argentinien — hat
in drei Reisen 069" und 1306) <las Gebiet des Rio Negro kreuz und
quer durchstreift. Er ist dabei jedesmal mehr in seiner Ansicht be-

stärkt worden, daß hier noch ein weites, großes Land von seltener

Fruchtbarkeit brach liegt, das dem strebsamen germanischen Aus-
wanderer eine sorgenfreie Zukunft zu bieten vermag. Der Verfasser,
/.. Zt. in Berlin SW. 48, Wilhelmsir 29, bleibt noch einige Monate
in Kuropa und ist gern bereit, weitere Auskunft zu erteilen.

Im Nachstehenden bringen wir aus dem interessanten Werk den
Abschnitt, welcher eine Reise auf dem Rio Negro behandelt, zum
Abdruck.

..Sohon zu Zeiten der spanischen Kolonialborrschaft waren Ver-
suche unternommen worden, die Sobin'barkeit des Rio Neuro zu er-

forschen. Im Jahre 1772 hatte der kühne Seefahrer Villarino deu
Kluse bis zur Insel Cho*le-Choel befahren und war ungefährdet
wieder nach dem Fort Carmen de l'alagorjes zurückgekehrt. Seine Kr-
fahrungen blieben leider unausgeuuutt. Als sodann im Jahre 1633 Rosas
seinen großen Indianer-Feldzug unternahm und längs des Rio Negro
ungefähr bis Chimpay gelaugt«, war gleichzeitig ein Schilf unter dem
Kommando von Descalzi ausgerüstet worden, das jedoch nur bitr in

die Gegend der spateren Guardia Mitre, heute Pringles, hinaufkam.
Bis Ende der siebziger Jahre blieb dann wieder alles still. Erst die

Expedition Rocas gab dem Gedanken, die Schiffahrt zu fordern, wieder
neuen Impuls, und es gelang den) Kapitän Howard, bis nach Cbicbi-
naJee vorzudringen. Anfangs 1881 wurde sodann unter dem Befehl
des Leutnants z. S. Ed. O'Connor eine Kxpeditiou auagerüstet, um zu
Wasser den See Nabuel-Huapi zu erreichen. Die Expedition gelangte
bis in die Nabe ihres Bestimmungsortes. Alle diese Studien ergaben
als Resultat, daß der Rio Negro wegen setner zahlreichen Untiefen
nur für Fahrzeuge von nicht mehr als 1 m Tiefgang, der Rio Litnuy
sogar nur für solche bis zu 50 cm Tiefgang fahrbar ist Es wunb>
nunmehr eine Flottille kleiner Dampfer verschiedener Konstruktion ins

Leben gerufen. 1897 existierten davon noch zwei: der „Limay" (vmi
3! m Lange und * m Breite oder 11, wenn man die Radkasten dazu
rechnet) und der bedeutend kleinere „Rio Negro"; doch lallt deren
Konstruktion und die Kraftentwickelung der Maschinen noch seht

viel ku wünschen übrig. An Segelsciti (fahrt ist auf dem Rio Negro
wegen der reifenden Strömung nicht zu denken. Dieselbe ist jodo<:h

nicht das einzige Hindernis. Bei Hochwasser werden eauxe Ufer-

strecken und Inseln weggerissen; Baumstämme legen sich i|uerubrr,

Erde und Schlamm sammeln sich dahinter an, uud bald ist eine

förmliche Sandbank gebildet Ks wäre, wenn der Rio regelui&Xig

befahren würde, keine Unmöglichkeit, diese Bäume, welche sehr oft

Stromschnellen verursachen, zu sprengen, und schon in einem Bericht
von 1886 wurde auf diesen Uebelstand hingewiesen, und die Mittel

zur Abhilfe angedoutet, aber — getan wurdo nichts. So ist es denn
wirklich als eine gefundene Gelegenheit zu betrachten, wenn man
drei- bis viermal im Jahr dazu kommt, den Wasserweg, der j« vi«l

bequemer ist als die entsetzliche Galera, zu benutzen.

Dali die Schiffahrt auf dorn Rio Negro Rechnung lassen würde,
ist unbestreitbar; denn bereite heute ist viel Fracht vorbanden. Als

die Nationalregierung seinerzeit, müde der ewigen Klagen gegen iw
von der Marineverwaltung geleitete Rio Negro- Flottille, diese an die

Unternehmung Diego de Castro 4 Cta. verpachtete, erzielto dieselbe

in 19 Reisen allein mit dem Dampfer „Limay" einen Reingewinn
von 46174 Pesos und das will etwas heilten, wenn mnn in Betracht

zieht, daß dieser Dampfer nicht mehr als etwa 2(X) Tonnen Fracht

aufzunehmen vermag. Die Klagen des Handels gegen die Unter-

nehmung Castro & Cta. wurdeu jedoch bald so nachdrücklich, dali die
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Regierung sich gezwungen sah. den Betrieb wieder selbst zu über-
nehmen. Aber in welchem Zustande wurden ihr die Dampfer zurück-
gegeben' Fast ein volles Jahr mußte zu Reparaturen verwendet
werden, um sie Oberhaupt winder dienstfähig zu machen!

Die bevorstehende Ankunft de« „Limay" bildete denn auch in

Kuerte Hoch seit Wochen das Tagesgespräch. An der Oftiziersufel

in der Kommandantur wurde das große Wort gelassen ausgesprochen:
,.Da mau den Rio Nogro nicht wohl anders machen kann, als er ist,

so mache'man wenigstens die Dampfer andern"

Seblurbt und Katar v<-|r am tJniar.

In der Tat habe ich denn auch angefangen, diesem Gegenstand,
der so lebhaft diskutiert wurde, vermehrte« Interesse zu schenken,
namentlich als man mir in Patagones sodann die ganze geschichtliche
Entwickelung der Rio Nogro-Flotille auseinandersetzte und die ver-

schiedenen Versuche erwähnte, einen Schiffstypus zu finden, der, bei

möglichst wenig Kohlenverbrauch, imstande wäre, flußaufwärts
mindestens 10 und abwart« 14 englische Heilen per Stunde zu fahren
resp. die Distanz zwischen Roca und Patagnnes in 4, abwärts in

2','j Tagen zurückzulegen
Die Leidensgeschichte unserer Heise auf dein „Limay" ist

charakteristisch. Es hatte sich nämlich herausgestellt, daß die

Kessel des Schiffe* durch Holzfeuerung stark litten, da sie

nicht für solche eingerichtet waren, und daß Überdies nur
eine mattige Schnelligkeit erzielt werden konnte. Um nun
einmal mit dem eben aus den Reparaturwerkstätten in

Patogones hervorgegangenen Schiff eine Kraftprobe zu ver-

anstalten, hatte der Hafenmeister in Patagones von der Marino-
ItiLendanz Kr dieses Mal Kohlen verlangt. Nachdem er

wochenlang auf Antwort gewartet, wurde ihm endlich der
Bescheid, daß die Kohlen auf einem Segelschiff verladen worden
seien. Dasselbe gelangte auch glücklich bis zur Barre von
Patngones, mußt« dort aber des widrigen Windes wegen mehrere
Tage vorweilen. Endlieb kam es an: aber die Ladung bestand
ans Kohlenstaub, der für die Feuorungseinrichtung des „Limay"
nicht verwendbar war. Neue Reklamationen! Schließlich langte

denn die bestellte Quantität Kohlen an, und der Dampfer setzte

sieb in Marsch, mit genügend Vorrat für Hin- und Rückreise

au Bord Inzwischen hatte sich eine erkleckliche Anzahl
Passagiere, die sich diese Rei«egelegeuheit nicht wollten ent-

gehen lassen, in Patagones angesammelt; ferner sollten die

zurückgebliebenen Kranken und die gnnzr ..chusma" (Weiber

und Kinder > des >>. Infanterie-Bataillons, welches zu Kuli einige

Wochen vorher in Roca eingetroffen war, und zwar längs der

Trace der Neu<]uen-Bahti. endlich nach ihrem Bestimmungsort
verbracht werden. Im ganzen wurden 250 Menschen an Bord
des kleinen Dampfers genommen, die nun natürlich wie Heringe
verstaut wurden. Das Interessanteste war die Ernährung dieser

Menschenmasse. Die Küche des Dampfers ist nicht größer als

höchstens I J" Quadratmeter: zwei Mann können darin nicht

hantieren. Also wurde gegen die Mittagszeit auf einer der Inseln

oilor auch am I fer, wo man wußte, daß „estancias" existierten, an-

gelegt: die Soldaten und Schiffsmannschaft wurden mit „lazos" uud
I ,, ,r.n >>>«• utl'net und dann ging's suf die .Jagd nach Vieh Wenn

sich zufälligerweise ein Penn de- Etablissement* in der Nahe befand

und Pferde stellen konnte, so ging diese Jagd ziemlich rasch vor sich;

in diesem Kalle wurde auch das Vieh bezahlt — so wurde wenigstens

behauptet — andernfalls verursachte das dem Proviantmeister such
nicht viel Kopfschmerzen. Widerstand gegen die Militsirgewalt war
natürlich ausgeschlossen. Die Jagdbeute wurde sodann an einem
mächtigen Kotier gebraten, Holz war ja im Ueberfiuß vorhanden, und
die ganze Schiflagesellschaft verfügt« sich zum ländlichen Picknick

ans Ufer. Was an Fleisch übrig blieb, wurde verladen und am Absud
kalt, in Begleitung aufgeweichter „gnlletas" (hartes, ungesäuertes
Brotl verzehrt. Des Nachts wurde wieder angelegt, da in Anbetracht
des veränderlichen Flußbettes der IsOtse, Herr K, Abel, Sohn «in»*

Deutschen, der seit Monaten nicht mehr Gelegenheit gehabt, den
Strom zu befahren, eine Weiterfahrt für zu gefährlich erachtete

Außerdem war der äußerst« (Jrad der Ladefähigkeit des Dampfers
erreicht.

Die ersten paar Tage ging die < i «schichte auch ganz gut, bis du
Schilf unterhalb Chichinales auffuhr. Mit großer Mühe geistig

os, dasselbe wieder Hott zu bekommen. Nun ging* weiter bu
3 Leguas unterhalb Roca; da fuhr der Dampfer neuerdings auf.

Alsbald wurden Karren und Pferde hingeschickt und die

menschliche Fracht ausgeladen. Dann wurde „Volldampf"
zurückgegeben, die Maschine pustete und schnaubte furchtbar

und am dritten Tag* wurde das Schiff wieder flott.

Durch die krampfhaften Anstrengungen, den „Lima;. - au»

seiner beklemmten I^age zu befreien, war jedoch der Kohlen-
vorrat bedenklich zusammengeschmolzen, und für die Rückfahrt
mußte man sich wieder mit Holz beholfen.

Am Dienstag, den 30. November, morgens in aller Frühe,
konnte endlich die Rückreise angetreten werden, nachdem ich

18 Tage lang in Fuerte Roca gelegen hatte. Der Dampfer war
auch diesmal wieder mit Passagieren — im ganzen 85 — voll

gepfropft. Derselbe verfügt über zwanzig Bettstellen, wovon
zwölf längs des Eüsalons und acht in Kabinen. Dieselben
waren von zwei kinderreichen Familien und drei Nonnen, der

Rest von einem halben (Dutzend Offizieren, die in Urlaub nach
Buenos Aires reisten, besetzt. Ein Mitreisender, der deutsche
Kaufmann H. Pickenpak und ich, mußten sehen, wie wir'« uns
auf dem Deck des Salons bequem machten, denn gegen Säbel

und Altar gibt's bekanntlich keinen Appell. Die Zwischendecker
waren entlassene Soldaten mit ihren Weibern, vior Soldaten
und ein Korporal des 7. Kavallerie-Regiments mit Bedeckung,
die in Las Ijtjos gemeutert und einen Vorgesetzten nieder
geschossen hatten, außerdem noch verschiedener Mordtaten
überwiesen und nun au langjährigem Aufenthalt auf den
Staaten-Inseln verurteilt waren, ferner ein paar Diebe und
Messerhelden aus der Ortschaft selbst mit ihrem Polizei Wächter,
die nach der Hauptstadt Viedma ins Gefängnis eingeliefert worden
sollten. Die fünf Soldaten trugen eiserne Kußscheilen, einem

davon waren auch die Hände geschlossen, und sie wurden aufs
strengste bewachu Trotzdem sie wußten, was ihrer wartete, waren
sie ganz fidel, rauchten Zigarren und Zigaretten, die sie nicht nur
von ihren Kameraden, sondern sogar von Offizieren zugesteckt er-

hielten, und schlürften den unvermeidlichen Mate. Die Zivugefangenen
bewegten sich dagegen in voller Freiheit auf dem Schiff herum, und
nur des Nachts wurden sie zusammengetrieben und mußten unter
Bewachung schlafen, und zwar gerade neben uns. Welche Ehre!

Um 6 Uhr pfiffs zur Abfahrt, aber es dauerte mehr als eine Stunde,

Alikortiwi „er InreiiieiirVirmnlsftnii lo d«r Trareiia.

bis es gelaug, das Schiff, dan, vuii der Strömung erfaßt, mehrmals
hinterrücks den Fluß hinabgetrioben wurde, zu drehen und in den
Hauptkanal einzubiegen. Der Lotse und die Steuerleute waren wirk-
lich nicht zu beneiden. Links und rechts wurde fortgesetzt von
Matrosen mit dem Senkblei die Tiefe gemessen und mit monotoner
Stimme abgelesen; mit ungeheurer Vorsicht mußte in der starken
Sir 'iiiung gesteuert werden, um nicht aufzufahren. Es gab freilieh
auch wieder Strecken, wo der Fluß in seiner ganzen Breite vereinigt
war und der schiffbare Kanal Spielraum ließ; dann konnten sie etwas
ausruhen

Gegen 11 Uhr stoppte plötzlich dos Schiff, wendete sich und legte
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sich langsaeit cioer ziemlieh hoben waldigen Uferböschung Dort be-
fanden sich, wohl in früherer Zeit gehauen, eine ganze Müsse dürrer
Weidenstftmme, die nunmehr von Matrosen und Soldaten auf daa
Hinterdeck, woselbst Pickonpak und ich unser Wigwam aufgeschlagen,
verladen wurden. Mehr als eine Stunde dauerte es, bis wir uns
wieder in Bewegung setzten und den halbverhungerten Passagieren
ihr „puchero" verabreicht wurde. Als die« vorüber, hielten wir es für
angemessen, eine kleine Siesta abzuhalten. Auf Deck angelangt, fanden
wir nur noch ganz hinten ein Plätzchen, wo wir ein« Matratze hin-
legen und uns ausstrecken konnten Sonnendach gab's nicht, dafür

falairaaluii« Sihaf.-.

aber stob jetzt das Kamin grolle Funkon, die natürlich auf das Hinter-

deck geweht wurden; auf item Vorderdeck durfte man sich nicht auf-

halten, damit dem Steuermann der Ausblick nicht verdeckt wurde.
Die Hitze war zudem ganz kolossal und eine bleierne Müdigkeit zwang
uns zum Schlaf : bald waren wir, trotz des harten Lagers, hold ent-

schlafen, beschattet von unsern „chamborgoe 1
* (breitrandige Filzhüte).

Als wir nach einer Stunde erwachten, guckten wir uns verwundert
an! Unsore Köpfe waren rot wie Tomutes, ganz verbrannt von der

Sonne, und als erst« Folge dieser Unvorsichtigkeit stellte sich heftiges

Nasenbluten ein. Zudem waren in dem neuen Hut meines Reise-

kameradon und in meinem Staubmantel große Locher eingebrannt,

und unsere Augen waren voller Sagemehl. Wahrend unseres Schlum-
mers hatte sich nämlich auf Deck eine Sag« etabliert. Auf jeder

Seite des Kamins waren Sägeböcke aufgestellt und mit langen

Handaägen wurden von der Mannschaft im Schweiße ihres Ange-
sichts die Holzstamme zerkleinert Obschon ziemliche Windstille

herrschte, trieb doch die Bewegung des Schiffes alles Sagemehl
nach hinten, wo es auf unsern Matratzen und Kleidern einen

momentanen Halt fand. Wie gesagt, das Erwachen war in keiner

Besiehung schön, und wir schwuren, nie wieder auf Deck Siesta

zu machen, ein Schwur, der leider schon am folgenden Tage zum
Meinoid wurdo: nur trügen wir jetzt Vorsorge, mittels unserer

Poneboe eine Art Sonnenzelt Aber unsern Köpfen aufzuspannen.
Leider hatten wir nicht mit den zahlreichen Krümmungen des

Flusses gerechnet; kaum waren wir eingeschlafen, so hatten

wir durch eine Wendung des Dampfers die ganze Sonne auf

dem Gesiebt.
Die am ersten Tag durchiahrene Strecke war recht tnale-

riech, namentlich imponierten die wild zerklüfteten Felsmasse»
von Chichinales bis Chelforö. Vorher war die südliche Barranca
naher an den Flui! herangetreten, und wir konnten deutlich die

rotliohen Porphyrielsen erkennen. Die Inseln waren zahlreich,

alle mit großen und kleinen Weidenbäumen, manchmal dicht

wie im Urwald, bestanden.Sehr oft fuhren wir durch gnnz
enge Kanäle, wo die Aeste von beiden Seiten das Deck peitschten.

Kurs, die ganze Gegend erinnert lebhaft an das Tigre- Delta de-

Bio Parapa, nur daß hier statt der Bchmutziggelben Fluten dieses

Stromes schön klares Wasser Schiff und Ufer malerisch nieder

spiegelt

Gegen Sonnenuntergang legten wir wieder an, nicht ohne daU
bei der Drehung ei» gmßer Erdklumpen mitgenommen worden wUre,

der plötzlich mitten unter die nichts ahnenden, am Hinterdeck ver-

sammelten Nonnen und Frauen sauste und zerschellte, wie eine Granate
alle mit Erde überschüttend. Schnell waren ein paar Offiziere bei der

Hand, welche dieses Ereignis als Anknüpfungspunkt benutzten und
unter liebreichen Worten die erschrockenen Nonnen mit ihren Taschen-
tüchern zu reinigen begannen, eine Szene, die uns als Bullen Zu-
schauem von unserm erhöhten Standpunkt ans viel Spaß bereitete.

Von da an war daa gute Einvernehmen zwischen den Schwestern
und der bewaffneten Macht trotz der wirklich gottlosen Gespräche,

die von den übermütigen Offizieren manchmal aufs Tapet gebracht
wurden, ein ungetrübtes.

. Bis ia die Nacht hinein wurden nun wieder Baumstämme au

Bord geschleppt Einige Soldaten machten im Wald ein großes Feuer
an and bereiteten sieh ihren „asado"* (Sjpießbraten). Wir machten uns
inzwischen unser Nachtlager zurocht. Wir verfügten joder über eine

dünne Matratze und ebensolche Decke. Niemand kümmerte sich
weiter um uns und wir mußten selbst zusehen, wie wir uns zurecht-
fanden. Ich fand einen Besen und fegte damit das zollhoch auf-

gehäufte Sagemehl weg, nicht ohne Protest der im Salon bei offenen
Luken Schlafenden, die nun auch Ihren Anteil an Sagemehl ab-
bekamen. — Morgens gegen S Uhr erwachten wir beide zitternd vor
K&lte, erhoben uns und machten uns zur Erwärmung etwas Bewegung.

Kaum machte sieh die Morgendämmerung bemerkbar, so er-

schienen unsere Quälgeister, die Säger, auf Deck und begannen
ihre monotone Arbeit Beim ersten Sonnenstrahl setzte sich
der „Limay" wieder in Bewegung. Ein kalter Südwind blies.

Von Schlafen war keine Rede mehr, und so waren wir taglich
unfreiwillige Bewunderer des Sonnenaufgangs. Gerne waren
wir ein bißchen nach dem Salon hinuntergegangen, aber das
war nicht ausführbar, indem jedes Plätzchen am Boden wie
auf dem Eßtisch mit Schlafenden besetzt war.

Auf der ganzen am ersten Tag zurückgelegten Strecke
waren uns bloß zwei elende Ranchos und einige Pferde zu
Gesicht gekommen. Der Hauptkanal tritt hier oben näher an
das südliche Ufer heran, und da ist die Bevölkerung noch
außerordentlich spärlich, wahrend auf der anderen Seite, von
Chelforo bis Pringles, einige schön instand gehaltene Estancias
bemerkbar waren und uns u. a. auch Menschen zu Gesicht kamen,
an oiner Stelle, in Castro, sogar ein ganzer Schwärm Mädchen.

Am Mittag des folgenden Tages landeten wir in Cboele-
Choel, das einen guten Landungsplatz besitzt Von hier aus
hietot die Ortschaft, weil von grünen Medunos und Sauce-
Waldungen eingerahmt, einen viel freundlicheren Anblick, als

wenn man aus der „travesia" herunterkommt Hinter der
großen Insel Choelo-Chot'l, die übrigens, wie die neueste Ver-
messung ergeben hat, eine ganz andere Form besitzt, als bisher
auf den Karten figurierte, vereinigen sich die Wassermasaen des
Rio NegTo und bleibt der Hauptkanal fast immer 100 bis 200 m
breit Die zahlreichen Stromschnellen und Untiefen, die wir bisher
zu überwinden hatten, werden seltener; oft macht es den Ein-
druck, als ob man auf einem See dahinführe, so ruhig scheint das

dunkelblaue Wasser. Dafür werden jetzt große Krümmungen zahl-
reicher. Einmal windet Bich der Fluß um eine Halbinsel, die mit
dem Lande durch eine kaum 200 m breite Landzunge verbunden ist,

auf der ein Rancho steht Nachdem man Ober 100 Ion gefahren ist
kommt man nach fast fünfstündiger Fahrt wieder zur gleichen Stelle
und kann nun die Rückseite des Rancho bewundern. Solche gewaltigen
Windungen bietet der Rio Negro mehrere, und es ließe sich die Fuhrt,
um Hunderte von Kilometern abkürzen, wenn diese Inseln und Halb-
inseln durchstochen würden. Freilich meinen Fachleute, daß man
dabei Gefahr laufe, den reißenden Lauf des Flusses noch zu befördern,

Hpi,<ot>ratt'ii Im Kampwn*nt b*i «tot, Vi>tfli<iBtmi»ei.krtjn,i..n itiif tltt g-rnfikn lmet
Cboöl»-! hotll.

so daß bei Hochwasser Ueberschwemmungen in viel rascherem Tempo
einträten, als dies bisher der Fall. Da jedoch nur an eine Besiodehuig
der höher liegenden Inseln zu denken ist — und als solche wurden
mir diejenigen bezeichnet, wo die fast mannshohe „cortadera*, eine

Art Meerrohr mit großen weißen Büscheln, auftritt, denn diese Pflanze

wachse nur auf trockenem Grund — so dürfte diese Gefahr den der
Schiffahrt zugute kommenden Erleichterungen gegenüber in den
Hintergrund treten.

Neben dem Lotsen Abel, der zugleich als Kapitän figurierte,

versah der Scbiffafähniich Francisco Senoai, ein zuvorkommender,
liebenswürdiger Offizier, den inneren Dienst Es hätte nicht mit
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rächten Dingen zugehen müssen, wenn unter der Mannschaft nicht
ein paar Deutochsprechende aich vorgefunden : und richtig, es waren
ihrer zwei da: der Obermaat Emil Friedrich», ein richtiger ponunerscher
Seebär, früher Obermatrose auf dem Kreuzer „Alexandnne", und der
/weite Maschinist Sinkor, Holländer

Di« nächste Station, die wir am folgenden Tage gegen Mittag
machten, war die Estancia Traga-Tragua, von kräftigen Basken ver-

waltet, woselbst etwa 50 Ballen Wolle an Bord genommen wurden,
«owk- etwas frisches Fleisch. Hier treten die Waldungen vielfach
weit zurüok und machen großen fruchtbaren Ebenen Plate, die herr-

liche Viehweiden abgeben und auch zum Ackerbau sich eignen. Das
Flußufer ist hier etwa 4 m hoch und zieht, wie man aus einem
dunklen Streifen ersieht, bis zu 1 m Waaser auf. Die Barranca der
„traveeia" ist im Nurdon nur noch in weiter Ferne sichtbar, aber bald
tritt sie wieder näher, abwechselnd mit der südlichen, die manchmal
60 in hoch steil in den schiffbaren Hauptkanal abfallt.

Wir umschifften nunmehr die kleinere Insel Cbotile-Choel, die den-
selben Namen noch führt, weil sie früher mit der groilen zusammen-
hing. Die sie trennende Wasserstreile ist nicht schiffbar.

Am Nachmittag passierten wir die Eatancia Negro Muerto, wo-
selbst der Galerawog von Patagones nach Choele-Cno«l vorbeiführt,
und sich ein Geschäftshaus befindet. Dieser herrliche Fleck Krde,

mit ausgedehnten Weiden, gehört Herrn Francisco Faguada. Abends
bei Sonnenuntergang langten wir in Coneaa, einer früheren National-
kolonie, meist mit Italienern und Spaniern bevölkert, an. Die Ort-

schaft, auf dem Südufer gelegon, zählt etwa dreißig Häuser und macht
einen freundliehen Eindruck. Als Kolonie jedoch hat sie Fiasko ge-

macht, und viele Ansiedler sind wieder weggezogen, was vielfach der
liederlichen Verwaltung zugeschrieben wird. Hier existieren eine Kirche
und ein Klostor der Salesianer. Wir machten demselben, etwa zehn
Mann hoch, einen Besuch und wurden von den Ordensbrüdern,
Italienern, freundlich aufgenommen. Bei Conesa tritt die nationale

Telegraphenlinie auf das nördliche Ufer über. An der steilen Ufer-
böschung waren Wollenballen und Häute aufgestapelt und die ganze
Nacht hindurch wurde geladen, was das Zeug hielt Wir wurden
gegen Mitternacht von unseren Lagerstollen aufgescheucht, um Platz

B machen: das ganze Hinterdeck mehr als meterhoch mit Kuhfollen
zu beladen, die einen keineswegs angenehmen Geruch verbreiteten.

Dann krabbelten wir wieder herauf und schliefen auf nunmehr etwas
weicherer Unterlage den Schlaf des Gerechten weiter, während die
meisten Passagiere an Land die ganze Nacht hindurch Billard spielten

und Quilmes-Bier vertilgton.

Als sieh bei Tagesanbruch dar „Limay", ächzend und stöhnend
unter der schweren Last, wieder in Bowegung setzte, fanden wir die

Zahl der Kajütenpassagiere noch um vier Nonnen vermehrt, und
infolgedessen hatten vier Offiziere oben bei uns auf den Fellen
kampieren müssen. Zwei davon hatten aber Pech, denn sie wurden
von giftigen Insekten, die -rieh in den Baumstämmen und zwischen
den Fellen verstockt gehalten und nun au« ihrer beschaulichen Kube
aufgestört worden, gebissen und hatten hochangeschwollene Arme.
Arzt und Apotheke waren nicht an Bord und meine mitgefühlte
kleine Sautersehe Taschen-Apotheke kam mir nun vortreffGeh zu-

stalten, indem ich durch Sublimat-Waschungen baldige Linderung
erzielte und dadurch in der Achtung meiner Reisegefährten um einige

Kilometer stieg.

Der Landungsplate von Conesa erinnerte mich lebhaft an den-
jenigen von Santa Fe anno 1874. Es waren einfach ein paar Stufen
in die steile Böschung gehauen, die aber von starken Regengüssen
ausgefressen waren: es gehörte schon ziemlich viel Gymnastik dazu,

das Ufer zu erklimmen, und «umal die wohlgenährten rundlichen
Nonnen, worunter sich ebenfalls, wie ich nachher erfuhr, eine Deutsche
befand, hatten beim Aus- und Einsteigen riemliche Schwierigkeiten
welche aber diesmal mit Hilfe der galanton Offiziere ohne Unfall

Überwunden wurden; Sie wurden nämlich einfach von hinten hinauf
geschoben und oben von hilfsbereiten Händen in Empfang genommen.

Das gleiche Schauspiel wiederholte sich in Pringles, einer der

älteren Ansiedelungen am Rio Negro, wo ebenfalls und mit dem
nämlichen Mißerfolg wie in Conesa, eine glorreiche Nationalkolonie
angelegt worden ist Die Ortschaft hegt am Unken Ufer, ebenfalls

auf hoher -barranca". Auch hier haben die Salesianer ein Nonnen-
kloster etabliert und wurden, nebst einigen Tonnen Schaffellen, sieben

Schwestern an Bord genommen. Glücklicherweise dauert die Reise
von hier bis Patagones nur noch etwa acht Stunden, aber dem würdigen
Kommissur Senesi wurde angst und bange, wie er es mit der Unter-
kunft sum Schlafen wühl einrichten wollte, wenn durch irgend einen

unvorhergesehenen Zwischenfall der Dampfer nicht noch an dem-
selben Abend das Endziel seiner Fahrt Patagones, erreichen sollte.

Der Maschinist erhielt daher Auftrag, Volldampf zu geben und zu
heizen, was das Zeug hielt Der letzte Rest Kohlen, der für alle

Fälle in Reeerve gehalten worden war, wurde geopfert und der

Dampfer glitt mit ganz unheimlicher Schnelligkeit flußabwärts;

glücklicherweise sind Keine großen Krümmungen und Stromschnellen

mehr zu Oberwinden und erleichtert atmete alles auf, als wir gegen
!> Uhr abends die Türme von Patagones auf hoher Felsenwand — so

scheint es von weitem — emporragen sahen.
Schon fünf Leguas oberhalb der Stadt begegnen wir mit Wein-

reben und Pruchtbäumen bestandenen bewohnten Inseln; man sieht

Pappel-Alleen, Eukalyptus, Gemüsegärten, hübsche Häuser. Die
Barranca dos Nordufers fällt steil zum Flusse ab, der hier oft 800
bis 400 m breit majestätisch dahinfließt Ein Schwann Heuschrecken
zog über uns dahin, verfolgt von Hunderttausenden von „gaviotaa"

i Möwen), die besten Heuschreckenjäger der Gegenwart, die mit Lust
und Liebe dieser Beschäftigung obliegen. Sie toten die Heuschrecken,
fressen sie aber nicht Es war ein Spaß, dieser Jagd zuzusehen.
Leider werden durch übereifrige Nimrode diese nützlichen Vögel
vielfach verscheucht, und es sollten strenge Gesetze zum Schutz der-

selben erlassen werden.
Es schlug gerade 6 Uhr, als unser „Liinav" nach viertägiger

Heise gegenüber dem Marine-Arsenal die Anker fallen ließ. Eis
großes Boot, in dem mehrere Salesianer saßen, holte in

die frommen Schwestern ab und führte sie nach dem gegenüber-
liegenden Viedma, woselbst der Orden ein Kloster, Hospital und Schule
von gewaltigem Umfang, als Zentrale für dos ganze Rio Negro-Tal.
besitzt — Die Offiziere taten sehr gerührt beim Abschied — es war
die reinste Komödie.

Carmen de Patagones macht, vom Fluß aus gesehen, einen recht

malerischen, heimischen Eindruck. Terrassenförmig, Steffel auf Staffel,

steigen die solid gebauten Häuser die steile Barranca hinan, am Strand
eingefaßt durch dichte Pappelalleen und Weidenwäldchen, in der Höhe
gekrönt durch die Kirche und die alte, heute verfallene Bastei. Die
Stadt erinnert lebhaft an Parana. Die Häuser sind zusammenhängend
gebaut, in unregelmäßigen Cuadras, wie es die topographische
Beschaffenheit eben mit sich brachte. Der Fluß macht hier eine
Biegung nach Nordosten zu, so daß die auf einem Vorsprung der
Barranca hervortretende Stadt schon vom Meere her, 40 km weiter
abwärts, sichtbar ist Mit dem Fernrohr sieht man übrigens den
Strand und den Leuchtturm an der Mündung, die in ein Delta eich
ergießt, mit zahlreichen vorgelagerten Sandbänken. Diese bilden eines
der ernstesten Hindernisse für die Schiffahrt auf dem Rio Negro, denn
die Brandung ist hier stets eine heftige und die Einfahrt, obachon
zwölf Fuß liefgang aufweisend, sehr schmal und gefährlich. >,»••

Der Hafen von Patagones, mit zwei Landungsbrücken versehen,
konnte einem bedeutend größeren Verkehr dienen, als er seit Jahren

sehr hüb^-h eingerichtetes, etwa 800 Tonnen Fracht fassendes Schiff
des Hausen Mihanovicb, der im Verein mit dem „Toro" zweimal
monatlich den Verkohr mit Buenos Aires vermittelt und die „Espora",
die hier Depeschen holte für das Ue bungsgeschwader im Golf San
Jorge; Patagones war nämlich damals die äußerste südliche Tele-

graphen-Station der Republik. Sarkastisch meinte einer der Offiziere

dieses Schiffes, die Chilenen könnten irgend einen Hafen der pate-
gonisehen Küste mit einem größeren Truppenkorps besetzen, ohne
daß man in der Landeshauptstadt wochenlang davon nur eine Ahnung
hätte! -.««*nrl*2

Wir hatten mit dem „Limt>>- im ganzen 89'/, Stunden Fahrt
gebraucht, um die Strecke von Roes bis Patagones in vier Tagen
zurückzulegen. Wenn der Rio einigermaßen korrigiert würde, und
das Schill dem Steuer besser gehorchte, als es beim „Limay" der Fall
war, so daß man auch des Nachts, wenn auch langsamer, fahren
könnte, so wäre es demnach ganz gut möglich, die Fahrt in 2 bis
2'/. Tagen zu machen. , ...uiaait'

Usber die Hotelverhaltnu-se in Patagones wurden mir von Herrn P.,

der bereite Erfahrungen gesammelt mohte weniger als verluekoode
SchUderungen gemacht; ich war daher sehr angenehm überrascht,
als ein Abgesandter des Kaufmanns Otto Bocker an Bord erschien
und mich nach dessen Hause einlud. Wie froh war ich, das Säge-
mehl des „Limay" von mir zu schütteln' Aufs Freundschaftlichste
in der liebenswürdigen Familie des Herrn Becker aufgenommen, zei|

mir derselbe am folgenden Tage die Sehenswürdigkeiten der
was hier alles zu Fuß abgemacht werden muß, denn die quer
Fluß laufenden Straßen sind zu steil, als daß man sie mit Wi
befahren könnte, auoh sind sie vielfach von Rinnen durchfres
Unangenehm ist der Sand, der an Cboele-Choel erinnert Doch iat

der Flugsand hier grobkörniger. Wenn Sterke Gewitter eintreten,
wird dieser Sand nach dem Rio hinabgespült, aber die Straßen gleichen
dann reißenden Bergbächen, weshalb es nicht zu verwundern int,

wenn sie manchmal 1
1 . bis 2 m tief unterhalb des Trottoirs liegen.

An Bausteinen fehlt es in Patagones nicht; man sieht deshalb sehr
solide und gefällige Bauton, nicht immer die ewigen Ziegelsteiuhäuser.
Wassermangel ist die Plage der Stadt, denn wenn auch für die Be-
dürfnisse der Einwohner eine Wasserleitung angelegt ist, so ist die-
selbe doch nicht imstande, genügend Wasser für das Begießen
['Hunzen zu hefern. Deshalb sieht man nur wenig Grün in der eigent-
lichen Stadt selbst und nur in den Höfen werden mit großer Mühe
einige Robspaliere gezogen.

Die Plaza von Patagones, unter 63° 0" 4" W. L von Green wich
(4° 43' 45" von Buenos Aires) und 40° 50' S. B. gelegen, erhebt sich
wohl 60 m über das Niveau des Flusses, der von hier bis zur Mündung
noch 8 m Gefall hat Sie liegt, wie bereits bemerkt, auf einem stnfTel-

f' >rinigon Vorsprung der Barranca, die dann etwa 500 m nordwestlich
noch um etwa 10 m ansteigt Auf diesem verhältnismäßig ebenen
Plateau befindet sich die Neustedt mit den öffentlichen Gebäuden
und der Kirche. Die Plaza wird mit großer Mühe in Stand gehalten,

die nächste Generation hoffen darf, etwas Schatte«
iscohi» foia-vKsay

'

Kursnotierungen.
l»n«ir«, s. < Ol WecbMlknr» »uf LonavD lS'i'irO.

tuUSBlka, J». 4 01. Klohlw«.ch»el 4uT lMulw-Juluil m*l. > 1.11.
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
in: Kl. IN SW. 48, Fiicdrlchatraeae 240 41.

tlln ErcJleilen >.
i Eiakthelt »»riilgllcher Schg»tl«ulun,WeUraf beeluerrfe

kl« kenaurrenllot b-Jk.unt» Jftffri- i»d Krtefaweflen jeder Art,
OW*r« l-i. lulomitlicKen Repe-Iierpitlolen Repetier Plri:hbu:hirr
IHUNUf KtH>*UM«Ünti>MI iKt Ki#fftfil*>D, H<lfTffl. FMl-QU. TlfT«r Otd. be-mdn (*«lrn«t|, Drilling« BUchifllnten Doppelbllclleen mit und ahn«
lUhoe .»iirh fUr Menlelgotcheie md »IlticeerpulTer t'lu(«irbKl>,
Oopaelfllnlon, ««eoli-r. Te»ehln», - •< -ii .iilphe «luaUareude Munition

and Ji|«Mrlt«ch«tten
• umdcb- Waffen «rj'i ...tMtllcn g«*>rBtl", uik] wird rttr ,l.r.n Halt-
ueHtelt. ereilte «.reell um) imllMrtrotfene Schue-If Utting 5 (Ihrige

Garantie Übernommen"!
Hteetrterten EiperlkaUlo, Nr ZI * eetort kutculM an letfermaan!

automerliche Mrprttorgtwohrf tun

Wilhelm Woellmer
s

Sehriftgiesserei
und Messinglinienfabrik, Berlin SW.. Frledrichslr. 226.

Complette Buchdruckerei- Einrichtungen sicts am Lager. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen aul Verlangen gern zu Diensten.

: .rntprcchcr: Amt VI.JHI • Exporthaus I.Ranges • Telegramme . Trpeiujun.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

Spezialität: Cellulotd. — Vertreter gesucht.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektoral

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann «St Co., Charlottenburg," Oranienstr. 6.

Uf^pmnpnlllllirMnnnnH Kle»el,«lirceiTipo»liren. Kortotet-iiekelen. KeHiictiallra. Aikest

II dt HlGoLllUlZiTldoOCll, Kl*»« ,l ,,h ' «i»»««alaMa« in laeltorea «.a IhnituftaaMB, I>rapf-
' rohr»n gtfu Wlnamrim. Kertuleleplattcn, liultoliarunf dar

Zukunft, im Beamter kahl-, lea Winter warmn artanal. Uaheteeeewbloduscra f^enebt -===
Spilker & Co., Dussetdorf.

felerr -Adr.l It II reiche». Berlin.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

Zelte -Jakrik

Jtob. fteichelt, Berlin C

lllu.trlrle Zelte-k.l.lof ( r.ll>.

Spezial karte

Santa Cathariiia, Rio Grande
do Sul und Uruguay

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
MaUatab 1 : 1 000000.

Berlin 1907. Ord. Preia Mk. 15.

Zu beziehen durch die Ejt-teeJitioa alee „Empört" , Berlin W. 62, Lutherstr. 5
und im Buchhandel durch Hob Friese, Leipzig.

Petroleum-

Gasheizofeu

Größte Heizkraft.

AbsolutgeruchW

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Hille nur 40 cm

Gewicht 3';, ka.

Schreiber & Co., Dresden 1.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate

Cigaretten-Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden- A. I (C).

Krepp -Toprhtlllen
O. 0. VI- J3S 1 >a.

Krepp- Mützen
Franz Funk. l -ltiicUntlMwiX Ze den Meaaen etets

^älaW neue Muster.
Z-it Mosern Leipzig: Peteraatr .44, ,.lri«urlblir II (I

I

Schwaneberger

Briefmarken

Albums.

In alitMi bpra>b«-u
rorrltlf. ri
lag« T. 1 I

|

Prima Aal-

I atookurrvor
I tot (fQusilc*
I Kvil>.!ltil>i)#n

I <>roaatateo und Klportaurv Ks
1 Preise. Vaafitur«. Hie iltaatnei
I PreUkataiof und Aiwtolluoff 1

Vtrtai in Schwaneberger Briefmarken-Albums
.1 J Arad. LtIp ttg

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste Spielbarkeit!
Schöner, voller Ton!

Mit 32 und 80 Tönen!
Preis M. 30. -, 36.—, 54. .

Noten dazu 1.40 und IM,
l— Wr WirxicrTerkJnler hober Kabntt'

A. Zu leger, Leipzig.

Plakate, Etiketten etc.
nach künatl. Kiitwftrfen in t-nitklaxxijfer Au»-

nihnii>K, ftfrlijfl abt Spezialität

KunstanaUit

Leopold Lampe, Dresden-M (C).

Bei Anfragen, Beatelluugen etc. an die Inserenten beliebe man «ich auf den .Export*.
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In «J<»r iun 8<J April d .1. MnttKrhnliteii

« rdmingamflCi^ berufen**.

i

ausserordentlichen (jeneratoersammlun

|

der unterzeichneten Kirni» wurde einstimmig
•Ii«' Au::. -Hin: il>.| ( ••-••ll-oliad heüchl.ixseti.

Dt, J{.'l>urt Jannnsr.h übernimmt als alleiniger

Aktionfir da* Kirmenreeht n. w ie alle Aktiven
und Passiven auf Grund der für den SO. April
d. J. fesUUHtellendeu Bilanz. («emlll geselz-

licher Bestimmung wird der bisherige Vor-
stand Dr. Ilob .tnnnasrh Liquidator der (>e-

Seilschaft und hat Herrn Otto Heidke zum
Stellvertreter ernannt. Nach beendeter Liqui-

dation der Aktiengesellschaft wird das Institut

Vota Erstgenannten weiter fortgeführt -werden,
und erleidet der <"-*fhaftabetrieh wahrend wie
nach der Liquidation keinerlei Unterbrechung.

Berlin, 80 April 1907.

Deutsche Exportbank
Iii hörig« Vorstand und i. Z. Li<iiiklainr

Dr. Robert Jannaach,

Nachdem in det am 30. April d J. stakt-

,rehnbUn

ausserordentlichen Generalversammlung

die lainuidation der „Deutschen Expi>rthenk"
beschlossen worden iat, fordern wir alle Die-

jenigen auf, welche an die Gesellschaft noch
irgend welche rechtsgültige Forderungen zu
haben vermeinen, solche behufs sofortiger

Begleichung bei dar unten bezeichneten Adres-o
unmeUien zu wollen.

Borlin W CT, I. Iii 1907.

Deutsche Exportbank in üq.
Dr. Robert Jannaach.

Otto Heidke, stellvertretender Liquidator

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

clemisch tecknischcr Produkli,

Knel- d. MAascIn
f<Tll|r»n ud-1 tirOrri in J en|«r

flrfltM und AunfOhrung

6. S. Kost & Co.,

Dresden-*. II.
m-

uctiaw- Ha Oeiplkmilftini

fmi mi liillfleuirtlKill ri-.in. tl

Giftfreie Farben
für Genuas- und technische Zwecke,

Ch Ie rophyII zumFarben von Se i fe 1
1

, 0 >
•'.<

•n etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und Zuckerwaren,

sowie künstliche und natürliche Riaeb»t»Hs,

fabrizieren als Spezialitäten

Oscar Wender * Co., Dresden-N.

Statten-, Mäuse-, Kaninchen- :

Sadikal-jlusrottung :
einzig durch *

aal Rödental-Virus.
Beate«, tür Mentch Maaalier, Wild unsrhad *

llcbaa Bazllltn I'r.ipArLit dea Handels. e> I

See-fest 1 Tropen-fest! »

BakteriotoKisch-2ooloi(isches Institut Z

kolibabe, Dresden. *!

Karl Krause, Leipzig

BuclibiiiuVrei-Mascliiiicii

iE. Bergnann m in nimm luti.

FBERLIN S StaJUchreiberatr. 23».

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt*. Kolbenpumpe

.OZEAN"

Stahl
I

r*brik u LlrreruiMPV^'Mrt
attrtal Ui »n»u gu*iiiaV.u ei

HtS*Zt«a«n I.-. :. r F»t.rik, .[>.-/ 1.|.

FUtchaniugo Kran«, UirlkaUfa, WkHjea
M>

8ehiBV , Kran- udiI Für Itr-satten

Wcrkicaf.-

mascblncn
un>l W.rk-

Nnf« iar

Klnrir4ltuiiz

rriM«liodi(i«

W.rk.täll«n.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bänger & Leyrer, Düsseldorf-Derendorf,

sciaianendi i. tilrkin

Elektrische Pianos „Pneuma"
i. « r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl * Klatt, Berlin Sl.lt.

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Siück-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld.

J. D. Dominicus & Söhne's
. weltberühmte

Sägen und
Werkzeuge.
IHatuagt-

fahigtte und
preltwürdig

»te vuii ailca

in der Welt!
amtlichen >

nrereli b steh anauch die t

hii ta 90*i, an I^flbflf.^Maiasi1g ttn Treiae.

l'rospekte, l'reialkttoa in duuleeher «ugliicher,

framOaieehcr. «panischer und russischer

Sprache etc. stlf Wunsch

J. 0. Dominicas & Sehne. »ensc.tld-Viert.g..ii*e..

Fabrik KCirruntlst 1822.

r irrt« II Ulli«
.'uodu.ine" n

-S fUrt-«uor.

tiraiisaw t .Saara

Aerztlictie und Badeapparate.
Vtbrationsapparita, elektr. Fuß- und Tlandbetriob.
Neuer Handapparat, leicht laufend. Elektr Licht
bäder,vorzugl.vert euert Autoui^ti^cheAptArikU
für Kohlensäure Bider von M 80 an, tadellos
iiriieiteo'l, auch / Anseht an Waaserretn rvi

Otto Bihlm ?r, Braunschweig.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafel

Elekir.-Gesellseh. Gebr. Ruhslral
Hattingen.

»p«Ullat>tlk lUr WlilcrXlndc um! h.lu.uin.

Bei Aufragen, UoileUimgeii etc. an die Inserenten Ite.'.iehe man sich auf den . fjport".
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Kunstanstalt

Kunstanstalt für

Oelfarbendrtick-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

3. Grosz, Aktiengesellschaft
Leipzig-Reudnitz

mienhurgcrstrassc
Fabrik von Golti-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

_ ?
ilder

; SA
gra ,is.

1 l*ii*3z£^&' Rahmen f. Plakate.

Export! Zuf Hatte; Leipzig, Petersstr. 26. Export!
Zweigaieferlusing and Mn»lcraus>tcllang: Berlin S., Rlttcrstr. 27.

Preusse ^Leipzig
Buthbindcreii'KarlonageirMasAmeri

Unübertroffene preiswüröigkeit

solideste Arbeit

Zonschönheit und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

«•er Kl1>

l
>

0lP Pianoforte-
Flrmi: II I I I % I Fabrik

Halle a. S.

*er
uer Export-Oeituch X\
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graberu Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

r*ni»|ir»t>lM>r Ami III. t>Mu

Muster und Preislisten zu Diensten.

F. Wosenack
Import. Kommission. — Export.

Charlotlenburg-Berlin, Tegeler Weg 1.

Vertretungen guter Artikel gesuchi.

tathol und /letzstifte

phannaz. Präparate.

lull rutt iti li|(Mlnm liiliuur ructiuei Hau,
ftlini'lipilriiu • IMmMN capl thi

Pulverfabrik Hasloch a, Main. Bayern

Oanielsohn & Hammerstein

EJjjJ Ber|,n c - l9 -

Fabrik Chirurgischer Seide u. Catgut.

Internationale Transport-

Gesellschaft A.-G.

BERLIN, Do rotheen Strasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

International« and üocruelceke Verfrachtunaea

fl»0h und IM allen Relation«!! «er Weil

n „METLOID" Rcs b
r

li\ jlcnlcchcr Wandschutz. abwasch-
bare cmailllrte .Mctalrwandbekleldung-

etalild-Eutllsckitt I. Seilitz t b. lackt.

lirlli I II. Oriiltiiinjtritr. 17.

August Coenen
Berlin, Alwanan •-" B 1

Reise-, Courier- u. Damentaschen-Fabrik
Spezialität Rindledor-Relaetaechen,

Combinatlona-Damentaachen.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

alfubnkation von

Stablstemieln, Alphabeten und Ziffern etc.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

und SubMrahl io jedem .
' '

h
Pavoh u. ii- jr l-m Zw«k. p,^»u
auch ToninkL, »erkui>ferl d
iH^-, b«»oqii*>T-j Nim-. Hun- ^j,m((

UQhI In
,

i !r iM

shuuru? allar

im Zigmrroii ,
le-. »-Iniii-

rsuri« t».
niihl«MHii§>l

Irmc Drahte und Stillt In allen Metallen.
VrMirt>ifT ireettobt

Shapingmaschinen

It Frictloiiaitrlili

Sange $ (eilen
Maschinenfabrik.

(rulFilNriCaai.G a i I )

Halle a. S.

Varbladung mit il.chujen

Vertretern, Bxpnrtaurao.
Importeuren und

MMlh tHMM 'iinc*«
IfeajuchL

f
Kinematographen

und Films industrie

1 n*ii<1* «uart« fiprach»tiila

1
1botOfT apuleei

tl i- ii
~~

r, !- ii T I* Orif tnal-Kilin»
[Ir. Kollrepp. Berlin « . J.\ Sprechmaschinei.

Parallel-Schraubstöcke= „System Koch".=
l'ii'älixiia Tnitecwlo Terkuri, Wt
Um 500 Stack Cd «Ii« KBrilcUrhi.

liwebrfatmk in Datulf
Alleimrrr Kabrtaattt

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland.

Bachpappen „glastigue"
I für Tropen ausgerüstet, SeeUanaport I

auahaltend,

j

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen aeit vielen Jahren bewahrten
Dachleinen. <w«s>

Weber -Falken.erg, Berlin S.W.

Lange
Berlin W. B, Französischeste. 11/12.

Import. — Export. - Komm issi o n.

HC Gutberiet ( Co., Leipzig II 1.

1

Falzmaschinen
t»r Itlnli Berti li'ilt|i. Preictitt, Ii liicei Iii

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Nifdrige Preise.

»Fiat-Files
Best qualitk* = bomri prieet,

Bodlaender 4 Co.. Berlin -Rixdorf.

1
TI*rkot»«l»fmra alle

Gattungen

CelMer Artikel. Beaecnarett*. Seien Decken »II und

oftne netur«li»lerten F«M|>rtper«tion, Cm«i»«
CtHnw. Trepkaen. «utoetlcpX« Tier« olirr und

Hill m«Mn IcKr Brwro iii-u 0 R G Ijr

Sohaulmotrr - *«*»««•

Rai Anfragen, Bo»u»lluniren ote an die Inewerjtom beciehe man eiob auf den „Eatan". Google
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Norddeutscher Lloyd. Bremen,
I>Mip[«< hiflT»hrU-(t»»cl lue haft

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Brun.» i n1 Htm T«f»

Hr.in.» # h ftl, ..tos

E5SS . B RS

er««» , Hr»UI—
—>> . QlUilu
Unmtm B t«ttr«,U«a

R5S . <m York

aiob«r« achiiau« eomierubl« r.berf»un A.o««;«««lchi;«u V«rpe««-a&f

.

.Nlii«r« Auskuft «Holl

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Letzte Neuheit!

P remier-
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
ta t^J»;eo aau>naU«cfc durcb ICIni-Mira «oa NoUoraD«, «cwi«
«-W «in prMuttelMi Plus mll <l«u Hlo<l«u In Ituureo
Kalle IM dl« (ma>» 8ololTorrtrh«ui>tf uiwlrblbar in Kl»ri«r
uut«nr*braaai Präit« NOABelerutif. TratM. D«r
>

: i
«r,.i ll«al tich in Jed«a beh«blf« llu» NibiuM >.«i

Mllif«t«r Berecbauuf.

Neue Leipziger Musikwerke
, A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Zusammenlegbare Vogelkäfige o. r. g. m

Wichtige Neuheit

fDr Export
Fabrikant

L C. Lang.
DrahtWarenfabrik

•j Aalen-Erlau

5? (Wtlbg) «£

A. Engelmann & Co., Hannover
mechan. Seilfabrik.

Transmissionsseile
aus Manila-, SchleiUhanf iL K:iumwo|]c mit

Patentkupplung.

Drahtseile
jeder KOBBtraktfpB und Qualität. tflr Auf-

zQge. Transmissionen und sonstige Zwecke.

Halbgeschränkter
Kreisseil - Antrieb

D. R.-P.

(Siehe Abbildung.)

Leopold Kraatz
(Inhaber: G. und G. Böttiger.)

Berlin

S.W.

>9

Yorkstr.

59.

Geograph. lithograph. Institut

und

Steindruckeref.
Anfertigung von Landkarten, Planen

und Lithographien jeden Genres.

Gaskocher.

Iii» Ii Sclnlber.

CitMttz.-cn

Proialiate No. 10

gratiit!

Otto Spitzer

Berlin »JBi
Tabrik modern, photo-

graphischer Apparate

und Bedarfs - Artikel

Hu rerUnir« HaupiaalaJoe in

denuob«f oder ft/uta. Bpnu-br.

V«rtr«l«r an »II«« «jrai«*r*«i

Piiuen gtaueal^—

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spezialität Mit in*":

Drahtherlmaschinen
Loch- und Oeten-

maschinen

Maschinen inr

FiltscucbtellibrlkitUn

Bogen- u. Zeitungs-

falzmaschinen

ttc. itc.

Heftdraht

Heftklammern.

Bei Aufragen, BeeteUungen etc. an die IuaernuUu beilade man «ich auf den „Ellert"
L-»iymz.T HI»
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A. Kamp
G. m. b. H.

Köln a. Rh.

Parfümerieti
für den Sxport.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
Spezial-Fabrikation

Mineralwasser-Apparate.
Eismaschinen und Kühlanlagen

für Hand- and Kraftbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr - Zuckerfabrik atlons- Anlagen.

Krebs & Hiersche
Expon-speziaiitat:

Leipzig
früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert aachgemasse Lieferung.

Gatter Slgewerk- Anlagen.

Kaffee- und Relsschälmaschinci

üas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser-
versorgungs-Apparate ffir

Villen. Fabriken etc.

Kieselguhr (Infusorienerde)ifusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.

Reh. t> Calciniert. 9 Ceechlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Wilhelm Leo'a Machf., Stuttgart
I. ipaclalttafhlfl Mr Buchblederal-Bidarf

tll«h« Mtiaalnan rör Bucfabtodaral und Ctrtoanwa atgaoar Konatruktloo uod J«4m aadar* Fabrikat
tu OriflDaC-PrsIsaQ.

Wtrtxtugt und apparatt * l*r Art narb ettjenan b«vl>h rten ModaUan.
Gravyran. Scbrtnao, SlampaJ ato, flr Baad- an«! PreasTcrxoldua«.

Lafer Id Malaria!tau In rairbatar Auswahl Ca4n»l«t« Klnrir-hiiiarem »i*b für acoldauu-l

Sprechmaschine
graris u Franco

erhalt jeder Händler mit Sprpchmojcbi

ntn (Phonographen a Grammophonen)

,

dar seine Adresse Stedar an
Arthur Scholem, Berlin C. 19. Rosssrr.4

KABELFABRIK
Mechanische Draht

/

Drahtseile,
Tr.n.rr.1 c* tsn:.in Aüf*
für*. Mfryirerk.inptl«,
Pampftitluj^eUa, Lnrt-

b4l>uw>lf«, Dlluablotlar-
soUe, Bu(«iuair.p«aMZle,

8rhlflVlai.w. ri oUj.

LANDSBERGaW

TrAnMtnlt<!iionftRt>l]e
»am Manila, baU. HoalaUa-
faanf ii- Hatrmv^ »wth»»em*»

Und anfatborrta Banftaua
IntnrftjfB. HanMrftbiaaila,

Ii r.nf »<•!:»-. hm.i're at .

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

8llbarns Medaille BrOsael. Diplom Berliner

Qewsrbe -Ausstellung. Privilegien 1488.

Engroa. — Export.

Fabrik ehem. pharm. Präparat« Tresen-Aus-

ru »tuna es, Pepein, Pillen, Tabletten, Iranulee,

eubeutene Injectionen. Lub Easena 1 : 10000
Migranestifte, Aetzatifte, Asthmaciguretten

und -Cigarreo.

Piano=Fabrik Opera ^mmm Berün-Kixdorf
_ _ I mit 3 Pedalen. _ _ »

Enjzros. — Export.

G. m. b. H. «migllct! trbelt. iHNje frwe Reuterplatz 2.

Hahrn i! in Uhren, Ketten. Rluiccn. CJold- und Sllbcrwaren, \S ettirhliusern, l hren - Fournllurcn.
Werkzeugen etc. und Bestecken jeglicher Art! So lassen Sic mich tnitkonkurrier.il. Sie werden bedeutende
Vorteile finden. Meine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt Verlangen
8ie naetooa Beut leo reich illustrierten Eagroe-Kstalog fOr Uhrmacher. Wiederverkäufer und Eiperteere gratis und franko.
Wechcrukr inil atntflttvi

per 100 Steck Abnabmo
G.IOne Dimer R.mont.ir Uhr.n stu. k IC SS

1,'
Micfcel R»«i Uhr, 30 llo W.r* sei nk ».

Y.'.llb Kam Ukr n. Osler . 30 ittf W -i o 7S
pwr Uuuaott Abaaluuo l

Hugo Pincus, Hannover I.

Goldrne Ringe »II Rv.b<ni|i>lt St I i N IT
Ec*l llloeme CrllnOgr R.m.M.lr Ukr e SS

e Rubi, mit Omdr.r.'i, sein w.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Gelatine-Kapseln
Bis % million tägliche Produktion.

leer i Kmpty CapsuJce) fOr pharmazeutische, Veterinlr-
und technische Zwecke. Belatiite-Kapsaln gefüllt
(a. B. Bals. copaiv., Kreosot, Sandelholxol, Rizinusöl
etc.) fOr medizinische Zwecke empfehlen in höchst

sauberer, unübertroffener Ausführung

Boltzmann 4 Dr. Poppe, Hannorer- Limmer E.,

Chemische Fabrik.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den .Export )0



1H07

Dampf pflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen Lokomotiven
Oampf- Strassenwalzen

liefern in Jen vollkoiuiueualerj Conttrucliutieo
und in ilei» uiüuignten Freiien

John Fowler& Co., Magdeburg.

Herrn. Schilling
l«kj Ug PcUr*

Berlin S. 42, Hitterstr. 18

Barometer und

Thermometer
•la«««* Fabrik.

1 ««Mlen>«r romnlfr
In rot Mali at. nnl, rrbl Nusbaum.
***** .Nii*»b*um. |ttu mc. po-
l -tl;„ (Ufaman mtl Aak*r-
lc,l»ml.u, marltgt» M««lnir
liuloa. ..•»• mit Uoldbroun>

(iiOMbewliUc.

Illualrlrrle PnulUtta rraalo
F*t** h*rll*«r lt«f»r»*j«*.

Zur Messe Stldt. Kaufhaus
II. EL Leipzig Stand 164 165

Schmirgelfabrik
Hannover-

SpM . :
Ma.nholz

VerHkal-
Präsmaschinen.

0. (Uinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW
, Friedrichstr. 6

lla/art!

Landkarten, Globen, Atlanten
Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
Uapltii Schulausstattungen

I'reUiltHa gralia tn.il franko.

Eiportsurtr u ¥«rtr«tern gllnitiga S«tflagung«n

sunika rar «irtUrb gvtm, keo-
kurroBiloss m si to Km (roll

tauten an all«n Platten lUchlige

Vertreter
W+g+u »ihr Hobe Provision.

Korrospottdaai daotMlft, ecf

•

lUch, rraniosiorb.

C. IEISCI. Friedssau • Bertm.

Metall-Capseln
< u Wi'i n • , Hi«r , ueur- «4c Fleuchen.

Zinnfolien (Staniel).

JapdSchroto, Posten und Kujjeln.

Bleiplomben.
Bleiröhren. Wallblei, Zinnrobra, Blei und
Cenpoiitiuntdrähte uad Bleche fnr elektrische

JCtvecke

liefrm in beatcr (Qualität

Haendler & Natermann

Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich pertiiche

Hofplanofabrik.
Srtati uid bllllfsli Quelle Oiilitiaih.

Berlin 6., Königsbergerstrasse S/i
Kataloge grati« und franko.

Gebrüder Alves
Unienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126

pr ftnitlr.
auf den AuMtelluniron tu ja* j

Barlin London. New York,/
Oporto Melbourne, Sydney,

Wien.
•tapeutk Ii ihr« Fabrikat« • p • o I • 1

1

fUr dan Bxporl attb Iran«.
allaallaebaal.Indorii. (rrnaa«
t^lalanr*nUil(k*lt durch Jt B<-

triabam**' Moen fogobea.

Princip:
ll~r*milui.j ratar, aoIMar tun
**' Tart*uiauMtnIa»i( hiuni

blllurno Pr*i««u
Katalng« In doutae.har. •oifliaeho«'
und spauiachar Sprech« «leban

rar VerfOa*uJ>c

Site vMiilnirtlon

rteuerungen an Kippwagen
(«n ollm Wogen lilAt auiiDrngcn)

Bügelrollenlager
[Cr ruBkratlcnpamlu.

Selbstthdtige Feststellung
fer Brsrittrtdiua.

ßandleislenelsen
ttr (ktfotsung dir ntuld*.

Hrfhur Koppel
fHnfenqesell5ch all.

Berlin nw.7, Bochum, ßamburg.
m«n Mrfangt Prob***1

!*.

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

erstklassiges Tabrikat
I« llUHiui CoMiructlon, tadellatar *u>t*hran| \9 I \

f\J 1 I ^»V
an« b nigata« Preaiea I l\ 1111 . J

L. LANGFRITZ V
,

Pijmofortc-Fi.br.h *",n

BERLIN. S.O. Grtnauerstr. 21. Helz- und Sparten.
Hltmlr. f'alalucB «rratl» mm4 Fräst o.

ReinstesTrinkwcisser
fr* von HmmihaMu wpmJwi Doiii» i» i ttt'ifn BerktfeU)-
Fiirtx «aus rxurHifriixq. biuTien-uno fiimwasw.

*?eRK6F6l D-Fll TPR (iB.m.b.H. Ct=U

*

i-

Hann. -Münden.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltonjr!

Muli . IraaapartaM« da« Mlbalariaagrnde Lainptn
Itofera da* ballst«, billig«» uad ralullohala_ M Sr Haua. Pabrtkan. WrrkataitanICnf Reauurani«. LMaa. Elakalinen.

J*»»a t-amp« ataaltt «loh da« n«ur» Oa* «IM h*rl Kfln'Dachl

Transportables Gasglühlicht!
V>H%c« ErMtl llr tvobtese*«!

Stunnbfrsa«r F3r itautra urM .Vrii«>tea tta rr»»i*ii
I.amj.iT:, I^vi«rora rnn 3 Vkrk an. JHu-.tr !*l-slan«lUii uralt* I

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johannherstr. II F.
~* llaRuyamaiaa Kr. kt*J 4. Kakaart u Kr.aic«.. T"

finimbar Kadaktrur: Otto Ralrlk«. Bärin W. t.utbantraaa« t - Oadrucki bat Martin 4 Joaaka ta !

Prüf.«*» U». R. Jaauaacn. Baatta W. - h>«ialaM»aar«n*< Ton Hakan fri«aa ta Latpakl.

MW, Holta



Abonniert
rlti bei dw Poit, ün Ductihaad.1

MI flobt-rt Fries« In L.lpilf

„nd b«l der Kxp.dllloe.

Prrti »IrrleUUrile«

,m di>*ib*cb.o Pial^rebtet Ix. M*

os Wrltyoilrnretn . . . . ,

Jmfcr

im Jenurb«! P»l«tWe« [Im M. EXPORT.
Anzeigen,

dt« drr1<cr«raiitD. TctlusU»

mit SU lfK . bnr.vhn»!.

des „E»pnrt",

Muri.» UriiMri 40 Pf».

(Nur treffen Tortiertjf«

; dm Belncw).

&sifa<j<n

nach UebereinkunltPRGAN
DKS

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition: Berlin W. 6*, Lutherstrafse 5.

Qe.rhifl.seit: WtK-brntÄiru 10 Wm 4 Chr.

WmT Der „EXPOBT" ist ün deutschen Poatceitungskatalog unter dem Titel „Export" eingetragen. ~Wm

C1800 Millionen Wörter) von Adolf Taokienburg, Hamburg.

XXIX. Jahrgang. äbexÄin, den 9. $fliai 1907. Nr. 19.

WnrhMiwhrift Terfoln den Z»»k, fnTtl.nr.ed flartebta aber dl» La«« uiuerer T*od«t«al« !to A'iiUtid. nr K.rinlni. tlircr I^iirr im hrm|~.t», die Interim de« b»n l;»p
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Zum deutsch amerikartiiohen HantfelsprsvisorHim.

Das neue Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten
leidet scheinbar an einem inneren Widerspruch. Seinem sachlichen

nach tragt es daa Gepräge des Provisoriums, des Not-
den Abschluß r, fflr uns günstigerer

i einleitenden Worten
Je* Abkommens ist daa auch nachdrücklich betont. Es heißt da:
.Seine Majestät der deutsche Kaiser, König von Preußen, im
Namen des Deutschen Reichs, eineraeite, und der Präsident
der Vereinigten Staaten von Amerika, andererseits, von
dem Wunache geleitet, bis zum Zustandekommen einea
umfassenden Handelsvertrags, die Handelsbeziehungen
-wischen beiden Landern au regeln, haben beschlossen, zu diesem
Behuf eine vorläufige Vereinbarung einzugehen usw." Auch
im ersten Absatz des Sehlnßaxtikels ist der Charakter des
Provisoriums durch die Bestimmung gewahrt, daß das Abkommen
vom 1. Juli 1907 bis Ende Juni 1908, also nur ein Jahr, in

Wirksamkeit bleiben soll. Im Widerspruch hieran steht aber
der letzte Absatz, welcher lautet: „Im Falle keiner der vertrag-

schließenden Teile vor diesem Termin seine Absicht, die Wirkungen
Jes Abkommens aufhören zu lassen, kundgibt, soll das letztere

Ins zum Ablauf von sechs Monaten von dem Tage an in Geltung
oleiben, an welchem der eine oder der andere der vertrag-

schließenden Teile es gekündigt haben wird."

Das Abkommen lauft hiernach, solange es nicht gekündigt
»ird, stillschweigend weiter, ist also in Wirklichkeit von unbe-
grenzter Dauer und kann unter diesen Umstanden formell

heiligsten« nicht mehr ata ein bloße« Provisorium angesehen
werden. Die Kündigung kann nur von der Regierung aus-

gehen, der Reichstag hat dabei nicht mitzureden, üb und wann
'ler Vertrag zu kundigen sein wird, ist dem Ermessen der vertrag-

schließenden Teile vorbehalten. Man wird aber in die deutsche
Regierung das Vertrauen setaen dürfen, daß sie zur Kündigung
Hohreiten wird, sobald der Zeitpunkt für den Abschluß eines

endgiltigen Handelsvertrags gekommen ist. Andererseits kann
es unserem Handel nur erwünscht sein, daß durch die gewählte
Regelung der Vertragsdauer unsere Handelsbeziehungen zu den
Vereinigten Staaten wieder in eine feste Norm gebracht werden
und daß der Reichstag nicht alljährlich durch ein besonderes
Oeseta über die Gestaltung dieser Handelsbeziehungen Beschluß
zu fassen hat.

Die Zugeständnisse, die wir durch das Abkommen von den
Vereinigten Staaten erlangen, sind im Vergleich au unseren Zu-

geständnissen nicht bedeutend, aber sie Stollen da» dar, was
unter den obwaltenden Verhältnissen von Amerika zu erlangen

war. Das durch das Abkommen geschaffene handelspolitische

Verhältnis ist auf jeden Fall einem Zollkriege vorzuziehen.

Welchen Zweck würde es unter diesen Umständen haben, das

beiderseitige Zollverhältnis immer nur von Jahr zu Jnhr festzu-

legen und dadurch eino fortwährende Unsichorheit in unsere

Handelsbeziehungen zu Amerika zu bringen, die im letzten Jahr
in Ein- und Ausfuhr zusammen einen Wert von IHTi Million. M
repräsentierten und dem Handel mit England (IH'.)l Million. M.;

fast gleichkommen? Gerade unter solcher Unsicherheit hat der

Handel und die Industrie am meisten zu leiden. Das beweist

u. a. eino Eingabe, die der Zuntralverband Deutscher Industrieller

jungst in Betreff unseres Zollverhaltnisses zu Spanten un den
Reichskanzler gerichtet hat und worin darauf hingewiesen wird,

daß die Ungewißheit, ob nach dem Ablauf des gegenwärtigen
Provisoriums die jetzigen Zolle geändert werden, das Zustande-
kommen neuer Abschlösse außerordentlich erschwere und Ober-

haupt eine große Unsicherheit im Verkehr mit Spanien schaffe.

Von Amerika sind uns in dem vorliegenden Abkommen nur
solche Zugeständnisse bewilligt, die der Präsident ohne Zu-
ziehung des Kongresses zu gewahren ermächtigt ist. Es sind

dies die bisherigen ZollermftUigungen gemäß Abschnitt •'( des

Pingley-Tarifs und die bislang vorenthaltene Zollerroäßigung für

Schaumwein. Für den deutschen Export nach den Vereinigten

Staaten bedeutet dies eine Znllersparnis von etwa bis V, Millio-

nen M. Dazu treten noch verschiedene Erleichterungen auf
dem Gehiotc der Zollabfertigung usw. Sie betreffen 1. die Fest

Stellung des Begriffs des Marktwertes bei der Berechnung d'-r

Wertzölle, 2. die Einschränkung der Befugnisse der amerika-

nischen Konsuln "betreffs Forderung von Nachweisen über Her-

stellungskosten usw., .'1. die Oeffentlichkeit der Verhandlungen
in Fällen wiederholter Abschätzung, -I. das persönliche Erscheinon
des Versenders und die Vorlage der Originalfakturcii bei dem
amerikanischen Konsularbeamten, Aenderung de« Begriffs ..Kauf-

ort", Aufhobung der Bestimmung betreffs Beeidigung der F;<k

tura usw., ü. die Tätigkeit der vom amerikanischen Schatzami

mit der Proisormittelung in Deutschland beauftragten Personen,

6. dio von deutschen Handelskammern ausgestellten Zeugnisse

über den Wert der exportierten Waren. In erster Linie sollen

durch diese Zusicherungen gewisse Plackereien beseitigt werden,

unter denen der deutsche Export nach Amerika bisher zu leiden

hatte. Wenn auch nicht alle Hirten beseitigt werden, so ist
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jährlich für etwa -I Millionen Mark nie

den Vereinigten Staaten aus, Deutsch
200 000 M. Frankreich hat also zwei

immerhin doa erreicht, was zur Zeit erreicht werden kann. Die
Erlangung weitergehender Zugeständnisse bleibt Aufgabe der
Zukunft.

Ob die von Aroerika gemachten neuen Konzessionen nur
uns gegenüber Anwendung rinden werden oder verallgemeinert

werden sollen, geht aus dem Abkommen nicht mit Sicherheit

hervor. Bei der Zollermftßigung für Schaumwein wird man an-

nehmen dürfen, daß sie anderen Staaten — ausgenommen Por-

tugal, dem sie bereit« seit 1899 zugestanden ist — so lange

vorenthalten werden wird, als diese Staaten den Mitgcnuß dieser

Ermäßigung nicht durch entsprechende Gegenkonzessionen er-

kaufen. Auf diese Weise würdo insbesondere der französische

Schaumwein in Amerika differenziert sein. Frankreich fölirt

moussierenden W ein nach

nur für ungeffdir

zweifellos ein viel größeres
Interesse au dieser Zollermäßigung als wir, und wenn die Mel-
dung von der Einsetzung einer französisch-amerikanischen Tarif-

kommissiou zutrifft, so bemüht sich die französische Regierung
bereit«, für französischen Schaumwein die gleiche Vergünstigung
zu erlangen, die dem deutschen Schaumwein eingeriiumt ist.

Amerika wird dabei freilich eine Gegenleistung von Frankreich
verlangen.

In dem neuen Abkommen hat Deutschland den Vereinigten

Staaten weder die formelle noch die tatsächliche Meistbegünsti-

gung zugestanden. Die Vereinigten Staaten treten nicht in den
Genuß aller Zollsatze unseres geltenden Vertrsgstarifs. vielmehr
ist darunter eine Auswahl getroffen worden. Für die wichtigeren

Artikel unserer Einfuhr aus Amerika wird der deutsche Vertrags-

tarif nach wie vor gewährt. Dabei kommeu indessen, wie bisher,

nur die Vertragszollsätze aus uuseren Handelsverträgen mit

Belgien, Italien, Oesterreich-Ungarn, Rumänien, Kußland, der
Schweiz und Serbien, nicht aber aus den Verträgen mit Griechen-
land, Bulgarien und Schweden in Betracht. Aber auch von den
Sätzen der mit den erstgenannten sieben Staaten abgeschlossenen
Tarifverträge wird vom I.Juli d. J. ab ein Teil den Vereinigten

Staaten vorenthalten. Hiernach unterliegen künftig u. a. die

folgenden Waren, wenn sie aus den Vereinigten Staaten stammen,
nicht mehr den Sätzen unseres Vertragstarifs, sondern müssen
nach dem Genoraltarif verzollt werden: Olcomargarin, OoJsäure,

Molkereierzeugriissp, Werkzeugmaschinen, elektrotechnische Er-

zeugnisse, nicht besonders genannte Maschinen, Fahrräder und
Fahrradteile, schmiedeeiserne Röhren und verschiedene Eisen-

waren, verschiedene Metallwarcn, verschiedene Steinwaren, ver-

schiedene chemische Erzeugnisse, ferner Holzwaren, Textilwaren,

Geflechte und Flechtwaren. Bürstenwaren, Tonwaren, Edel-

tnotallwurcn. Die bisher schon von dem Mitgenuß der Vertrags-

Zollsätze ausgeschlossenen Artikel, z. B. Graupen, Gries uud
Grütze aus Getreide, Calciumacetat, lackierte Gummischuhe.
BautiHchlerarheiten , verschiedene Erzeugnisse der Kleineisen-

industrie, bleiben auch fernerhin ausgeschlossen.

Von den hiernach im Zoll differenzierten Artikeln spielen

einige in unserer Einfuhr aus den Vereinigten Staaten eine nicht

unbedeutende Rolle. So z. B. Oleomargarin (Zolldifierenz zwischen
General- und Vertragstarif 2,50 M. für 1 D.-Ctr.i, wovon wir im
Jahre 1905 aus den Vereinigten Staaten 21 6 101 D.-Ctr. einführten,

femer Oelsäurc (Zolldiffcrcnz 1 M., Einfuhr 46 653 D.-Ctr.), holz-

essigsaurcr Kalk tZolldifforenz 0,so M., Einfuhr 196 692 D.-Ctr.},

Itohholzgeist ZoUdiffereuz 5 M., Eilduhr 20 335 D.-Ctr.), ferner

Werkzeugmaschinen (Eitduhr 34 740 D.-Ctr.) und andere, nicht be-

sonders genannte Maschinen, rohe schmiedeeiserne Röhren (Ein-

fuhr 5H 926 D.-Ctr. ], Fahrräder und Fahrradteile, Müllereiorzeugniase

u. s. w. Durch die Differenzierung dieser Artikel erwächst für

die amerikanische Einfuhr nach Deutschland ein Mehrzoll von
1 bis I

1
/, Millionen Mark, während der Mitgenuß des deutschen

Vertragstarifa bei den übrigen Waren für Amerika eine Zoll-

ersparuis von jährlich 20 bis 25 Millionen Mark bedeutet.

Für prasorviertes (gesalzenes, gepökeltes, geräuchertes)

Fleisch ist den Vereinigten Staaten der dejjtsvhe Vertragsturif

eingeräumt worden : dagegen wurde ihnen für frisches Fleisch

nur eine Ermäßigung des Zolles von 45 M. auf 35 M. zuge-

standen, während der deutsche Vertragszoll für frisches Fleisch

sonst nur 27 M. beträgt. Diese Differenzierung der Vereinigten

Staaten hat aber keine praktische Bedeutung, weil frisches

Fleisch aus den Vereinigten Staaten überhaupt nicht bei uns
eingeführt wird.

Man kann darüber im Zweifel sein, ob es zweckmäßig war.

den Amerikanern nur einen Teil unseres Vertragstarifs einzu-

räumen. Ungleich hleiben die beiderseitigen Zugeständnisse so-

wieso, und die Einfuhr aus den Vereinigten Staaten wird durch
die vorenthaltenen Zullertuäßigiuigen kaum merklich beeinllußt

|

werden. Andererseits ist der vorenthaltene Teil der Vertrags-

zöllc im Vergleich zu dem bewilligten Teil zu gering, um als

: handelspolitische Waffo bei späteren Vertragsverhandiungen mit

,
der Union große Dienste leisten zu können. Auch wird durch

i die ZolldifTerunzierung diu Abfertigung bei der Einfuhr nach

Deutschland außerordentlich kompliziert: eigentlich müßten, um
die Differenzierung wirksam durchzuführen, Ursprungsnachweise
verlangt werdeD. Da indessen Amerika uns die Meistbegünstigung
vorweigert, so sind wir zweifellos im Recht, wenn auch wir.

ähnlich wie Frankreich, einen Teil der amerikanischen Einfuhr
nach unserem üencmltarif behandeln.

Europa.
Wirtschatlhchea aus Italien und Milswirischafllichea in Neapel

i Originalhericht aus Neapel, Ende April.) Niemand kann leugnet),

daß wir ein „gesundes -1 Ministerium haben. Nach menschlicher
und parlamentarischer Voraussicht, behalten wir es noch längere

Zeit, wiewohl seit der Konstituierung desselben es uur aus kranken
Mitgliedern zusammengesetzt ist. Der Justizminister ist bereit«

gestorben und ersetzt. Der Finanzminister gelähmt — mußte
zurücktreten. Jetzt ging auch der Treeonninister, weil über-

arbeitet, um sich auszuruhen. Ein anderes Mitglied, das ich

nicht nennen will, ist schwer loidend, und sein Rücktritt hängt
nicht von seinem guten Willen ab. Auch dieser Minister würde
lieber gesund sein. Der neue Finanzminister ist ein guter
Patriot und alter Parlamentarier, weitere Eigenschaften zu diesem
so wichtigen Posten hat er indessen nicht — aber es geht auch
so! Hier nimmt man ja nur Rücksicht auf den Einfluß, den
Betreffende auf die Stiinmenzahl zu Gunsten der Partei

Ob er von dem Ressort, dem er vorzustehen hut, wa
danach Tragt man nicht. Das verhindert keineswegs
finanzielle Wohlsein Italiens sich weiter befeatigt. Vor der Ab-
reise des Majorana — Tresorminister — konnte noch (»ber den
aus dem letzten Verwaltungsjahre vorhandenen und über den im
kommenden Jahre noch zu erwartenden Ueberschuß verfügt werden.
Der Zoll auf Petroleum istboreits mit 16 Millionen heruntergesetzt,

weitere 10 Millionen Lire au Stouorn sind den Gemeinden er-

lassen, uud es verbleiben, nach vorsichtiger SebäUung no
60 Millionen Lire für 1*07/190«, worüber der neue Minister
verfügen haben wird.

Es ist bekannt, daß die italienischen Eisenbahnen, in die

Hände des Staates übergegangen, nicht mehr imstande eind,

mit dem vorhandenen Material den Dienst zu versehen. Daß es

an Waggons für deu Transport der Waren fohlt, habe ich «schon

früher berichtet. Daß die Personenzüge kaum nooh das aalil-

reicho roisende Publikum, Italiener und Ausländer, befördern
können, ist auch hinreichend besprochen worden. Bevor nicht

neue« Material zur Stelle geschafft, werden kann, ist es nicht

nötig, so scheint es mir, durch weitere Herabminderung der vor

kurzem heruntergesetzten Fahrpreise, das Reisen noch mehr su

fördern, doch, oben will man ea anders. Dieser Tage wurden
Allen "5*io Rabatt bewilligt, diu zu dem „großen'' Feste von
Neapel, am 2K. April, reisen wollten! Ich gab mir vorgebliche

Mühe zu entdecken, was eigentlich hier los sei. Am 2*. April
wurde von einem Damenkomitee eine silberne Büste der
Königin Mutter dem Panzerschiffe Hegina Margherita geeehenkt.
Zugegen waren nur die wenigen Eingeladenen, diu auf dem
Schiffe Platz finden konnton. Diu Tauaundo, die hierher kamen,
im Glauben, daß in Neapel besondere Festlichkeiten stattfinden

würden, fanden sich in ihren Erwartungen getäuscht. Doch das
Urkomische dabei ist: die Billete zu den Festen in Neapel
vom 2H. April werden an allen Stationen bis «um C. Mai ausge-
geben. Daß bei solchen Gelegenheiten kein Zug mehr zur vor-

geschriebenen Zeit ankommen kann, ist für jeden, der reisen

muß, namentlich in Italien, begreiflich. Man muß eben damit
rovhnon. So erlebte ich persönlich dieser Tage, als ich tu einer

Agrarier -Versammlung eingeladen war, in der Provinz folgendes:

Die Versammlung sollte um 3 l'lir 40 Minuten stattfinden,

der Schnellzug um 3 Uhr 21 Minuten ankommen. Im Saale
waren zugegen, als ich eintrat, nur der Leutnant der Geus-
darmerie und der Portier! Ich war glücklich — aus dem ein-

fachen Grunde, <laU ich einen früheren Zug benutzt hatte. Doch,
die Weisheit, um diu Reiselust zu heben, hört hier nicht auf.

Vor einigen Tagen bcwilhgto der Minister dem Sportverein
„Audux^ eine Gratisfahrt! Weiter kauu man kaum gehen. Man
grübelt, den Grund zu erfahren. Der eine sagt: der Minister
will den Beweis führen, daß mau gewisse Unien befahren und
doch mit heiler Haut davon kommen kann. Die jungen Leute, die mit
Musik durch die Stadt ziehen, beweisen das! Andere sagen:
allen Mitgliedern liegt es ob, die ihueu zu dem Bchufe geschenkten
Zigarren uud Zigaretten, vom Monopol fabriziert, öffentlich zu
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rauchen. Doch wählt man nur erprobte Raucher, um die andern
tu Oberzeugen, daß man nicht krank davon wird. Also eine

Roklum« — auf Kosten einer Verwaltung, zugunsten einer anderen.
Und nun einigen aus dorn schönen Neapel. Ich schicke voraus,

daß da«, was ich erzähle, sehr unglaublich klingt, jedoch ist ea

ebenso wahr, als es unwahrscheinlich scheinen mug. Die Sache
dürfte auch deutsche Taschen treffen, darum gehört die An-
gelegenheit auch in ein deutsches Blatt.

Die Stadt Neapel machte in der Vergangenheit mehrere
Anleihen gegen Obligationen, die teilweise auch nach
Deutachland verkauft wurden. Darunter eine im Betrage von
SO Millionen Lire. Vor 6 Monaten trat an die Stelle des ge-

wählten Bürgermeisters, der gehen mußte, ein königlicher

Kommissar. — Der Sahatzmeister der Stadt erhielt u. a. auch
den Auftrag, das Inventar des Tresors zu kontrollieren.

Bei der Leerung des Tresors fand der Herr einige Packete, wo-
rüber im Inventar nichts vermerkt war. Er rief den früheren
Schatzmeister und zwei Zeugen, um bei der Oeffnung dieser

Packet« zugegen zu sein. Man fand nun darin Obligationen
obengenannter Anleihe, denen zur Ausgabe nur die zu stem-
pelnde Unterschrift fehlt«. Zu welchem Zwecke waren diese

„Duplikate" da? Niemand wußte es. Der Vorfall wurde dem
Minister insgeheim mitgeteilt. Dieser sandte sofort einen Beamten,
der zu untersuchen hatte, wie die Sachen lagen. Dieser fand

nun, daß Duplikate eingelöst waren. Man untersucht weiter, ob
vielleicht auch Duplikate von Zinskupons eingelöst wurden.
Tatsache: Man weiß nicht, wie viel Obligationen neben und
außer den 80 Millionen in Zirkulation sind! Wer hat die Dupli-

kat« bonüUt? Wer sie bestellt?

Besitzer in Deutschland sollten sich versichern, ob ihre

Titel in Ordnung sind, und bei dem Einkauf neuer Titel vor-

sichtig sein, damit, wenn etwa Duplikate geliefert werden, der
Verkaufer auch dafür haftbar gemacht werden knnn.

M. Dia Grols« Nordische Tulegraphengesellschaft Lieber die

Verhältnisse der Großen Nordischen Telegrapheiigesellsehaft, die

vor einigen Tagen in Kopenhagen ihre Generalversammlung ab-

hielt, wurden hei dieser Gelegenheit eine Reihe Mitteilungen von
allgemeinem Interesse gemacht. Auf Island, wo gleichzeitig

mit dem am I.Oktober 1906 eröffneten Kabel die auf dem Lande
hergestellte Telegraphen- und Landlinie zwischen Seydisfjord

rOstkOste) und Reykjawik nebst Zwischenstationon in Betrieb
gesetzt werden konnte, wird jetzt mit Kraft an der weiteren

Auadehnung des Fernsprechnetzes in Island gearbeitet. Das
gleiche ist auch auf den FarOer der Fall, wo man ein Fern-

sprechnetz zwischen Thorshavn und allen wichtigeren Plätzen

verschiedener Inaein anlegt. Dem Abonnement auf die Wetter-
berichte, die täglich viermal an den dänischen meteorologischen
Stationen auf Island und den Faröer ausgeführt werden, sind

neben Dänemark und Schweden inzwischen auch Deutschland,
Rußland, England und die Vereinigten Staaten beigetreten, und
nach dorn Vorgang solcher Anstalten wie der Deutschen See-

warte in Hamburg und der Meteorologieat Office in London
steht auch der Anschluß der übrigen Staaten zu erwarten, deren

Küsten vom nördlichen Atlantischen Ozean bespült werden oder

die durch Fischerei, Schiffahrt u. dergl. an Wettcransagcn vom
Atlantischen Meer interessiert sind. Das neue Kabel St Peters-

burg— Libau—Danemark, mit dem das europaische Netz der
„Großen Nordischen" im Laufe 1907 eine Erweiterung erführt,

wird von den Norddeutschen Seekabelwerken in Norden-

ham angefertigt und aufgelegt — ein Beweis, welch guten Ruf
das Unternehmen trotz seiner erst verhältnismäßig kurzen Wirk-
samkeit genießt. In Oatasien. China und Japan begegnet

jetzt die ,,OroUe Nordische" bedeutenden Schwierigkeiten. Hier

wirkte die Gesellschaft einst als Pioniere, indem sie Kabel von
Wladiwostok uach Japan und China legte, was damals ein sehr

riskantes Unternehmen war. Aber der Gewinn blieb nicht aus.

Dies ist indessen zum großen Teil den außerordentlichen politi-

schen und militärischen Begebenheiten zuzuschreiben, die sich

in den letzten zehn Jahren in Ostasien abspielten. Der Umstand,
daß diese Begebenheiten, die den betroffenen Landern ungeheure

Menschen- und Geldopfer kosteten, für die Telegrapheiigesell-

schaft sehr lukrativ wurde, zeitigte jedoch Bitterkeit. Dazu
kamen die großen Veränderungen der politischen und geographi-

schen Grenzen, indem Japan mit seinem Protektorat über Korea
und der Pachtung de* Lisntungdistriktes. sowie seinem wach-

senden Einfluß in der Mandschurei eine Festlands- und Militär

Großmacht wurde. Kurz, Japan und China suchen sich von den

Verpflichtungen, die sie seinerzeit mit der „Großen Nordischen"

unter ganz anderen Verhältnissen eingingen, nach Möglichkeit zu

befreien, und die Gesellschaft hat sich genötigt gesehen, die

Privilegien mit andern zu teilen und sich den Wünschen der die

Konzessionen erteilenden Regierungen zu fügen. Alle diese Ver-
hältnisse tiiulen auch in dein finanziellen Ergebnis einen Ausdruck.
Zudem kommt außer dem Verschwinden der gewaltigen Menge
Preß- und Staatstelegramme noch das Auftauchen zweier neuen
konkurrierenden Linien hinzu, der ,,('ominercial PaeiHn Company"
und der „Deutsch-holländischen Gesellschaft", die einen Teil des
Verkehrs an sich iiolimen. Die Mindereinnahme der ..Großen

Nordischen" betragt im Verhältnis zu IW.r
i etwa 1 7'tOOflO Kr.

Aber trotz alledem konnten die Aktionäre mit einer Dividende
von 20 pCt. bedacht werden.

M. Die „Polar-Uraleiscnbahn". In Rußland ist wieder der alte

Plan aufgetaucht, die Petschoramündung mit dem Ohrluß durch
eine Eisenbahn zu verbinden und damit den unsicheren Schif-
fahrtsweg durch das Karische Meer zu umgehen. Ingeniour
Knorre, ein in Rußland bekannter Unternehmer für Brüeken-
und sonstige großo Bauten, hat die Konzession zur Ausführung
der Bahn erhalten, so daß nun möglicherweise mit der Verwirk-
lichung dieses für die handelspolitische Kntwickelung Sibiriens

wichtigen Eisenbahnplanos Emst gemacht werdon dürfte.

Der Seeweg nach Sibirien wurde Jahrzehnt« hindurch von
vielen Handelsexpeditionen benutzt, ging aber seit 18'J'J zurück,
und 1TO1 hörten die europäischen Dampferfahrten auf diesem
Seewege ganz auf. Hierzu trug allerdings die damals eingetretene
Veränderung der russischen Zollpolitik bei, indem Waren, die

Iiis dahin au der Eismcerküstu Sibiriens zollfrei eingeführt
werden konnten, mit Zoll belegt wurden. Eine im Jahre 190.">

auf Veranlassung des russischen Verkelirsministers ausgerüstete
Expedition zum Jenissei, zu der die Vorbereitungen in Hamburg
beendet wurden, nahm einen befriedigenden Verlauf. Nichts-
destoweniger bleibt aber die Tatsache bestehen, daß das
Karische Meer zeitweise schwierige Verhältnisse aufweist. Dies
in Verbindung mit der hohen Seeversicherung bildet naturgemäß
ein bedeutendes Hindernis für diesen Schiffahrtsweg. Wesentlich
anders gestalten sich jedoch die Verhältnisse, wenn das Karische
Meer vermieden werden kann, und dies bezweckt eben die ge-
plante ,.Polar-Uraleisenbahn", die gleichzeitig durch Umgehung
der Jalmalhalbiiisel oder Samojedenhalbinael den Weg zum Ob
um 2000 Wurst odor ungefähr ebenso viele Kilometer abkürzt.

Von einer geeigneten Bucht bei der Petschoramündung aus soll

die Bahn mitten durch die Tundra gehen, die nicht hohe Gebirgs-
kette lies Ural überschreiten und an der linken Seite des Oh-
flusses unweit von Obdorsk enden. Die Strecke ist ungefähr
-100 Werst lang. Zweifellos durfte die Bahn das richtige Mittel

sein, den westlichen und mittleren Teilen Sibiriens die angestrebte

billigere Verbindung mit der Außenwelt zu verschaffen. Die
Seeverbinduiig uach dem Potschoragobiet laßt sich, nach den
bisherigen Erfahrungen zu urteilen, etwa vier Monate im Jahr
aufrecht erhalten, und der Verkehr auf dem Oh und seinem
mächtigen Nebenfluß Irtisch, die neide bis tief nach Sibirien hinein

schiffbar sind, ist noch langer möglich. Am oberen Lauf beider

Flüsse, den großen Oetrcidegebieten, die für die Ausfuhr auf

dem neuen Wege in Betracht kommen, dauert die Schiffahrt

fi'/a Moimto und darüber. Alle am Ob und am Irtisch liegenden

Handelszentren, wie 'i'obolsk, Pawlodar, Sumipalatinsk, Tonisk,

Barnaul, das südlich von der sibirischen Eisenbahn liegt, u. n. m.

mit ihrem bedeutenden Hinterland würden auf diese Art eine be-

queme Verbindung mit dem Auslände erhalten. Der Klußweg
von Barnaul bis Obdorsk ist 3000 Werst laug. Stromabwärts
kann ein kräftiger Dampfer, der drei Leichter mit je 80(100 Pud
Fracht im Schlepptau hat, die Reise in Ii Tagen und aufwärts

in \-> Tagen zurücklegen, so daß sich wahrend der SrhilVahrU-

zeit fünf Reisen hin und zurück zwischen dem südlichen Sibirien

und der Polarhahn ausführen ließen. Von der Petschoramündinig
bis Hamburg ist der Seeweg ungefähr gegen 8000 Werst, lang.

In Vorbindung mit der neuen Polar-Uraleisenbnhn sind an beiden

Endpunkten Hafenanlagen geplant, mit denen der Babubau einen

Kustenaulwnud von etwa 40 Millionen Rubel erfordern würde.
Wie es heißt, soll der Inhaber der Konzession bereits nähere
Untersuchungen haben anstellen lassen, und man nimmt an, daß
eveutl. ein ausländisches Konsortium das Kapital aufbringt,

Asien.
8ha«tungfrEisenbshnplane. (AusOsta«. Lloyd.) „Von den Bestrebungen

gewisser chinesischer Kreise, die von Tsi-nan-fu nach Tientsiu geplante

Bahn selbst zu bauen, statt sie, wiu seinerzeit vortraglich zugesagt, als

Teil der Strecke Tiontsin — Cliin-kiang einem deutschen Syndikat
zu übertragen, haben wir wiederholt schon gemeldet Inzwischen
haben diimi immer wieder Verhandlungen mit den Vertretern des
Syndikats stattgefunden, und in den interessierten deutschen Kreisen
hatte man sich vor nicht langer Zeit der Hoffnung hingegeben, dali

diese zu einem befriedigenden Abschluß führen würden. Tatsächlich

ist das aber nicht der Fiill gewesen, vielmehr sind in Berlin schliefl-
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i oh die Bedingm
zeichnet worden.

Diese« Spiel hal sieh nun schon
daß die ursprünglich ins Auge gefaßten Bedingungen heute nicht

mehr durchzusetzen sind, durfte auch in Berlin ein Zweifei nicht

bestehen. Worüber man sich dort indessen nicht (ranz klsx zu sein

seheint, ist, daß die Ansprüche der Chinesen fortgesetzt wachsen.
Wenn man sich nach Monaten in Berlin entschließt, dieses oder jenes
|.reisjtugeben und i U n hediiigungeu der t liinesen unuiiiehmeu, ist es

zu spät; die Chinesen verlangen dann schon wieder mehr. So ist es

auch vor wenigen Monaten von Neuein der Fall gewesen. Unserem
Krachten nach kann der Zeitpunkt nicht mehr fem sein, wo es

schließlich den deutschen Unternehmern keine Rechnung mehr lassen

kann, die Bahn überhaupt zu bauen, und es ist nicht ausgeschlossen,
daß diu Chinesen die Angelegenheit dahin bringen Wullen. Im In-

teresse der heimischen Industrie und des deutseben Einflusses in

China müssen wir es aber bedauern, daß die Lage zu Hause nicht
rechtzeitig klar erkannt, daun das, was erreichbar war, durchgesetzt
und rechtzeitig fallen gelassen worden ist, was unerreichbar war
Jetzt verschlechtert sich die Lage von Monat zu Motiat, jn, von
Wocho zu Woche.

Wie wir aus Tsi-nan-fu hören, ist der Widerstand der dort maß-
gebenden chinesischen Kreise gegen die deutschen Kisenbahnpläne
nie so stark gewesen, wie sie es zur Zeit sind. Die Notabein und
die wohlhabende Kaufmannschaft sind neuerdings beim Thron in

Peking vorstellig geworden, ihnen eine Konzesston für den Bau
einer F.isonbahti von Tsi-nau-fu nach Shunte-fu oder Cheng-ting-fu

Provinz Chihli an der Hankol
inger Eisenbahn) zu erteilen; das dafür nötigo Kapital soll an-

geblich schon aufgebracht sein.

Diese Linie würde zunächst von Tsi-nan-fu in nordwestlicher
Richtung der Trasse der vom deutschen Syndikat nach Tientsin

geplanten Bahn bis Te-chou an der Greuzo der Provinzen Shantung
und Chihli folgen, dann aber nicht nordostlich nach Tientsin. sondern
entweder wesi südwestlich nach Shunte-fu oder westnordwestlich nach
Chong-ting-fu abbiegen. Die Entfernung nach den beiden zuletzt

genannten Platzen ist ungefähr gleich groß und etwas kürzer als die

nach Tientsin. Die technischen Schwierigkeiten sind auf allen drei

Strecken nicht erbeblich; es sind einige Flußläufe zu überbrücken;
im (Großen und Ganzen ist das Gelände aber Flachland. Falls die

Strecke nach Cheng-ting-fu gewählt wird, würde die Bahn von dort
ihre natürliche Fortsetzung nach Tai-yuan-fu, der Hauptstadt von
Shansi, linden. Wirtschaftlich würde eine Bahn von Te-chou nach
einem Punkte der Hankou-Pekinger Bahn wahrscheinlich der Strecke
nach Tientsin wesentlich vorzuziehen sein, weil durch diese für den
großen Handel reichere Gebiete erschlossen werden würden.

In Tsi-nan-fu hofft man, daß, falls der Thron die Genehmigung
zum Bau di r Linie nach Westen, statt nach Norden erteilt, damit
das Schicksal der geplanten deutschen Eisenbahn endgültig besiegelt

ist Aber man fördert den neuen Plan nicht nur aus diesem mehr ideal-

politischen Grunde, sondern auch im wohlverstandenen realpolitischen

Interesse. Von der Strecke Tsi-nan-fu — Tientsin hat die Kauf-
mannschaft Shantunga von Anfang an eine Ableitung ihrer Handels-
beziehungen nach der Provinz Chihli befürchtet. Ks ist noch nicht
so sehr lang« her, daß sie sich mit der Hoffnung trug, durch ge-
eignete Flußverbesserungen in der Nahe der Mündung des Hoangho
einen eigenen Hafen für Tsi-nan-fu am Meerbusen von Pechihli
schaffen zu können. Wenn aber nicht alle Zeichen trügen, so ist

man inzwischen nicht nur von diesen Planen zurückgekommen,
sondern ist sich auch über die außerordentliche Bedeutung Tsingtnus
als Hafen für die Provinz Shantung klar geworden. Ein gewisses
Uebelwolten, das anfänglich in Shantung gegen don deutschen Hafen
bestanden hat, ist heute, wenn nicht ganz verschwunden, so doch
wesentlich geringer geworden, um mit der Zeit ganz zu verschwinden.
Wohlverstanden ist und bleibt os den Chinesen ein Dorn im Auge,
daß die schwarz-weiß-rote Flagge über diesem Hafen webt; darüber
darf mau sich keinen Tauschungen hingeben, und in nationalpolitischer
Hinsicht werden die chinesischen Vorurteile gegen Tsingtau von den
Mitbewerbern Deutschlands nach wie vor künstlich genährt. Sachlich
aber ist sich der Geschäftsmann in Tsi-nan-fu heute vollständig
darüber klar, welche Vorteile ihm Thingtau als Ein- und Ausfuhrhafen
bringt Und das ist so sehr der Fall, daß er heule bis zu einem
gewissen Grade sogar dem Eisenbahnplan Tsi-nan-fu — Tientsin
feindlich gegenüber steht, weil er befürchtet, dadurch seinen aus-
schlaggebenden Einfluß auf die Entwickelung des Handels der Provinz
Shantung verlieren zu können. Aus demselben Grunde fördert er
auch das Unternehmen Tsi-nan-fu Te-chou — Cheng-ting-fu (oder
Shunte-fu) Durch eine solche Bahn nach Westen würde dem Tsi-

uuii-fuer Handel nicht nur ein neues, vielversprechendes Hinterland
erschlossen werden, sondern Tsi-nan-fu dürfte sogar hoffen, einen
nicht unbedeutenden Teil dos Verkehrs, den hont« dto Haukou-
l'ekinger Eisenbahn nach Norden lenkt, östlich in die Provinz Shan-
tung abzuleiten.

Mit dieser Entwickelung der Diuge wird unter den gegehenen
Verhältnissen sich auch Deutschland abtinden können. Selbstver-
ständlich würdo es in hohem Grade zu bedauern sein, wenn es dio

Kisetsbahnplfiue, für deren Ausführung es schon eine große Summe
von Kraft und viele Mittel aufgewandt, schließlich wird aufgeben
müssen Auf der andern Seile aber muß es ihm zur Oenugtuung
gereichen, daß das Werk, «las es an der Bucht von Kiautschou ge-
schalten hat, jetzt von den Chinesen ernstlich in Rechnung gestellt

wird und daß in der Provinz Shantung die großen Vorteile erkannt

worden sind, die sich ihr daraus ergehen, wenn sie in einen Wett-

bewerb zwischen Tientsin und Tsmgtau den letztern Platz nach

Kräften stärkt In wirtschaftlicher Hinsicht ist damit auf das Schla-

gendste der Beweis geliefert worden, daß die Wahl Kiautschons die

Bedenken keineswegs rechtfertigt, die in früheren Jahren mehrfach,

namentlich von den Mitbewerbern Deutschlands im fernen Osler.,

Nord -Amerika.
Demokralisches Siechtum. (Originalbericht aus Boston von Ende

April, i Die Krisen, welche innerhalb des letzten Jahres an der

New Yorker Börse zum Ausbruch kamen und recht einschneidend«

Kursstürze verursachten, mögen vielleicht, von der Feme be-

trachtet, darnach aussehen, ala tanzten wir auf einem spekulativen

Vulkan, der uns in kurzer Zeit „verkrachen" müsse. Der au«,

lämlische Besitzer amerikanischer Werte braucht indessen nicht

zu eilen, sich derselben zu entäußern, denn eine unmittelbare

Getabr eines finanziellen Zusammensturzes liegt nicht vor. Die

Blasen, die an die Oberfläche treiben, sind nicht von Bedeutung;
die Unterlage ist gesund, kernfest. Der Wohlstand des Lande«

ist nicht erkünstelt sondern natürlich; der amerikanische Export

wächst mit jedem Tage; der inlandische Konsum erfahrt keine

Einschränkung; die Industrien sind vollauf beschäftigt, urxl

manche derselben, besonders die wichtigste — die Eisenindustrie

— haben mehr Auftrage gebucht, wie sie auszuführen imstande

sind; die Transportgesellschaften sehen sich in die dringende

Notwendigkeit versetzt, ihr Rollmaterial zu vermehren und die

Geleise zu verdoppeln: die Einlagen in den Sparkassen nehmen
rapid zu, und vor allem haben wir die Basis allen Wohlstandes
nicht aus dem Auge zu lassen: eine Reihe guter Ernten: auch

die kommende Ernte verspricht, offiziellen Berichten zufolge,

wieder reichlich auszufallen.

Was will es da sagen, wenn einige industrielle ßallspiel-

papiere — armselige Minen-Aktien u. s. w. — die vergeblich

nach fester Unterkunft suchen, plötzlich an der Börse einec

Veitstanz aufführen und für den Augenblick selbst Bolide Werte

mit in den närrischen Reigen ziehen? Ein paar Tage, und All*!

ist wieder still und nüchtern. Was von den besseren Papieren

wirklich unter den Wert Hei, erholt sich rasch, und was sich

als wertlos erwies, führt sein ephemeres Dasein weiter. Das all-

gemeine Publikum ist an den seichten Spekulationswerten nicht

so beteiligt, wie dies bei den früheren großen Krisen der Fall

war. Allerdings gibt es Opfer kleineren Kalibers, denen die

Ersparnisse aus der Tasche gelockt worden sind, aber deren

Zahl ist nicht groß; die wirklichen Opfer sind heutzutage jene

Syndikate selbst, die kontraktlich wertlose Papiere an den Mann
zu bringen suchen und denen wegen Mangel au willigen i

der ganze Krempel an den Händen kleben bleibt.

Ein anderer Umstand, welcher uns unsere modernen Finita

krisen so leicht zu überwinden hilft, ist, daß die Regierung sich

ungemein bereitwillig zeigt, der Börse mit Barmitteln unter di«

Arme zu greifen, wenn sich diese verspekuliert hat und in-

folgedessen Geldknappheit eintritt. Erst vor einigen Wochen -
anläßlich der letzten Börsenkrise — hat die Regierung den

Nationalbanken mitteilen lassen, daß der Termin der fälligen

Rückzahlsbetrtge der bei diesen deponierten Regierungsgelder

aus den Znlleinkünften usw. auf 30 Tage verlängert werde, und

noch vor Ablauf dieser Frist verlängerte sie den Suspens der

Rückzahlung auf unbestimmte Zeit. Dadurch verbleiben für

Wunsche,

Monat April in New York allein 45 Millionen Dollar im Geldmarkt.

Diese Gnadenakte der Regierung entspringen durchaus nicht

die Wertbesitaer des Landes vor Ver-

>ine servile Administrationspressc

ISto^Si^Släf p^bti™ner
el

Natir
b8IC

Dfe
n
ReSertng^die

7
"?

hauptsächlich durch die Unterstützung der Geldmacht zur Herr-

schaft gelangte, übt einen Akt verpflichteter Dankbarkeit fOr

erwiesene Wohltaten während der letzten Wahlkampagne, uod

legt zugleich den Grund zur Gegenverpflichtung seitens der

großen Institute für dou nächsten Wahlkampf. So wäscht da

oben eine schmutzige Hand die andere, und unten klatschen die

Massen Beifall dazu; solange diese genug zu essen haben, sind

sie zu bequem, sich die Mühe zu geben, das Moralische von

Unmoralischen zu unterscheiden; um einen vollgestopften Magen

werden sie zum Esau und geben ihre Geburtsrechte und Privi-

legien hin, ohne es zu merken.
Ein solcher Prozeß vollzieht sich in Nordamerika.
Es ist übrigens hier nicht der Platz, Ober das Minsieehen

der Demokratie — der idealen Demokratie — nähere Betracb

tungen anzustellen. Der Form nach kann sie noch Jahrhunderte

lang existieren, dem Wesen nach bröckelt sie Üblich * D»
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hindert übrigens unsere ökonomischen Fortschritte nicht. Es
besteht kein sichtlicher Kausalnexus zwischen den beiden.

Reichtum und Luxus fuhren von selbst xu aristokratischen Ton-
denaen, ohne jedoch, im besseren Sinne des Wortes, Aristokraten
xu schaffen. Es ist besonders das weibliche Geschlecht, das in

der Jagd nach sin Paar Kubikmeter aristokratischer Salonluft
die Fflhrerrolle spielt. Sobald die Gattin eines amerikanischen
Emporkömmlings gelernt hat, die roten dicken Hände in Hand-
schuhen zu verstecken, in ihrem Geeicht mit allen Sorten von
Puder und Schmieren die gesunden vollnatOrlichen Züge zu ver-

wischen, ihren Körper mit dem Teuersten zu bekleiden und das
Haus mit dem Feinsten zu bemöbeln, ist ein simpler amerika-
nischer Geschäftsmann — er mag der beste und ehrenhafteste
Kerl sein — nicht mehr gut genug für das Fräulein Tochter.
Dieser werden von der weitersehenden Mutter die Zähne ge-
wässert, nicht so sehr nach Glanz und Luxus — darin kann man
ja ohnehin schwelgen, Dank den glücklichen Spekulationen eines

rastlosen Vaters — sondern nach aristokratischem Titel und den
vornehmen Gesellschaften, zu welchen jener der Schlüssel ist.

So begibt sich denn Frau Mama mit ihrem Töchterchen in die

europaischen Residenzen und Bader auf die Jagd nach einem
betitelten Schwiegersohn. Er mag finanziell am Hund, er mag
moralisch verkommen sein — man bezahlt gerne seine Schulden,
wirft den Schleier über sein Vorloben und übersieht seine ab-

stoßenden Gewohnheiten. Man betrachtet einen solchen Schwie-
gersohn wie einen geschenkten Gaul. Ist das Geschäft abge-
schlossen, dann paradiert die Mutter stolz vor ihren früheren
Nachbarn, denen sie es durch allerlei Mittel frohlockend unter
die Nase reibt, daß „meine Tochtor die Frau Gräfin" von dieser

oder jener Excellenz zum Ball geladen wurde, u. s. w. Was sie

nicht persönlich unter die Leute bringen kann, trompetet sie

durch die -Gesellschaft*] iahen" einer nur zu willigen Presse in

die weite Welt hinaus. Und der Vater? Nun, es schmeichelt
ihm ja auch, im Klub oder im Verkehr mit Geschäftsfreunden
so nonchalant von „meinem Schwiegersohn, dem Grafen So u. So"
reden zu können, dem er eben wieder eine Million schicke, um
seiner Tochter der „Frau Gräfin" das Stammschloß etwas mehr
feenhaft einzurichten.

Ee sind ia nicht alle diese Ehen unglücklich oder auf Geld-
handel aufgebaut, und die Zahl dieser geldamorikanisch-europa-
aristokratischen Ehen ist vielleicht nicht zahlreich genug, um von
einer Tendenz in dieser Richtung sprechen zu können. Aber die

unglaublich grolle Zahl von Mortem und Töchtern, die jährlich

nach Europa reisen, am nach einem Aristokraten zu fischen und
leeren Händen, zurückkommen, zeigt diese Ten

klar. Es ist fast unglaublich, wio selbst in Mittel-

die Sucht nach einem titulierten Schwiegersohn um sich

greift. Wo die erworbenen Dollars nur nach Tausenden zählen,
sollen die fehlenden Millionen durch Chic oder ein schönes Ge-
sicht ersetzt werden. Aber darin steckt in der Regel weniger
Magnetismus wie in den Dollars.

Es sind nicht Heiraten allein, bei denen sich die Tendenz zeigt.,

die demokratische Genügsamkeit xu verleugnen und vor der
Aristokratie zu scherwenzeln. Unsere politische Welt und unsere
Geldfürsten wetteifern darin. Präsident Roosevelt konnte nur
mit Mühe von den damals einflußreichen Führern seiner Partei

davon abgehalten werden, seine Tochter als seine Repräsentantin
zur Krönung König Eduards nach London zu schicken: als er

sie aber später nach den philippinischen Inseln sandte, und als

sie, noch später, auf Anraten ihres Vaters mit ihrem Gatten
kurz nach der Hochzeit nach England usw. ging, da kamen die

„Hofnachrichten" für die Presse, in welchen täglich breitgetreten
wurde, wie sie überall mit den „Ehren einer Prinzessin" em-
pfangen wurde, direkt aus dem Weißen Hause. — Wie so was
wohltut! Es ist eine TaUache, daß unser Justizminister Buona

ine Chance für diese Stelle gehabt hätte
;
wäre

seines Namens wegen. Mr. Buonaparte hat keine be-

Fähigkeiten; er war ein ziemlich guter Advokat, und
das ist alles. Man kann nichts gegen ihn, aber man kann auch
nichts zu seinen Gunsten sagen; und dennoch ist der Präsident
stolz auf ihn. Ein Abkömmling des großen Napoleoti in seinem
Kabinett, das gibt diesem doch ein gewisses vornehmes Lustre!
Und unser Staatsminister Root, ob zwar in roin demokratischer
Luft aufgesogen, ist bekannt als der ärgste Verächter von allem,
was man unter Volk und öffentlicher Meinung versteht: ja Heine

Verachtung erstreckt sich sogar auf den Kongreß und die Gesetze,

die dieser erläßt. Vor kurzem wurde er von einem Baltimorer
Korrespondenten zutreffend ein Gemisch von Richelieu und
Macchiavelli genannt, wozu noch der Name Metternich gefügt
werden sollte. Und unsere Diplomatie':' Nur in wenigen Fällen

sind Fähigkeiten für den Posten ausschlaggebend gewesen. Die

Posten sind meistens durch hohe Wahlbuitrftge erkauft: es ist

so süß und ein finanzielles Opfer wert, sich gelegentlich von
Hofsonnen beacheinen lassen zu dürfen. Selbst Dummheiten,
wie sie sich ein Laahman in Konstantinopel zu Schulden kommen
ließ, können die „Carriore" eines solchen Mannes nicht kürzen.

Aber wir bemerken das alles nicht, denn wir haben genug
zu essen. Wir tun am Waldtage, als die „Souveräne" des
Landes, unsere Pflicht und glauben damit, das Schicksal der
Vereinigten Staaten für einen weiteren Termin bestimmt zu
haben. Haben wir unseren Stimmzettel in die Urne geworfen,
so sagen wir weiter nichts, und haben nichts weiter zu sagen —
bis zum nächsten Wahltag. Wir mögen in der Zwischenzeit
uns damit amüsieren, Versammlungen zu halten, gegen extra-

vagante Ausgaben der Regierung zu poltern, den Hochtarif zu
denunzieren, um 'ReciproeitäUvertrüge petitionieren und dafür
viele Tausendo von Unterschriften sammeln — ein einziger Ver-
treter eines großen Trusts — sei es Stahltrust, Eisenbahntrust
oder wie immer sie hoißon mögen — hat mehr Einfluß im Weißen
Hause und im Bundesaonat wie Hunderttausende von einfachen
Geschäftsleuten.

Allerdings wäre es schlechte Politik, die Wünsche der
Massen gänzlich zu ignorieren; hie und da müssen die polternden
Geister beruhigt werden, und das geschiebt denn auch durch
pompös angekündigte Gesetze, die praktisch nicht viel wert sind,

odor wenn sie es sind, nur gegen solche Sünder angewendet
worden, die sich bei der Regierung entweder durch Knauserei
oder durch herbe Kritik mißliebig gemacht haben. Unser Gesetz
gegen geheime Frachtvorzugstarife der Bahnen zu Gunsten ge-

wisser Großindustriellen ist ein wertloses Stück Gesetzarbeit und
wird dem Uebcl nicht abhelfen. Aber was war denn anderes zu
erwarten? Man kann nicht während der Wahlkampagne den
Massen einen Kreuzzug gegen Mißbräuche der Bahnen ver-

sprechen und zur selben Zeit im geheimen von einem der größten
Bahnmagnaten eine Viertelmillion Dollar für den Wahlfonds ein-

stecken, ohne sich gegen letzteren mehr zu verpflichten wie
gegen die Wähler. Vom Weißen Hause aus wurden drei Tage
vor der Wahl Leute, welche behaupteten, daß die republikanische
Partei die großen Korporationen um Summen für einen Wahl-
korruptionsfonds anzapfe, als Lügner gebrandmarkt, und jetzt

stellt sich heraus, daß Bahnen, Banken, Versicherungsgesell-
schaften usw. nicht nur enorme Summen dem Vertreter Roose-
velt« in die Hand drückten, sondern daß Boosevelt selbst „ab-

ging. Ein nettes Bild für eine Demokratie!
Wenu solche Korruption an der Spitze herrscht, was kann
da von den kleineren politischen Körperschaften erwarten?

Eine Schaar wohlmeinender Idealisten schreit sich hier heiser

nach Verstaatlichung der Transportgesellschaften, des Tele-

graphenwesens, u. 8. w. Die Weisen opponieren jedem Verstaut-

lichungsprojekt, und zwar deshalb, woil dies nur ein fetter

Brocken für die bewußte politische Garde wäre, die sich auf

Kosten des Volkes dabei mästen würde. So ist es auch in

Städten und kleineren Kommunitäten. In Boston können nicht

genug Stimmen aufgebracht worden, um die Straßenbeleuchtung
in den Stadtbetrieb zu bringen — aus Furcht vor den gefräßigen

litikern. So geht es auch in zahlreichen anderen großen und
inen Städten. Ich habe das Wesen der öffentlichen Korjrruption

hier nur oberflächlich berührt, aber vielleicht genug, um die

Frage, ob die Volksregierung Amerikas, deren Segnungen täg-

lich in alle vier Winde hinausposaunt werden, nicht doch ein

Fehlschlag ist, mit Nein zu beantworten. Ich wenigstens bin

schon längst davon überzeugt.

Wir haben eine gesunde, unternehmende Bevölkerung, welche
die vorhandenen reichen Mittel des Landes praktisch auszunutzen
weiß, und so produktionskritftig ist, daß sie in internationaler

Konkurrenz schwächere Nationen beiseite schieben wird : aber
in unserem politischen Leben gleichet! wir armseligen Tröpfen —
und wir sind es nicht einmal gewahr.

Seidenbranehe vertrustet v
üriginalbericht aus New York vom

26. April.) Unter dem Namen „American Silk Co." ist letzthin

im Staate New York ein neuer Trust gegründet worden, welcher
vorläufig über ein Aktienkapital von einer Million $ verfügt.

Aus den ferneren Verhandlungen der Gesellschaft läßt sich klar

und deutlich ersehen, daß es sich um die Xeugründung eines

außerordentlich urofangreichun Trustes handelt, welcher fast alle

Seidenwebereien des Landes einschließt. Das Aktienkapital soll

in kürzester Zeit auf $ 22'/.. Millionen gebracht werden, welche«
in $ 10'/2 Millionen ? pCt. Vorzugsaktien und $ 12 Millionen

Stammaktien zerfällt. Zunächst sollen alle Seidenwebereien des
Ostens zu einem Trust verschmolzen werden, und beläuft sich

diu Zahl derselben auf 2S Fabriken. Die größte dieser Wobereien
ist die der York Silk Manufacturing C«. in York, Penusylvanien,
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weli 'he mit einem Aktienkapital von $ b Millionen begründet
wurde und die größte Seidenweberei de« Landes ist. Der Trust
ist. derartig ausgedehnt, daß er in kürzester Zeit einen maß-
gebenden Einfluß auf das amerikanische Scidengewerbe und auf
den gesamten amerikanischen Seidenmai kt ausüben wird. Die
Knickerboeker Trust Cies. in New York hüben die Finanzierung
des Internclimeiis übernommen, und wird diu Handelsverwaltungs-
stelle sieh ebenfalls in New York befinden.

Klagen über die Eisenbahnen, i Originalhericht aus New York
vom 24. April.) An der Börse steht das Fallen der Eisenbahn-
werte fortgesetzt im Vordergründe, und ist die Situation in

dieser Hinsicht noch immer sehr verworren. Dieser Verwirrung
wurde noch neue Nahrung dadurch zugeführt. daß eine große
Anzahl von Neubauten und Umbauten, hauptsächlich an den
westlichen Dahnen annulliert worden sind, indem die verschiedenen
Gesellschaften einerseits angeben, nicht die notigen Gelder dafflr

beschaffen zu können, anderseits aber das Publikum, sowie die

Einzelstaatcn dadurch glauben empfindlich zu bestrafen. Die
ganze Karre ist gründlich verfahren, und durfte es noch mehr
werden, sofern die Eisenbnhngesellscliaftcn fortfahren, in blinder

Habgier das Volk und die Regierungen durch derartige Maß-
regeln zu brüskieren. Die jährlich mit unheimlicher Sicherheit

wiederkehrenden Frachtblockaden auf den amerikanischen Eisen-

bahnen, welche stets größere Ausdehnung annehmen, beweisen
nur zu deutlich, dal! der Aus- bezw. Umbau der Bahnen schon
längst nicht mehr Schritt gehalten hat mit der Fortcntwickelung
des Verkehrs. Auch der Beweis, daß das Kollmatorial den
gerechten Ansprachen bei weitem nicht mehr gewachsen ist,

wurde mehrlach sehr fühlbar dem Publikum kraß vor Augen
geführt. Die Kohlennot im letzten Winter in Dakota und anderen
Staaten ist ausschließlich durch derartige Umstände gezeitigt

worden, trotz gegenteiliger Behauptung der betreffenden Bahnen.
Betrachtet man mit offenen Augen die ganze Situation, so drangt
sieh jedem die Ueberzeugung auf, daß eine gründliche Wandlung
im Verkehrswesen des Landes unbedingt nötig ist. sofern größere
Kalamitäten vermieden werden sollen. Zugleich muß es aber
Wunder nehmen, daß solche Zustände überhaupt, soweit heran-

reifen konnten, besonders wo dem Lande, wie vielleicht keinem
anderen in der Welt, Hülfsmittel zur Verfügung stehen, die

mehr denn alle anderen dafür geeignet erseheinen müssen, den
rigorosen Einfluß der Bahngesellschaften gründlich und für

immer lahm zu legen. Resitzt doch das Land ein so reiches

Flußsystcm, welches bei geeignetem Aushau und Kanalisierung
sehr wohl imstande ist, den dominierenden Einfluß der Bahnen
im Lande gründlich und dauernd zu paralisiercn. Unstreitig

ließen sieh auf einem vernünftigen Kanalsystem sämtliche Massen-
güter wie Kohle etc. sehr wohl befördern, so daß den Bahnen
in der Hauptsache nur noch der Stückgutverkehr verbliebe.

Durch eine solche Entlastung der Bahnen würden diese nicht

nur allen Ansprüchen gerecht zu werden vermögen, sondern sich

auch gezwungen sehen, die vielfach geradezu unverschämt hohen
Frachtsätze herabsetzen zu müssen. In früheren Jahren schienen

amh einige Volkswirtschaftler solche Pläne zu verfolgen, denn
einzelne Kan&Innlngeu deuten deutlich darauf hin, später kam
dann aber das Trustsystem im Eisenbahn-, sowie Kanalbau auf,

so daß ein Skandal den anderen jagte, und das Volk weigerte
sich, fernerhin Gelder für solche Zwecke zu bewilligen. Zum
Schluß kam dies den Bahngeseltschaften zugute, und das Publikum
muß nun eben für die begangenen Fehler wie gewöhnlich in

solchen Fällen die Rechnung bezahlen. Trotzdem steht so viel

fest, daß früher oder später die Regierungen sich werden
gezwungen sehen, ein wirksames Kamilsystem mit aller Energie
ausbauen zu müssen, sofern sie nicht mehr und mehr in die

Abhängigkeit der großen Bnhngesellschaften geraten wollen.

Diese Pläne dürften sieh wohl allerdings nur dann zur Zufrieden-
heit durchführen lassen, wenn der Bundesregierung der Aushau
im gesamten Lande übertragen wird, denn die Einzelstaatcn haben
nachgerade genügsam ihre vollständige Unfähigkeit in solchen

Unternehmungen bewiesen, so daß esZeit- und Geldverschwendung
wäre, sofern eleu Eiuzelstaaten diese Angelegenheit noch
fernerhin zur Regelung überlassen würde.

Wenn daher nicht alle Anzeichen trügen, dürften sich in

dem Verkehrswesen des Landes in den nächsten zehn Jahren
Wandlungen vollziehen, welche nicht nur revoltierend auf dasselbe

einwirken, sondern auch den sich so unangenehm fühlbar
machenden Einfluß der Eisenbarmt rüste für immer brechen werden.
Der heute allgemein Üblichen Methode der Ueberkapitolisierung
der Eisenbahnen durch nominelle Kapitalien würde dadurch
ebenfalls ein schnelles Ende hereitet werden, indem dann die

Bahnen solch horrende Zinsen zur Deckung einfach nicht mehr
tragen könnten.

Zur Kinderarbeit in den Vereinigten Staaten. (Originalbericbt.

In letzter Zeit wurden die Fabrikbesitzer verschiedener Unter-

nehmungen ob der Beschäftigung von Kindern in ihren Betrieben

mehr oder weniger heftig angegriffen. Erläuternde Erklärungen
in dieser Hinsicht konnten daher nicht auableiben und sind nun

mehr solche erschienen. Da auch an dieser Stelle «siehe „Export"

No. 2 ff. d. J. leine kritischo Behandlung der Angelegenheit erfolgt

ist, so ist es nicht mehr wie recht und billig, daß auch die andere

Seite gehört werden sollte. Viele solcher Erklärungen müssen
allerdings von vornherein als unmsßgebend und parteiisch von

einer Behandlung ausgeschlossen werden. Andere hingegen ver-

dienen die weitestgehende Beachtung, indem dieselben traurige

Streiflichter in diese Angelegenheit hineinwerfen. Ganz speziell

sind es einige Südstaaten und unter diesen wieder Georgia, wo-

selbst Zustände existieren sollen, welche tatsächlich nicht anders

als eine Schmach für die Zivilisation bezeichnet werden können
Diesen Nachrichten zufolge sehen sich die dortigen Fabrikanten

tatsächlich, gegen ihren Willen, gezwungen, häufig Kinder in

ihren Betrieben beschäftigen zu müssen. Begründet wird dies

dadurch, daß sofern die Frau eine gute Weberin ist, der Fabrikant

sich gezwungen sieht, auch deren Kinder zu beschäftigen, indem

im anderen Falle die Frau eine Fabrik vorziehen wurde, wo-

selbst mau ihre Kinder ebenfalls zu beschäftigen vermag. Die

Kinder stehen meist in sehr jugendlichem Alter und können
einen nennenswerten Lohn tatsächlich nicht verdienen, da

aber trotzdem von Seiten der Eltern dennoch ein solcher be-

ansprucht wird, so sehen sich die Arbeitgeber veranlaßt, die

Eltern geringer zu bezahlen, um den Kindern den ausbedungenen
Lohn zu gewähren. Zieht man nun den Arbeitermangel in den

südlichen Staaten des Landes dabei in betracht, so kann man
die Notlage der Arbeitgeber in dieser Angelegenheit sehr wohl
verstehen. Besonders empfindlich wird dieselbe aber noch da-

durch gemacht, tlsß der Mann als Oberhaupt der Familie meist

seine Augehörigen als Arbeitstiere an irgend eine Fabrik ver-

mietet, während er, jeder Arbeit abhold, sich damit begnügt,

den sauer erworbenen Lohn von Frau und Kindern mit größter

Regelmäßigkeit zu vertrinken oder zu verspielen. Die angestellten

Untersuchungen haben Verhältnisse zutage gefördert, welche
tatsächlich jedem fühlenden Menschen Abscheu abzwingen
müssen. Auf alle Fälle kann aus den Enthüllungen dieser Art

deutlich erkannt werden, daß auf beiden Seiten grenzenloser

Egoismus als Triebfeder tur Ausnütsung der Kinderkräfto vor-

herrscht. Die Gesetzlosigkeit, welche in jenen Staaten noch bis

heutigen Tages vot herrscht, sichert den beiden Teilen völlige

Straffreiheit zu. Wie eins der angesehensten amerikanischen
Blätter nicht mit Unrecht behauptet, wird in jenen Staaten nur
sehr hart und ohne Widerrede die heimliche Fabrikation von

Branntwein bestraft, ebenso hin und wieder ein gemeiner Mord
Alle übrigen Verbrechen sind derselben Quelle zufolge straffrei

Die Willkür und Bestechung der Behörden stehen stets auf der

Tagesordnung, und wird es daher auch nicht wunder cu nehmen
brauchen, daß «Her Zivilisation Hohn sprechende Verhältnisse

in den Südstaaten des Landes bis auf den heutigen Tag noch

gang und gäbe sind. Die Mehrzahl aller Fabrikanten, welche
sich gezwungen sehen, Kinder in ihren Betrieben zu beschäftigen,

sind fest überzeugt, daß eine Armierung zum Besseren in dieser

Angelegenheit sich nur dadurch erzielen läßt, sofern der Bundes-
regierung das Recht zugestanden wird, eine Kontrolle resp.

Polizeiaufsicht in jenen Staaten über die Fabriken auszuOben-

Dagegen lehnen sich selbstverständlich aber wieder die Einzel-

staaten-Regierungen auf, welche durch ein solches Vorgehen
sich in ihren Sonderrechten bedroht sehen.

Diese traurigen Verhältnisse, welche sich vorläufig noch gar-

nicht eingehend und ausführlich beschreiben lassen, müssen auch

in Europa Interesse erregen, indem gerade z. Z.

i nach Euiiropq gesandt haben, um
Einwanderer für den Süden anzuwerben. Welcher

"

aber im Süden entgegengehen, kann i

leicht vorstellen, und werden die A
gut daran tun, sich eine Auswanderung nach j<

reiflich zu überlegen.

Süd-Amerika.
Am Rio Neors, Arsrntisls». (Schiuli) Hier oben hatten die

Spanier vor mehr als 150 Jahren eine starke Bastei angelegt, und
bald hattet: sich einig« hundert Bewohner angesiedelt, welche
auf der herrlichen Ebene d«s gegenüberliegenden Ufers Acker-

bau und Viehzucht betrieben. Wenn Indianer- Einfälle drohtet],

so zogen sie sich wieder unter den Schutz des Forts zurück.

Sie stammten zum größten 'Peil aus den spanischen Provinzen Leon
und Arragonien und werden daher heute noch mit dem Ueber-

tmmen Msragates, der für diese Bergbewohner in Spanien gebrauch
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lieh bezeichnet. Nach einer anderen Version bezieht sieh dies««
Wort suf den Umstand, daß sie, zum besseren Schutz gegen die
Indianer, anfänglich in Höhlen wohnten, die sie in dem weithi n
Sandstein der Bumuica ausgegraben, und bedeutet somit Höhlen-
bewohner. Tatsächlich habe ich noch einige von diesen ziemlich ge-
raumigen Hohlen am Abhang gesehen, welche bis in die neuere Zeit
••inigen „aton-antes" 'Vagabunden* zum Aufenthalt dienten.

Es existieren in PaUgonra mehrere grolle deutsche Geschäfts-
hluser, worunter eine .barraca" (Sassenberg): auch einige deutsche
Handwerker, die sich hier angesiedelt, prosperieren ganz gut. — In

bei Trug* Tray

der weiteren Umgebung betreibe!) einzelne Deutsche und Schweizer
Schafzucht und Milchwirtschaft Es herrscht daher ein regea und
angenehmes gesellschaftliche« Loben, soweit ich wenigstens daa in
einem viertägigen Aufenthalt zu beurteilen vermochte. Herr Traub.
Inhaber der grollten Firma von Patagones, besitzt sogar eine eigene,
»ehr gut in Stand gehaltene Kegelbahn, auf dar sieb hier und da daa
Germanentum Rendezvous gibt. Auch die Bierverhaltnisse sind vor-
zügliche, denn seit kurzer Zeit hat der Vertreter der Quilnies-Braueroi
angefangen. Faßbier zu verzapfen, und es gibt somit, da man in
Patagones herrlich kühle Keller besitzt und Eis nicht vonnuten, einen
ganz famosen Schuppen. Daa Flaschenbier wird zu 60 Centavos
verkauft. — Ich meinerseits hielt mich mehr an den patago-
nisebtsn Landwein (»chocolin*). ein säuerlicher Weißwein, d< in

Waadtlander ähnlich, der mir ganz vorzüglich mundete. Ich
hatte das Glück, an der Quelle zu sitzen, denn der Schwieger-
vater des Herrn Rocker, Herr Capelli, ist Besitzer mehreici
Weinberge, selbst Liebhaber eines guten Tropfens, und freute sieb
daher, eine verwandte Seele zu finden, die seinem Wein die

gebührende Anerkennung zollte. Er machte mir den Vorschlag,
seine Weinpflnozungcii zu besichtigen, und am Sonntag fiiil.

führte er mich in seinem eigenen Boot, von einem Pferd am
Bugsierten gezogen, etwa drei Leguas flußaufwärts, zur Insel

Pietrabuena, die er gemeinsam mit dorn Piemontesen Juan
Pozzi bewirtschaftet. Die Tour ist sehr interessant Ii.

die steile Barranca, wobt 50 bis 70 m hoch, an einzelnen Stellen

mit Gestrüpp bewachsen, links die im duftigsten Grün prangern! i n

zahlreichen Inseln und die Ebene von Viedma. In der Silbe der
Stadt hangen noch einzelne Quintas förmlich an den Fels geklebt,

mit spärlicher Vegetation, t'eberall, wo die Barranca ein
wenig zurücktritt, finden wir prächtige Rasen und Baum
Pflanzungen.

Die Insel mag etwa 10 ha groß sein. Sie ist rings von
dichtem Weidengebüsch umgeben, hinter dem Pappelalleen
augelegt sind. Auf diese Weise hat man vor dem Wind Schutz
gesucht, und ist es gelungen. Obstbaumpflanzungen zu ziehen,

vor allem die „guinda"( Weichselkirsche), Pfirsiche und Aprikosen.
Dann selbstverständlich die Weinrebe: an Gemüsen alles nur
Denkbare, in üppigstem Gedeiheo. Diesem freilich machteu
die Heuschrecken in dieser Epoche gerade den Vernich-
tungskrieg. Sie wurden energisch bekämpft und Hundert-
tausende von Leichen lagen zusammengehUuft. Die hier zur
Anwendung gelangende Vorniohtungsmothode war eine ziemlich

brutale- Man befestigte ein schweres Brett von etwa 50 qem Flfte.be

und etwa 10 cm dick horizontal an eine Stange; sodann wurden Kind
und Kogel, sogar die Hunde aufgeboten, um die Heuschrecken nach
einzelnen, bereits kahlgefressenen Stellen zu jagen. Wenn ein Haufe
beieinander war, wurden sie mit diesen schweren Mordwaffen buch-
stäblich plattgedrückt.

Sodann besuchten wir noch die Inseln der Gebrüder Antonio und
Juan Paramidani, welche eigentliche Guindawllldcheu angelegt haben.

Die Kirschen waren eben in schönster Reife, and ich konnte mir so

viele pflücken, als ich nur essen mochte, ein seltener Genuß, der mir

in Argentinien noch nie zuteil geworden, am wenigsten in Buenos
Aires, wo man ia die Kirschen per Dutzend kauft

Leider ist die Anlage von Kellereien auf den Inseln nicht möglich,
da bei gewöhnlichem Wasserstand schon bei l'/, DJ Tiefe das Wasser
zutage tritt: fernor wegen der l'eberschwemmungen. die von Zeit, zu
Zeit auftreten. Auch ist die Kelterung nicht auf der Hübe der Zeit,
und es wird keine Klassifikation der Trauben vorgenommen. Des-
wegen halt sich der Chocolin nicht lange, verliert die Farbe und wird
unansehnlich, so daß er zum Export so lange nicht geeignet sein
wird, bis eine Genossenschaft oder ein großer WeinhAndler in der

- .Barrai.ca geeignete Keller graben und den Wein kunstgerecht
behandeln und lagern laßt Denn für don ein .einen Weinbauer,
der doch immer nur ein kleines Areal bearbeitet, wäre eine
solche Anlage zu kostspielig. Ich msche diese Andeutung,
um einem unternehmenden Kapitalisten einen Wink zu ge-
winnbringender und zugleich segensreicher Anlage zu geben.

Diese pieiuontosiscben und Tombardischen Inselbewohner
haben hier trotz alledem eine zivilisatorische Mission erfüllt,

als die Vorkampfor für eine dereinstige Kolonisation des Rio
Negro-Tales auf dem Gebiete des Weinbaues. Derselbe bat
hier unzweifelhaft eine große Zukunft. Ich habe am nächsten
Tage, bei einem Besuch in Viedma, Gelegenheit gehabt, einen
Chocolin zu trinken, der etwas sorgfältiger behandelt war und
in Flaschen zwei Jahre gelagert hatte: der ist zum mindesten
dorn Markgr&tler an die Seite zu stellen. Es ist ein deutscher
Tischlermeister, Herr 11. Ricke, der sich dort mit Weinbsu
befaßt und dieses ermutigende Resultat erzielt bat

Nebenbei »ei bemerkt, daß alle diese Weinbauern ohne
Kapital angefangen haben. Capelli und Poggi waren einfache
Maurer und arbeiteten seinerzeit an der Gotthardbabn. Der
Zufall verschlug sie nach diesem entlegenen Erdenwinkel, und
heute sind beide sehr wohlhabend Kin Beispiel zur Nachahmung.

Viedma. die Hauptstadt des Rio Negro • Territoriums,
gegenüber Carmen de Patagones, ist auch eine schon aus den
Zeiten der Spanier stammende Niederlassung. Die Anlage ist

eine glückliche Die Straßen sind breit, in gutem Zustand,
von Baum-Alleen und Wassergraben eingefaßt, die Vegetation
im Gegensatz zu dem im Sand förmlich eingetrocknetw
Patagones eine Üppige. Ein liebliches Bild bietet du
Städtchen vom Kirchturm des Salesianerklnsters aus, dem wir

einen Besuch abstatteten. Trotz dieser augenscheinlich günstigeren
Lage hat Patagones viel mehr Handelsbewegung, da es eben über
ein ziemlich ausgedehntes, mit Vieh bestandenes Hinterland verfügt,
und flußaufwärts auf dem linken Ufer sich viel mehr Estancias be-

finden als auf dein rechten. Auch der Gesundheitszustand ist

merkwürdigerweise in Viedma kein so guter wie in Patagones. Der
Arzt der Salosianer. bei denen ich überhaupt sehr liebenswürdig auf-

genommen wurde, behauptet es wenigstens.
Bevor ich von Patagones Abschied nehme, sei mir noch ein Rück-

blick auf das Rio Negro-Tal gestattet, mit spezioller Berücksichtigung

Km KlulUrm des llio Negro lici i 'tiiui|iar.

der Bodenverhältnisse, um sodann die Grundlagen einer möglichen
Kolonisation dieser Gegenden zu erörtern

Das Tal des Rio Negro bildet in seinem unteren Teil, von Choele-
Choel ab, ein breites Flußbett, das in eine wellenförmige Hochebene,
die sich von den Küsten des Ozeans bis zu den Kordilleren erstreckt,

eingeschnitten ist. Als geographische Merkwürdigkeit ist erwähnens-
wert, daß der Strom bis zur Mündung keinen einzigen Zufluß, nicht
einmal einou Bach, empfangt.

Wenn es auch an sehr störenden Hindernissen für die Schiffahrt
nicht fehlt, wie wir bereit« angedeutet, so finden sich wenigstens
keine Klippen und Felsblrtcke in seinem Bette vor, welche bei
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niederem Wasserstand den Schiffen gefährlich werden konnten. Bis
zum ehemaligen Fortin Castre, das so ziemlich Negro Muerto gegen-
nlu-r und annähernd in der Mitte dos ganzen Stromgebietes liegt, ist

der Landsireifen bis Etir Harranca der sQdliohen „travesia 4* sozusagen
ohne jede Bevölkerung Castre dient als erster Stapelplatz der
Produkte des südlichen l'forgebiotes und aus dem Valcheta-Tal.

Herr I>r. Chr. Heuiser "»(wirft in «einem l&HI erschienenen Werkt
-Dm Rio Negro-Tal und Patugotiieu" eine vortreffliche Schilderung
des Tales, und da sich seither an den Verhältnissen nichts gelindert
hat, obschon dm fur Argentinien eigoutümlichTklitigen mag, so kann

' u»ra»m "ii l'ferden tn Cbi lc-1 In «I

ich mir nicht versagen, die betreffende Stelle aus seinem Buche der
Ergänzung halber hiernach folgen zu lassen:

.In der Talsohle selbst fließt der Bio Negro in unzähligen
Sclilungeuwinduiigen dahin, bald durch die Mitte des Tales, bald dem
einen •••ler andern Abhang de« Hochlandes sich nähernd ; in diesen
Füllen sind gewöhnlich die Abhänge oder Barninca« sehr steil, bis-
weilen senkrecht Stellenweise fließt der Fluß stundenweit unmittel-
bar am Fuß der steilen Harra neu hin, so daß der Weg oben über
das Plateau hinführt, welche Strecken Weges mit dem Name«
.travesias" bezeichnet werden. — Ganz charakteristisch für diese
iiaUunnische Talbildung ist aber, daß die ßarrancas nie weit-
hin in gerader Linie der Richtung der Talsohle folgen, sondern
abwechselnd vortreten und sich zurückziehen : da, wo sie sich
zurückziehen, ist aber der Abfall ein sanfter und allmählicher,
eine Art Seitentalbildung, so daß von Perne gesehen die vor-
stelieinlen, steiler abfallenden Teile der Barranca wie künstlich
aufgeworfene Erdarbeiten, gleich den Vorwerken einer Festung
aussehen: - und gerade dies Fortifikationsuiäßigo der Abfülle
von der Hohe zum Tal ist allen mir bekannten Tal-
bildiingeu der patagonischen Formation gemeinsam und
verliert sich nur allmählich in seinen Ueborgängen zu den
Pampas ....

„ Die (»«-Wasser von den Kordilleren haben sich das
Tal ausgeschwemmt und fruchtbares Material heruntergebracht

:

uir haben es also im To] nicht mehr mit der patagonischen
TertiAr-Fonnation, sondern mit Neubildungen zu tun. Schöne
schwarze Humuserde tritt hier auf, und die Vegetation ist eine
ganz andere. Zunilchst hüben wir längs des Flusses und viel-

fach längs der zahlreichen tiefen und breiten Graben, die das
Tal durchziehen, einen Saum des schönen und nützlichen
..Sauce Colorado" i Humboldt-Weide >. Fr bildet starke und lange
Si inline und Aeste. so dass er nicht nur als Brennholz, sondern
auch als Bauholz verwendet wird. Leider war schon im
Jährt L870 bi« weit hinauf ziemlich schonungslos abgeholzt
und das Holz nach Carmen de Palagones hiuuntorgeflößt worden,
(tücklicherweiso aber wachsen diese Walder auch ohne Zutun
von Menschenhand, und zwar auf dem bei großen Ueber-
achwenunungen heruntergeführten Material sehr rasch wieder
nach. Bei den bereit« erwähnten vielfachen Windungen des
Flusses kann es nicht ausbleiben, daß derselbe fortwahrend
au •iuzelnon .Stellen das Land wegfrißt und an andern
solches wieder ansetzt Hei größerem Wasserstand und vollends bei

wirklichen Uoberschwemmungen tritt diese Erscheinung natürlich in

größerem Maßstabe auf; dann werden einerseits ganze Strecken
des breiten und seichten Flußbettes mit heruntergeschwemmtem
Material überdeckt und auf diesem fangen die Wälder von Sauce
Colorado an, Wurzel su fassen; anderseits werden aber auch
„rincones" 1

1 teilweise ganz weggeschwemmt, teilweise inselartig ali-

l Riueorj ist eis« mehr oder wenige fTi.il* Struck* IjWhIm. die durch eioeo
\ . rli »n ii -i..*U"it karren Graben oder Zaun lna**'fi>rialf rora Übrigen Iaind Bbgewchtoaaea
«.rilHi, kariu und «ich vorrüfikh iura Ackerbau cta/iicl, w«!l eben hier die Tiere Dicht

ii • »treu kouue». Kui« fr<ja> Aalahl dieser rtDcaase Ist boduujt durch den gw
vui^atuirui l»a1 des yimiM, und tia rteuua euuiaat Jedwuaei da, •« reu «aau

feschnitten. teilweise auf das andere Flußufer vorsetzt, indeni der
Tut;.;einen neuen, kürzeren Lauf sich auffrißt.
^Zahlreich sind die Inseln im Rio Negro von der Mündung bis

nach Choele-Choel hinauf, und die meisten, wenn nicht alle, aind
wohl auf die erwähnte Weise entstanden. Vor den „uDeones* htbee
sie immerhin den Vorteil voraus, daß sie vollständig vom Wasser \m-
geben und darum um sn feuchter sind: Wasser, Feuchtigkeit ist d*r
BehlOmd zu aller Fruchtbarkeit in dieeen trockenen, sandigen Gegenden,
und Feuchtigkeit ist gerade der groß« Vorteil, den auch die gani*
I alsnhle vor dem Hochland voraus hat. Zu der größeren FeuebÜK-

keit gesellt sich freilich im Tal auch noch die wesentlich
andere BodenbeschalTenheit: wie bereits erwähnt, ist der Tal-

boden gebildet und wird fortwahrend noch erhöht durch von
oben heruntergoschwemmtes Material; auch dieses ist stellen-

weise sandig genug, doch nirgends so ausschließlich sandig
wie die Hochebene; außerdem kommen Strecken vor, die mit

einer ziemlichen Schiebt Humus bedeckt sind und dem guten
Teil der Pampas an die Seite gesetzt, also füglich als gut und
fruchtbar bezeichnet worden können.

„Von Orftscm finden sich zun&ohst sporadisch die besseren
der harten Wurzeigraser vom Plateau, und zwischen diesen jene

weichen Samongräser. die auch Überall in den jungfräulichen
Pampas vorkommen, und deren HauptreprAsentanten, .alfllerilki'

und „trobol de olor" sind, und die, wo kein oder wenig Vieli

weidet, in der Tat bisweilen so hoch und dicht vorkommen
(namentlich der trebol), daß sie dem Pferd bis über die Knie
reichen und dasselbe am Galoppieren hindern: zugleich sir.J

sie vom saftigsten Grün, und der Anblick derselben ist ein ganz
erquickender für den, der erschöpft Uber das fast immer dürr

aussehende, wasserlose, etwa 80 Leguas breite (so wenigster»
in der Nähe der Küste) patagonische Hochland vom Rio Colorado
herkommt, oder gar noch viel weiter vom Süden her.

...... Lagunen, B&che (wofür ich lieber Graben
= „zanjonee" sagen würde, weil sie bei trockenem Wetter
kein Waaser haben, auch vom starken Regen kaum je mit

Waaser ganz gefüllt werden, wohl aber bei den An-
schwellungen des Flusses selbst von diesem aus) und Sample
kommen im Bio Negro-Tal von Choele-Choel abwärts in grober
Anzahl vor und bilden zusammengenommen eine nicht un-

bedeuende Oberfläche, die für Kolonisten dem Ackerbau entzoger.
würde. Eine wahrscheinlich noch größere Oberfläche des Tales aber
wird dein Ackerbau entzogen durch zwei Zonen, welche die beiden
Barrancas fast ihrer ganzen Lange nach hegleiten, und zwar ist der
Grund, warum dieses Land am Fuß der Barranca nicht taugt, ein

zweifacher. Bald zieht sich die Buschvegetation des Plateaus noch
etwas weiter hinunter ins Tal selbst, und dies ist derFall, wenn de»

Boden hier vorherrschend sandig, fast oder ganz humusbar ist: auch
bildet der Boden in diesem Fall nicht mehr die ebeno, tiefe Talsohle,
sondern steigt ganz sachte, wenn auch dem Auge kaum bemerklieh,

Tafelgebirge uawtil dar MOodung des Kiu Negro.

gegen die eigentliche Barranca an und ist unzweifelhaft höher gelegen,
als die Talsohle in der Nahe des Flusses. Bald aber ist diese für

Ackerbau untaugliche Zone am Fuße der Barranca umgekehrt tiefer

als der Talboden in der Nähe des Flusses: diese niedrigen Zonen
stehen gewöhnlich oben durch irgendeinen .zanjon" mit dem Fluß
in Verbindung, füllen sich gleich beim Anschwellen des Rio Negr»
mit Wasser und bilden so einen zweiten, dem Rio Negro fast parallel

I'ucktc auagebend, Dach halbaluodeD- oder acuodfinlangem IauT in weiter Auablogunf
der Fluß rückläufig «Ich Jenem t'unkt wieder naher!, uro von da aui, abwärts auf dar
«olgegeageaeutaa öoita de« Fluaace einen rlneoo oder rlncooada tu bU4*a, ahälrffil
dam, den tr aoabaa itlwatii eollaadat bat.
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laufenden Fluß; bei seinem unteren Ende steht dieser wieder durch
.sanjones" in Verbindung mit dem Rio Negro selbst — uder auch
nicht; im enteren Füll wird sein Walser, wenn der Hsuptstrom füllt,

in denselben abfließen, im letzteren Kall aber stagnieren Ein Haupt-
Koispiel für eine solche Niederung am Fuße der Barranc« im unseren
Kio Negro-Tal bildet diejenige an der Sud Barrancu. die ircgemihor
San Javier — etwa 5 Leguaa oberhalb der Ortschaft Viedina — be-

ginnt und bis nahe an Sic riiiedanos* (Dünen) der Kusu» »ich hin-

zieht, ohne durch rzanjones
u mit dem llauptfluß wieder in Verbindung

r.u treten. Darum soll sie auch naob einer grüßen Ueborschwemmunf;
in den dreißiger Jahren nach glaubwürdigen Zeugen lange unter
Wasser gestanden haben."

Der Hafenmeister von Patagonea, S. Albarracin, der anfangs der
achtziger Jahre die Flußläufo des Uio Negro, Limay und dessen
HmiLUufluß Collon-Cur» in einem wertvollen Bericht einlaßlich be-

sehneben, stimmt vollkommen mit Dr. Heusser überein. Auch er be-

klagt die schonungslose Abbulxurei und hat »chon lange darauf hin-

gearbeitet, daß bis Boca herauf Kohlenstationen errichtet werden,
damit wenigstens die Dampfer nicht auf Holz angewiesen sind. Von
einer Korrektur des Flusses im Sinne des Durchstichs von Inseln

und Halbinseln ist er dagegen nicht »ehr eingenommen. Er meint,

die „crecienUw" (Hochwasser) wurden sich dann viel schneller ver-

laufen und viele Flußarme gänzlich austrooknen, auch der Wasser-
stand im allgemeinen ein niedrigerer werden.

Zweimal im Jahr tritt regelmäßiger HochWasserstand im Bio
Negro ein: einmal im Herbst {Mai oder Juni), veranlaßt durch die

unaufhörlich iu den Kordilleren niedergehenden Regengüsse und den
ersten Schnee, der Sofort wieder schmilzt; die andere Hochflut kommt
zur Zeit der Schneeschmelze im September oder Oktober und hält an
bis anfangs Januar. Die WaMermaaaen, die der Limay zuführt, sind

viel betrachtlicher als diejenigen des Neuquen; die des letzteren

stürzen wildbaohlhnlich zu Tal und schon nach wenigen Tagen
merkt man im Wasserstand des Rio Negro nichts mehr von dem Zu-
wachs. Die „crecientee" sind kenntlich durch auf der Wasserfläche
schwimmenden Schaum und durch Baume und Strauchwerk, die von
den Fluten einhergewalzt werden. Im oberen Flußlaufe färbt sich

das Wasser rötlich durch die Tonerde, welche von den Uforn mit-

gerissen wird.

Mit einem alten Praktiker, Herrn August Huber in Mar del PLata.

der achtzehn Jahre in Patagones und im Rio Negro-Tal zugebracht,

habe ich mich über die AuasiohUm des Ackerbaus« in diesen Gebioton
unterhalten. Er erzahlte mir. daß bis zum Jahru 18£2 bis nach
Conesa herauf bereits ziemlich viol Weizen und Gerate angebaut
wurde; jedoch habe sich sehr bald herausgestellt, daß es nur ziemlich

eng begrenzte Striche gibt, die sich für intensiven Ackerbau eignen.

Jeweilig nach einem größeren Hochwasser pflegen sich nach Ablauf
der (JewasBer unzählige Kanäle, Qrftben lind Vertiefungen zu bilden,

wahrend an anderen Stellen Sandbänke sich über bisher fruchtbarem
Lande lagern. Dieselben trocknen dann langsam aus, worden vom
Wind teilweise weggeblasen und am Ufer zu Dünen aufgehäuft Die

Hoohplateaus müssen ursprünglich Gebirge, jedenfalls viel höher als

heute gewesen »ein, und sind durch Erdbeben und heftige Regen-
güsse zerklüftet und zerbröckelt worden. Dann haben dio Wildbache
viel gutes Erdreich in dio Talebene hinabgespnlt. Dieser Vorgang
kann uueh in der Gegenwart noch beobachtet werden. Zweimal
kamen in den letzten 18 Jahren Erdvorachiebungen, durch Wildbache
verursachte Rutechungen in größerem Maßstäbe vor. In unmittelbarer

Ntlhc von Patagones gibt, es Quinta«, die innerhalb einer Nacht mit

einer l
1
/- m honen Sandschicht überschüttet worden sind.

Wo in der Talebene solche vorwitterte Ablagerungen wich vor-

finden, ist die Fruchtbarkeit eine außerordentliche Danaben finden

»ich wieder Sandschichten, die denselben, was Humusgohalt anbetrifft,

Uuscheud ahnlich sehen: aber es handelt sich da nur um eine dünne
Erdschicht, die der Wind obenauf geweht hat und die wohl Gras-

wuchs ru erzeugen vermag und in feuchten Jahien als ordentliche«

Weideland betrachtet werden kann, jedoch, unter den Pflug genommen,
nur Unkraut hervorbringt: Salzpflanzen, Meeralgen u. dgl. Vorsicht

ist also Neuankömmlingen dringend zu empfohlen.

In den durch das Hochwasser gebildeten „samonos' , die manch-
mal 2. 4, ja bis 20 ni breit sind und sich einige Male im Jahr mehr
oder weniger mit Wasser füllen, zoigt sich auf dem Ornnd ein aus-

gesprochener Lehmboden, der sich für alle Kulturen eignet Nur
riskieren die Pflanzer stet« einen Teil ihrer Ernte, indem die Sohle des

Grabens oft zu feucht bleibt, wahrend höhere Stellen austrocknen

und eine harte Schicht zurücklassen. Durch rttiouolle Kanalisation

konnte dieser Uobolstand jedoch gehoben werden: auch die in den
aufgeschwemmten Sandschichten enthaltenen Salpetersalso lösen sieh

wieder auf und worden Ton einer spateren Flut weggeschwemmt.
Bei anderen Landstrichen wieder hat man die gegenteilige Beob-

achtung machen können, wie aus dem Beispiel einiger Inseln in der

Nahe von Patagones hervorgeht, wo die Flut früher fruchtbares Land
völlig ausgewaschen resp. ihm die fruchtbaren Sal/.e entzogen hat.

Einige Zusammensetzungen des Erdreichs, die Herrn nuber auf-

gefallen sind, lassen darauf schließen, daß es sich vorzüglich zur An-
pflanzung von farbstofT haltigen Ptlnuzen eiguen würde, wie solche

im Süden Frankreichs gezüchtet worden; solche FärberpAauzen
kommen hier wild und sehr üppig vor. Die Indianer kannten fi bis

7 waschechte Farben, die sie für iure Tücher zu verwenden wußten.

Die Nationalbank Argentinien) in Liquidation. Der Umstand, daß
die aus der Liquidation dieses Kreditinstituts zu erlösende Summe
zur Kapitalsvennehrutig der Bank der Nation beitragen «oll, verleiht

dem Jahresbericht des Bankprüsidenten Herrn Pero über das ab-

gelaufene Geschäftsjahr besondere« Interesse.

In erster Linie erwähnt der Bericht, wie die Bank ihren Ver-
pflichtungen nachgekommen ist; am SO. Novetnbor 1898 schuldete sie

der Bank der Nation, der Konversionskasse und den Privatpersonen,
welche Wertpapiere bei ihr deponiert hatten, insgesamt 21 347000 Pesos;
für diese Schuld wurden Staatspapiere ausgegeben, von denen bis

Ende vorigen Jahres alles bis auf 4650 $ amortisiert wurde. Von
den Depots in barem Oelde sind 1084 900$ zurückgezahlt worden,
und es bleiben noch 357 74« $ als zu tilgende Schuld: die Verbind-

1 liclikeiten in Gold. 1 838 150 $, sind vollständig aus dem Soll ver-

I
schwunden: der London und River Plate Bank die 456 759 $ Gold

. samt den 42 021 $ Gold betragenden Zinsen wurden zurückgezahlt.
Das Haben der Bank, von welchem im Jahre 1894 76 199 ti32 $

1

Papier und 3 744S4I S Gold an den Staatsschatz gingen, figuriert in

der Bilanz vom 31. Dnzeiubor vorigeu Jahre« mit a3 337 539 $, forner
der Grundbesitz, welcher der Bank gehörte oder noch gehört, mit
etwa 35 Millionen Pesos. Das Hobeu müßt« viel größer suin, aber die

Bank hat die ouorme Summe von 107 S93 902 $ an zahlungsunfähige
Schuldner verloren; dafür ist nicht nur die Leichtfertigkeit verant-
wortlich zu machen, mit welcher zur Zeit der „Krüns de« Fort-

' Schritts" Darlohen bewilligt wurden, nicht nur die schlechte Verwal-

;

tung der Bankfilialen, sondern auch die Art, wie bei der Liquidation

,

verfahren wurde, besonders in den Filialen; immerhin botragen diese
aus einem leichtfertigen Liquidationsverfahrtin entspringenden Vor-

1

lusto, nur 25510950 $, für die Zentralstelle der Bank 10910 394 $
Da nun noch 46 559 390 $ iu barem Oelde einzukassieren sind

|
und Grundstücke versteigert werden müssen, auf welche die Bank

I 20 996 969 $ lieh und die nach der Schätzung der Liquidation»-

| kommission etwa 14 Millionen Pesos ergeben dürften, so ist dem
Finanzminister der Vorschlag gemacht worden, den Schuldnern die Ver-
pflichtung aufzuerlegen, daß sie ihre Schuld mit 12pCt. Amortisierung
unter Anrechnung von 6 pCt. Zinsen abtragen, wobei die Zahlungen
alle Monat oder alle Viertel- oder Halbjahre zu leisten waren. Der
Minister, falls er diesen Vorschlag billigt, wird sich an den Kongreß
zu wenden haben: es ist aber nicht rocht einzusehen, warum eine
Aenderung des Liquidationsgesutzes vorgenommen werden soll, denn
die Schuldner, welche zahlen wollen, kimnon ebensogut an die Bank
der Nation, weloher ja dos Haben der Nationalhank zukommen soll,

ihre Zahlungen taisten, auch wouo die Liquidation als abgeschlossen
anzusehen ist. Wird der Vorschlag gebilligt, so kommt vielleicht

»och weniger heraus, als wenn man der Bank der Nation die Aus-
führung der Vereinbarungen überlaßt welche mit den Schuldnern
doe in Liquidation befindlichen Kreditinstitute getroffen worden sind
oder nicht getroffen werdeu. (La Plata Post)

Briefkasten.
Zolleinnahmen von Santo Domingo. (Originalbcricht aus New York

vom 22. April.) Der offizielle Zolleiimehmer Santo Domtngos
— das insulare Bureau des Kriegsdepartements in Washington
— veröffentlicht folgende Zahlen bezüglich der Zolleinnahme des
Insclroiches im Jahre 1900.

Dio üesamtzollmnnahmen betrugen im Jahre 190fi

3 192 000 Dollar, wovon 1 346 000 Dollar an dio dominikanische
Regierung abgeführt wurden. Der tatsächliche Einfuhrwert aller

Waren wird auf 4 281000 Dollar angegeben, was eine Erhöhung
von mehr als einem Drittel der Einfuhrwerte vom Jahre vorher
bedeutet. Diese Zunahme in der Einfuhr ist in erster Linie auf
die Hobung des Handels mit Nordamerika zurückzuführen, woraus
sich erkenntm läßt, daß Zollkollckton für andere Lander unter
Umat&ndeu rocht lukrativ sein, oder doch so gestaltetwerdeu können.

RH. In Lelaiie. feiger die durzeiligea liaadelebeziehungen rvtscLen DcuUtJitead
uflil deu U. N. A. flmt^ii Sie. abgeeeheo tou den in die«*« Jahnracge dea aExport"
ratlutlt~nen ralilr-icbra Arlike:» «In« grundlegend«', auefülirliobe Abhandlung in Nr. 1

de» .Uhrout«** 1X1«.

N. T. Ui Stuttaart i u<i «u
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ir .Manu Ualhonna RkaenbeAn-UeeelUrhaA*, wu bereit«
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ilrberllcb bei dieeeibe nine Zukunft, «enn'ue b
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Kursnotierungen.
Kie de Janeiro, i t. <jl Weelinetkun auf Ixniden 13V„d.
UeUko, C. k 0t. Slc.ttl>er4iM>l auX DeutaritUad m«< S i.lt

Valparaiso, c. 1 «7 tu T. » Wa«lu*l auf l^iudon lf",ud
Biubm Aires, «. k vi. *v T. H. Wecbael auX London 4*>,Hil,

JQHSÜPff} Google
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorpgs- Anlagen,
Ml

Absperrschieber, Hydranten. hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester and
bester Konstruktion für höchst« Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

litauiililliiri Ticliiltirlitlti D IBM.
lassnn «ich überall leicht und schnell anbringen
und bequem befördern und unentbehrlicnea
RettunjrfimiUei bei Schlagwetterexplosionen.
Mlirtmwi au« alle, Mrrmrtiaailrti.it Daaledalaase.

Einzige Fabrik: Oeutichs Wetterlntlenfaarik
P..I »«i>«««, Dl««»K«rt

n „METLOID" r
hygienischer Wandschult, abwasch-
bare emallllrte Mctallwandbckleldunr,.

Mitlitt« -Gtstllsctatt 1. Seilt» i Ce. beil..

I ItrtM I tl, Iruiiiiiriintr. 17. I

Wer liefert Federn
but >VdGrwodplfnbrikatioii, Wim Hahnenfedern,

geringere Stravttenfedern, Truthahnfedtrn?

Willy Eisenmengcr. Ludwii|sburg.

Surtie» fUr wirklLrh ****> kon-
kiimtfulnM preiiir«! i*a Rantrelt
katicn .in allen Plauen tyckrtlft

Vertreter
CCK«ru t nhr hob« ProTinJnn.

Korre»iMotlet)i deutavlt, enaj-

liach, fruifittiach.

C REMSCH. frltdciu Birlu.

Petroleura-

Gasheizofen

Urüüte Heilkraft.

Absolutgeruohloi

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Höhe nur 40 ca.

Gewicht 3'/, k|.

Schreiber 4 Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate

Plakate. Etiketten etc.
nach kunsll. Entwürfen in erslklaaaignr Aua-

fuhrutig, fertigt ai* Spezialität

Kunstanalalt

Leopold Lampe, Dresden A. I (C).

Georg Voss ™",
übernimmt tum

kommissionsweisen Verkauf

bei prompter Abrechnung u. roltligcr Provision
"'

Molkereiprodukte,

Fleisch waren, Wild, Geflügel, Eier,

sowie Landesprodukte aller Art.

EXPORT
nach alten

Welt theilen.

PIANOS
Erstklassiges Fabrikat
ha «: Hautir Cenitruc tton, tadelleaar •u*i*JiriMif

mi fr<IMajat««i Prälat*

L. LANGFRITZ
Planoforts^Fafarik

BERLIN. S.O. 6r0nauerslr. 21. Heiz- und Srylarten.
Illaatr. relalet* arall« ««4 fr»«««.

m allen

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Cigaretten -Papiere I
mit

Goldbelag u. Druck!
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden fl. I(C).

Boi An'regen, Boatallungen ote an dl' IrBy-om*«) booi.i«, nun «ich auf den „Eir,«rT
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Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Spezialfabrikation von

Stahfstempein, Alphabeten und Ziffern etc.

mm

nitriere deinTrinkwasser
Tisch-, Leitung»- und Tuchenfilter.

C Btihring & Co.. Berlin NW,
Luisenst*. 21.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin, Sedanstr. 97.

SpoiUlttat: Visit-. Tiseh-, Monu-, Kall-,

Verlobung^- und Tlocl>x<'U*karten.

Jfodertie Prägungen jeden (Hnre«.
Grollte ^tuaterauswahl.

M. Gluckstadt & Münden
HAMBURG. Kaiser Wllhelmstr. 98,

"pmial Kiinnt Anstalt für Anfertigung von

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

Musterbuch gasen 50 Pfennig in Marinas,

Petroleum

=

das Kocher

Ideal No. 20
mit gußeisernem
»rennenleck.il.

iiogrscbraubteu
Duehtseheirlon«.

Wslzentriobm,
lin-nntvolltUndlg

mtsfrel und |e-

ruchlos. Grölite

Heizkraft. Dnikb«! einfachste Behandlung

t*ra«pektc «lorcfc den «ItrtnlKrn Fabrlkanttn

C. feinerceber Sohn, Viersen (r.h)

Krepp -Topfhllllen
Ii. U. II illVM.

l^^^V Zu den Meinen
^-Ja** neue Muster.

Zur Messe in Leipzig: Petersstr.44. .Jrmarblttr"» tl

Krepp- Mützen
Franz Funk. L - Mcasebflnsfcld

Oaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

OecrOndct 1828.

Fabrik für Präzisions-
und Schul-Reisszeuge aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteare, Maass-
jtabe von Heiz. Metall. Celluloid.

G. Klingmann & Co.
BERLIN S.O., Wienerstrasse 46.

Eatablisbeii IÄ63

Manufacturers of Horizontal

Grands, Upright Pianos and

Combined Player Pianos.

Ask for<»Ulufiv«lorournrw Inleriorl'lnvifl'iuMi.s.

Gebi-.SenFWebeii
„Berlin, s.o.26
53Waldcmarstr 53

Fabrik t lf et re-medicinijtlw r

Apparat« coestante Batterien
Accumuldtorta. Batterien

und Jnstrumente für

Licht und Galvanokaustik

Gl %
Jllustnertsr \

Imprägnierte

Staub-. Schuh-. HuttUcher,
Marke „Wall", gusoUl. gvxoli., »erden
all hervorragende Ausfuhrartikel empfohlen.

Vertreter >

Alleioigur Fabrikant

Karl Nuese, Berlin N.W. 7.

unaiaha^r^W ar^^^p^^i
ll.PatrlitinnMu Aull' i

n nasatan b i im

' Amll. «1

Tettffraaui'''.

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihr« bow&hrteii
Krankenwagen. Tragbahren,

Bcttungsgerate etc.

Oanielsobn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide ti. Catjut.

Edm. Obst, Leipzig
Export. -f Eatan rt.

Il*t«rt »uf Qruod UnejUiri<r*r lerftliranr
tu tAi3»Uaner, uubmlüift twiH'kfMlftinUr Qualität

# . PAPIERE • •

im) rar

dir nnip-l.it bog raphle
Landkartendruck * Holzschnitt«

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwiachenlagepapiere
für Stelnerucltr.

ehiungin ervler Orucfcllrrvcn
In Lelezle und Bern». I

Gummiwaren jeder Art,
A*be!ft waren, technische Artikel, Kranken-

prlege. und chinirg.-hjrg. Artikel etc. etc.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II. Türkenstrasse 26.

I Sehwaneberger
I K^nkurrt>ti

Im iUaa Bpi hm I

vorraüjr 1*1-* In- I

1*41*11 v. 10 II bl» I

,;r-;~ Briefmarken .
v:

' KftH
•lauunjrlUSaUattD

•taten und Ksxk
I Kreta«. VrHänfen Sie tlluatrtMiM

,

I l'reiakataJojf und AtM4ailua,f tou

Virtai des Schwaneburger Briefmarken Albums I

J- J Arnd, I eip/if

Albums.

J. Pohl ig, A.-G.
Köln am Rhein

baut als 80jährige Sozialität

Billigste Transportanlage zur Ver-

bindung abgelesener Punkte mit der

''.ihn n<1nr r)or Kfl

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
aum IIa- und Entladen von Sehlüeru

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei Anfragon, BusioNuDgeu etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Ezport" Google
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In der am 80. April d J. stattgehabten
ordnungsmäßig beratenen

ausserordentlichen Generalversammlung

dar iinteraeiolmeten Firma wurde einstimmig
die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.
I)r. Robert Jannasch Obernimmt alt alleiniger

Aktionär du Firmeurecht sowie alle Aktiven
und Passiven auf Grund der für deu SO. April
d. J. festzustellenden Bilanz. GouiSQ geeetz-
lieher Bestimmung wird der bisherige Vor-

Dr. Roh. .Innnasch Liquidator der Ge-
»ellschaft und hat Herrn Otto Heidke zum
Ktellrcrtrater ernannt Nach beendeter Liqui-
dation der Aktiengesellschaft wird du Institut

vom Erstgenannten weiter fortgeführt werden,
und erleidet der Geschäftsbetrieb wahrend wie
nach der Liquidation keinerlei Unterbrechung.

Berlin, 80. April 1007.

Deutsche Exportbank
Bisheriger Vorstand und z Z. Liquidator

Dr. Robert Jannaach.

Nachdem in der am .10. April d. J. statt-

gehabten

ausserordentlichen Generalversammlung

die Liquidation der „Deutschen Kxportbank"
li.-icliln-,v..n worden ist, fordern wir allu Die-

jenigen auf, welche an die Gesellschaft noch
irgend welche rechtsgültige Korderungen zu
haben vermeinen, soloho behufs sofortiger

Begleichung bei der unten bezeichneten Adresse
anmelden zu wolleu.

Berlin W 62, 1. Mai 1907.
I.uihor»tr»fl» i

Deutsche Exportbank in üq.
Dr. Robert Jnnnasch.

Otto Heldfc«, HloHvrrtreteDtW Liquidator.

„Koche mitDampf im Voraus."

Einzig dastehend!
SchmMt'i Hampf-Kkakocii- Apparat Hildeaia
hat alle «»deren Clakeck apperete ubertroHen da

er nur die halb* Kecnxeil tfebrmmbL

Sclunldt's Konservengläser,
Schmidt'« KoaservenkrQge,

Schmidt'« Konservendosen
nil 8*ll»lTrrw)ilua iwvitriea «lob »Hikob.1 HIHI«*
I'rr.n. lakiwa.l.r Vtrdlw.t. graU AtuaUnUllfkell

Vdinur an allaa Pliuaa gas» »hl.

Gebrüder Schmidt, Hildeahcim 4.

Stull-

MM
IUI.

Spezlal- Fabrik für

Kurbel-Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt,
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel-Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen

)

in AOverKhiedencn KonstrnktioDcn f. al)eZweigi>

der latntlMi. ttnllHi ni Inn Nunliiii Intimi

Höchste Auazeichnung= Grand-Prix" =
Weltauaatellung St. Louia 1904.

Nibelungen -Sing -Spritzen
ohne Locher,

für Zimmer und Gewächshaus.

fUJm
3agdgeräthe.

Buglu* — *
l 1 1

tDaalrlru KauJor«
IUI« im »l»utn

Mincit Iii«, lintii i. ittriiikuiu, 11*1

,

(no und ttrts t, ImnlruH 1.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt«. Kolbenpumpe

„OZEAN"

0. R f. ImL P«

Staubspritzen für Kiipferkalkbrühe.

Vorzüge: Keine Luchbohrung. VurstopfutiK
ausgeschlossen. Feinste Zerstäubung

— Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber =

Oehme & Weber, Leipzig.

Max Dreyer & Co.,

Hit) Berlin S., Diefjcnbachstr. tt,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

Strümpfler & Brandner,
Berlin S. 42, Brandenburgstr. 80,

Ittlfiuwirentibrlt

<*CfT. |I«S.

Hptli.. ilihn
I hra.kia.r, Th«riuoa..l.f

.

IIam in.Irr. KaerbMntre,
l.«m«««riU«e, k.»n*e. I rm-
I. .rM.r. lag.«!««, lirirre

«tr.

Eitarl «aeft Ubwaaaianaa
Ua—rn durch Eiparkiert

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

Gluhlicht-Brenner ..Jka .

Keine dunklen Keller mehr!
Lichtscharhtplatton mit n ***tt

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in gull- tind sohmiedeeiierner KonstrokttOO,

begehbar und befahrbar.

Pr.iiinten i»4 KettanaMcallst amtcnil

Gebrüder von Streit, Glaswerke

I.akH.
iHlor Ii Berlin SW.. Alexandrinenstr. 22.

Bai Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den „Eggert".
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Kemper k Damhorst
mr1»lra.arfa-Vt»r1i BIctaMarirra-Fsarlk

BERLIN
Sjpeualfabrik für Sptritusap parate

Spiritusgas-Schnellkoeher „Ideal"
In to Torerhied.
.Au»f'JlimtnpBti.

Splritss-

badelftn

Spiritus-

heizJfen

Friilerlanpen

Reisskocher

A Spiritus-

Bugeleiten

Heilswasser-

Spender.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bunger & Leyrer. Düsseldorf-Derendorf.

Uc-Iort aJa Spezialität:

I. BtttWI Bandbagger,

Lnnen, < fad,

Stein Söhne
Herrenwäsche -Fabrik

En graa Eiport

= BERLIN O. 27 =
Stuttgart Basel

Weisse Ober-Hemden.

Bunte Hemden
mit fn»t*tu Hai->*i< tiattao

„Lyrawäsche",
ftMtillrta «•tarhUul» Mark«,

Knau 7ar talawaod.

,N«'tieeti»*r KatAUiif fralii uu<i fmmo
Hafcrttoi**« ^rl>?u?a (m!it jrfC**n

Nachnahme

Schf ei f stei ntroge

für Hand-, Fuü-

und K r jif | l.ctrii-b.

Defibreur. Raffineur-

Muhlsteiae nd

Stcinwalzti

InBasalt- Lava,
Sräntt.OniriBteln,

Sandstein.

Cerl Ackermann

.. C5ln E
^äaaV FlUcngrabcn 16.

Erstklassige Jagd- u.Sporlgewehre:
Doppcllliniea uut Halm- u ät-lbstapitnuutig,

Buchslllntcrj Doppelbüchsen, Drillinge, Kujcl

gewebre alt und ohne Fernrohr für stärkst«

Ladung Nitropulver und Mantelgeschoß.
Rcpctlerbutbfen. Kai. 6. 7. 8, 9, 9,1 n. 1 1 mm.
Automatische Flinleo, BAcbsen. Pistolen.

Billige Export- u. Militär-Gewehre.
Tcacbln*. Revolver. Pistolen. Luftgewehre,

alle Jsgdgcratc. Munition.
Haaplaaiaiaf >«- K wmi»i.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl. Preusaan.

Oskar Böttcher, Berlin W.57a.
Fabriken und Lager elektrotechnischer

Bedarfsartikel.

Spoiialitat Elektrisier Apparate

van M 1.55 an.

No. 7127 mit Kxpori-Kull-

Element M. 9,50.

No.7U3m2KlrinantenM.il
No. 7121 nach l>r

Spanirr mit 3 Kle-

mentxn M. I V i

No. 7121* mit Chrom-
aaarf M. II.-

Grammophone,
Oberraschend reiner Klang,

unübertroffen« Wiedorgabo von

Sprache und Musik,
in allen Preislagen.

Platten von M 0,76 an.

Familien -Phonograph nur IN. 4,SO.
Goldfuttwtlien M. t.

Man Terlanr« <lr»Ua-Katalo( No. SS

Photographische Apparate
höchster Vollendung, prfimiiert mit

Ooldener Medaille.
Magirin Camtra fUr Uilder tXI »• M «

Komplett» AuarUatuaa- daau M &

Klinp Camers Hit 19klar tXBeni. »an
II. Ii an.

Hau ferlenr* Drau*- Katalog Nu. )>

A. M. Gey & Co., Dresden - A. (6.

Deutsche Ueberseeische Bank
Aktten-Kardial: kfk. tuoeoaufc.

Haaptiiti: Berlin W., Fr»nxöai»chr 8tr. 60/61.

^«-elfn!«- terlusMUffea unter .Irr Pirna:

BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
Itt Araenttnaia Hehle Ulanen, Holl- Villa, Huanoe Alree,

Bu r, er

Olli«:

Uri/gua,

II4I.I» tllar.ee. H
i 'oruobe und Tuamia
I.» Pu und Orara
AnloUgaaU, Coorrpcion (Chile), l^ci-

'iue. Oeoroo, Puerto Moau. Hentijr:i

de Chile, Valdirie und Velparalao.
Amiulpe, n»Ue« und Lima
HaaMMas.
Barcelona. Madrid

Vertretung in Meiika Bau«« Moxieaao de Oomerrto
a Industrie, Mexico

IM» beuleene L'ebereaeaat'he Bank bewirft da»
li.keeao von Werheeln and IVikuaienten. be,ar»ch!i-*t
Woran i rrorhlfftinam und dUkonnert Trottan aaf all»
( etr- dar La IMete-Mlenten. Bolivien», Chile*. Perus
and Maxikoa Hieeetbo fibt Wanbaal und Kreditbriefe
nur «»mUi-ti- llau|>tp Süd- und Zenuai- Amerika»
and barawi aMi aril allen tMm einechllcia-eii
BaBkaaacbArtoo

Die Finalen notin
Sieht und Zell in den
au und beeore-en ferner dl* Aufbewehrunc and Ver-
veltunx von Wertpapieren

Antrafen Waiden Jedes
In Reriln ertediet.

Vertretungen In

Bremen: Bremer Filiale der Di
Franklort a. . Frankfurter Filiale d. DemaKhan Hank
Hamburi Hamburgt-r Filiale d. Ueulevhen Bant
LtaSea Dauteebe Bank I Barlini LondonAsantT

Derweilen auf

i Joderteil durch den HauolalU

Preusse&Oleipzig
Budibinderti-uKartoiidgei)-riascbirier

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.39, Kottl)userOamm75 75a

Telagramm-Adro^Ho: Gaalampe.

Metall-

GlessereL

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
Gas-, Wasser- und Uampfleitungs Armaluren.

Musterbuch auf Wunach gratis u. franko.

f
Schub q/pTyphus imdChokri!

Trinkan und vtrwendan Set nur

bakterienfreics Wasser.
aatt Auiß,

milmi ahm Wauthtitung iurth

Bcrkcfdö-

Trocfcn-Element „Herkules"

bestes Element der Gegenwart för

sämtliche Zwecke der Schwachstrom-

l'M-hnik. Hohe Voltspannung. (Iroüe

Stromstärko. Hochate Lebenadauer.

Vertreter in allen Ländern gesucht

Gesellschaft für Herkules-Elemente

b. k. H., OüsseNorf.

1 ^^ammel- u. Aufbewahr-Mappen

|| Velbstbinder-
^Opfingffolio mr
Akten. Briefe. Formulare, Journale, Notan.

Musler, Preislisten, Rechnungan, Zeichnungen,

Ohatliaiipl Iota Blaller aller Art. Ferner:

Ookumenlen-, Schreib und Ablagemappen

Album, Sammelbucher Aktentaschen,

lertifl in den verscbicdcasltn Aealahraefen

Franz Müller, Leipzig 84.
gegr. UM IjjjBH rrtufat« i t»r»tim tau i rwtanaw.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man siob auf den rtxpan ". DigitiZcJa Dy VjO
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T«I««T.-Adr. : Zeltrrlch.M Hrrlln.

Wasserdichie Segeltuche, Pläne

Zelte -Jabrik

Hob. jteichelt, Berlin C.2/1.

llluttrlrto ZtHr-Kitalog fratla.

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., ßouchästr. 35/36.
:

I
. v ' 1 im n, ! . - ..Tu L. ;, » ".

rtreiitila ftiiltrliitr S R U, lil&ntr. 41 II

Oross-Fabrikant für
llnuswirtscliaftliche Maschinen.

|Spec: Wtrlscbattswagen. isserpatzaucfeintn,

Rtibntcklin tti SairimtMchir.

Mjuae<ü*al>rik»ti"n »prl f Ktporteineatichtet,

LelstangsflUiigsie Firma der Branche
Vitn;rj;hi|!i Will ttflllfti initi ml (ruh. I

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik.

Leipzig - Plagwitz.
FiMaltB

LONDON E. C PAJM8
II Cltjr RowL «0 Qu*l J«r.m»p««.

WIES ?
Wtedaar Haaputr. M. |MI]

Draht- und Faden-
Heftmaschinen
rar BUcher und

I lr\ ii tirr ri.

Maachlncn zur
Hcruellung

Ton FKJtet-hk^bula und

Falzmaschinen
für Werkdruck

und
Zeitungen.

ü£ Export-Oeltuch i:
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben ^ franke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

Paniifiraeber Amt III, W*u

Muster und Preislisten zu Diensten.

A. Grand,
Berlin SW.. Qitschinerstr. 94.

PiimfgrtefakrilL

Speualitli:

Pianos fir

lingros. Lxport.

Bürau & Heuseier

Köln a. Rh.

Steppdecken- und Witten -Tabrik.

Sannen - patent • Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Pruieliairn in douUurlieru. iingl. Sprache

Munter Coli, gratis.

•••••••
Spezialkarte

m

Santa Catharina, Rio Grande 2
do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
M I i

-

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

Zu bextehmi ilurcli die Expedition des „Export", Berta W W, LuÜMf
imd im Buchhandel 'luch Rod Friese, Leipzig

Nahtlose Stahlrohrs
Her Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten für Straßenbahnen, Be-
leuchtung und Telegmphen-

lcirangen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

lleberlapptgeschweisste

Rohre
bis tu 4000 mm Durobjnoaior.

T>i>ut.»i'li-Oi'8terreichigche

Mannesmannröhren -Werke

Düsseldorf.

Bei Anfr»£wn, RnsteUuniren etc. an die Inaerenten beziehe man sieh auf den .Export".
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A ^rTTf> MT'T 4 ' Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
All AlVJllll Berlin M. 24, Friedrichstrasse 129.

Ooldene Medaille

Köln 1906.

Silberne Medaille

OsnahrUck 1906.

Telegramm Adresse: „AnUgnit Berlin."

Handfeuertöscher Veni-Vici

Neueste«) System I Durch Drehen eine Halmes (wie bei Wasserleitungen

etc.; spritzt der Apparaten. 14 Meter weit und löscht verblüffend unter anderem

auch Brandl- von Petroleum, Teer, Hart, Zelluloid usw. Keine Sauren, keine atzenden

Chemikalien, kein Explodieren, kein Entweichen von Druokluft, kein Undichtwerden

= Dauernd zuverlässig I —
Preis des Apparates M. 40.— oinschlieillrch 2 Füllungen Antigmt I.

Unsere sämtlichen Apparate können durch Verwendung unseres LStchmitlels Antljntt II gegen Ein-

frieren geschützt werden, während andereSysteme besondere u. teuerere Apparate dazu nötig haben.

Spezial-Medelle für Feuerwehr. Eisenbahnen, Schiffe, Automobile u. Fahrzeuge jeder Art usw.

Auskünfte und Prospekte unentgeltlich. Vertreter in allen l.HmliTn > ' :,i

D-B-P =====
D-R-W. un.l

A . - 1 .1 1. i, .
.•

Rohrspannslock „Hansa

Werkzeugkasten „Hansa"
Aiifleiob MontasfeAwuk. .'abrt/j.r --^&am

Rohr- und Schraubenschlüssel ..Jack-
* l**i<rt#< roebr vi« [ii verachteteorjo ander«« ^cblllweei.

. uü'tK ^V!:n Bechern & Co., o. ». b. h„ Disscldorf.
1AV

Flügel
Gegründet 1863.

Ml

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.

r

l'feb

Ed. Nestermayer

Berlin SW.

Simeonstrasse 10.

Export nach allen Ländern.

Vereinigte Kasehinenfabriken

Kiese * fohl JVachf.

Berlin 0.27
Schillinjrstrasse 12

fabriiiornotti (fkftnnl^rtillt^

Ro*ionpressen, Tlejjel-

drackprasen Excelsas.

Abzlrh-Apparate; ferner

Monogramm-Pressen.
Frlse- und Hobel-

maschinen. Sthilcss-

platten. Krcissii.cn.

• I \
,

I ! DI

Für Seifen-, ParfOmerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker Bind bestens m empfehlen die ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen (für Cognac, Genevre Rum,

ferner aus Citronen. Himteer. inqwer .Fruchtäther.Parfiim-Kompositionen

für Seifen und PlrtOmerten, Farbstoffe für Nahrungsmittel und Seifen von

8. Sachsse $Co.Leipzig
* »«frUiwIet itt*
J Üreod ptix roll.

WcIUufttttnÜMng
SU IViiiU 1904

Kiport 'liirrh WrmiWHutiir vurop
titulier. Au&mhrlti-h* PreiMlMeu In

•Irutt^rr, »uff Uviter. (Yen*0 •.)•<- I>t>r,

itali«iil«>'tier au*l tp*iiJft<-x)rr£)(inu*b#.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltnng!

Hafl'a traniportablt Oa« Mlbvtarzcusenda Lamp< r

llafera du ballfit«, bhllignut »ad refrjNcti«i«

m m mm tur Ha». Fabrikin, WttfciüUUa.

LlCnt »t'Uiifinli. IJJen, Btebabnaa,~"w™"™ Olrtcn. St>u»«n u a. «f.

Jode I.ampe »tritt «ich da* n-'illeo Mlbat bar! Kein Docht

Transportables Gasglühlicht!
VSIDcor Breels fUr Ketaleafast

Sturmerenner Uir U-ewu« ucnl Arln'iteu itu Krtti«-»

ljunptin, l.ilerneo von A Merk au. Illuatr l*evt*li«teii gratis I

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW„ Johanniterstr. II F.
Hulltf f>r»ui«*ii Sr M»j ) Knieere u. KlinStr*-

O )

Schäffer & Badeoberg
0. a. b. B.,

Magdeburg- Buckau.
kuuebinaa- und DaDpfkaaMl-AnBaturaa-Pabrik.

Manometer und Vacuummeter
Jader Art, Bfeat J V100C10 »lOtk .etk.utl.

Waseerataadaxelger.

Mihoc und Ventil« In jcdei AuatUhntM.

Ventile in Stahlyuss

mit Patentdichtung,
betiibovaUirteete Konstruktion i*ttr boebjespeua Leo

i. i .1 Ub-erbluiea Dempf,

Reduzirventile

Dampfpfeifen — Dampfsirenen.

Original-Restarting-Injectoren
Ubar :OUOM Stück Torkaufl

Regulatoren.

Indikatoren Tachometer.

Hab- and Umdrehunjs-Zkhlcr.

Schmlerapparatc.

Thermometer — Pyrometer.

Kompressoren System Kryaxat.

Bei Anfragen, Ueaieiiungan etc. an du» Inaoronioti bvxiono man «ich auf den ..Export-

.

o
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf - Strassenwalzen

liefern in den vollkommensten Conitrnctioiieo

und zu den lu-istlgsten Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

Elektrische Pianos „Pneuma"
aar.

Alleinige Fabrikanten

Kühl St Klati, BerMn SB. IB.

Jldo.f Salz k Co.. Sampenfabrik.

''ilil Pplrolf umlampen |eder Art.

N utter bficher gegeaReferenzen franko

Berlin $., Stallschreiberstrasse 8a.
Engros. Gegründet 1884. Export.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Ha.nholz

Verrikal-
Fräsmaschinen

6. Olinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW . Friedrichstr. 6
liefert I

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
Iniltlti Schulausstattungen

i"rri*li*!ro (trau* uowt franko.

t»»*u- sew. en u V«rtr«ttrn gUnitlge BndlngunflCM

Fritz Pflißl
3ouchestr. 35-36.

Ii <|rji»i< !ii: „fisusi".

G. m. b. H.

Berlin S.O.
Grui-Fakrikantei liir

Pitnotrailitn und

FlatteupriciiuciMii.

Aliisnr>iifsl>rikitiion speziell für

Export eingerichtet.

Leistungsfähigste Firma d, Branche.

Viersprachigen Katalog »ersenden

gratis und franko.

Permanentes Musterlager
S.W. 68. Rlttorstr. 42 43.

llirttirsStillss

ts MM brttkaasarik

1 kl innmn J,,,U.,,n nnn.. Msatlfiikrcompstltion Kor» it.lmcKalf rv KorklcIwSre äikcslwarnicScnuizniaSSBn. "•••,»»» r nw***» mi»« t,.d p«,,,*...^^ i>.mP r.

7 r«hr*B ff* Waisse»««tti»i, Kartstalaal aUt«. taultsiKrung t,r
Zukunft, im Ssramsr kühl-. Im «Mise warnkalli.«'. TTihsssMissliliiiliiinii n frniebi =====

Spilker & Co., Dusseldorf.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich persische

Hofpianofabrik.
Erouti Bai kini|ilt fjullt Siittcktaitt

Berlin 6., Königsbergerstrasse 3/1
Katalog« grati« und franko

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

lii.Ln.tiia.iin Cnkix'L tüm L"vnn.»l liefern seit Jahren ihre Sp« ialitliten In Eil-, Rahm-.
ZucKerwaren-haDnk für txport,^ TropM ., Seiecia-, chocoiauea-Ei.., spo-t . mu
Bonbons ntc. nach nllen Weltteilen in absolut feiner und für die Tropen haltbarer '/imlitlt

Kirchner & Co-, A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grfifste and renomuürUst« Spezlal-Fabrlk von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Deber 100 000 Maschinen geliefert.

Cnlca.o IB83: 7 Ekrendiplome 2 Prelsmedslllen.
Parts 1900. „Qraae Pitt".

Filiatburvau : Berlin S0., //Almertfräste 78.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengief serei.

Grösste deuUche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung,
ib: Drehbänke. Oval- und Planirbanke. Tafel-. Hebel-. Kurbel-, Eicenter- und Kreis-

scheeren. Slcken- und Berdelmasehinen. Csnservendasen - Verschliessmaschinen, Pressen

aller Art (Hand-, Zieh-, Fricliaas-, Eicenterpressen etc.). Rund- und Abbiegmaschinen.
Ziehbänke. Fallwerke, Lochstanzen, ganze Schnitt- und Stanzeinrichtungen, sowie Werk-

zeuge in nur bester Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix",

Garantie für bestes Material und
gediegene Ausführung. Zweck-

mässige ConstrucrJonen. Begründet ' tsass 1861.

Dluatrlrte Preislisten in deutsch, englisch and
franzosisch frei und kostenlos.

. stsasesssttasäkSt KMirurar utio m.i.i«.. H.r:io w . LauiOTuau» s. — uMruai l>si Marita ä Jonas, la Harun BW, UMmuiniUsiM II.
HmuasnttMr: httswi Dr. R. Jaaaasoa, Bern. W. — K<wmlsstw»T»Uc m Bob.M Fries, la I-alpUf ogle
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Aulscnhandel.

Nach den jetzt bekanntgegebenen endgültigen Ein- und Aus-
fuhrwerten hat der deutsche Außenhandel im Jahre 1906 einen

Wert von 14 381 Millionen M. erreicht gegen 12 861 Millionen M.
im Vorjahre, ist also um mehr als anderthalb Milliarden gestiegen.

Auf dio Einfuhr kommen S022 Millionen oder 55,» pCt., auf die

Ausfuhr 6359 Millionen oder 44.» pCt Gegen das Vorjahr hat

»ich die Einfahr um 89.1 Millionen oder 12,» pCt, die Auafuhr
um 627 Millionen oder 10,» pCt vermehrt. Eine gleich große
Zunahme war in keinem früheren Jahre zu verzeichnen. Dabei
irt allerdings zu berücksichtigen, daß das Jahr 1906 insofern ein

Ausnahmejahr war, als am 1. März 1906 die neuen Handelsver-

träge in Kraft traten, und gleichzeitig auch ein neues statistisches

WarenVerzeichnis eingeführt wurde, das bekanntlich viel spezia-

lisierter ist als das vorher gültige Warenverzeichnis und deshalb
eine genauere Bewertung der ein- und auageführten Waren er-

möglicht. Bei zahlreichen Artikeln muß außerdem seit

I. Marz 1906 der Wert deklariert werden. Beim Vergleich der
letttjahrigen Werteiffern mit denen der Vorjahre wird man alsn

nicht außer Acht lassen dürfen, daß in den Vorjahren die Schätzung
und Berechnung der Ein- und Ausfuhrwerte iu mancher Hinsicht

unvollkommener war als sio jetzt ist Die jetzige genauere Wert-
ermittelung hat zur Folge, daß sich bei einzelnen Warengruppen
die Wertsummen gegen früher teils erhöhen, teils erniedrigen,

daß also die Zu- und Abnahme der Ein- und Ausfuhrwerte, wie
*ie aus der Statistik sich ergibt, zum Teil nur eine scheinbare

i*t. Solche Mangel haften aber jedor Statistik an, sie können
<lie Vergleichbarkeit der Schlußziffcrii nur wenig stören.

Im Jahre 1896 hatte der deutsche Außenhandel erst einen

Wert von 7 832 Millionen M. Wahrend der letzten zehn Jahre ist

rt aleo um 6 549 Millionen oder Sii^ pCt. gewachsen, und zwar
»tieg die Einfuhr um 3 715 Millionen ~~ 86,j pCt, die Ausfuhr
um 2 834 Millionen — 80, pCt. Von besonderem Interesse ist

eine Feststellung, wie sich im Laufe dieses Jahrzehnts der Handel
Deutschlands mit den einzelnen Ländern und Erdteilen entwickelt

liat Die Ein- und Ausfuhr von und nach den einzelnen Erd-
teilen betrug {Millionen li >:

Kinfuhr Ausfuhr
1896 1906 1896 190G

Kuropa ... . 2885 485.1 3684 4685
Amerika . . 947 2 133 606 1 139

Asien 27» 6(K) I4S 327

Afrika 8S 24t; 55 134

105 18K 30 fiO

Man sieht hier auf den ersten Blick, daß unser Außenhandel
vorwiegend auf dem Warenaustausch mit europaischen Ländern
beruht Indessen hat im Laufe des letzten Jahrzehnts doch eine

,
nicht unerhebliche Verschiebung stattgefunden, die eich wahr-
scheinlich in der Zukunft fortsetzen wird. Wahrend im Jahre
1896 Europa noch mit 67 pCt. an unserer Einfuhr beteiligt war,

betrug sein Anteil im Jahre 1906 nur noch 60 pCt. In der Aus-
fuhr hat Bich der Anteil europäischer Länder von 76 auf 74 pCt.

vermindert. Hieraus geht hervor, daß unser überseeischer Handel
in den letzten zehn Jahren, besonders in der Einfuhr, starker

gewachsen ist als der Handel mit unseren Nachbarländern. Seit

1896 stieg die Einfuhr au» europaischen Ländern um 68 p(jL,

aus Amerika um 125 pCt., aus Asien um ll.
r
> pCt, aus Afrika

um 180 p(,'t. aus Australien um 77 pCt., dagegen die Ausfuhr
I nach europäischen Ländern um 75 pCt., nach Amerika um
88 pCt., nach Asien um 121 pCt., nach Afrika um 144 pCt.,

nach Australien um 120 pCt. Europa ist hier durchweg mit den
niedrigsten Prozcntzalilen vertreten. Der Anteil Amerikas an
der deutschen Einfuhr ist in den letzten zehn Jahren von 22

auf 28 V, pCt., an der deutschen Ausfuhr aber nur von 17 auf
18 pCt. gestiegen, während sich der Anteil Asiens, Afrikas und
Australiens an der Einfuhr von 11 auf ll'/.-pCt., an der Aus-
fuhr von 7 auf 8 pCt. vermehrt hat. Unser Handel mit Europa
weist eine viel günstigere Bilanz auf als der mit den übrigen

Erdteilen, wus in der Hauptsache darauf beruht, daß wir die

großen Massenartikel Baumwolle, Wolle, Tabak, Kaffee usw. zu-

meist von Uebersce beziehen. Die sogenannte Passivbilanz

unseres gesamten Außenhandels, d. i. der L'cbcrschuß unserer

Einfuhr über unsere Ausfuhr, helief sich 1896 auf 792 Millionen

oder 22,s p(*t., 1906 auf 1 663 Millionen oder 26.j pCt. Im Ver-

kehr mit Europa hatten wir 1896 eine Passivhilanz von
201 Millionen = 7,i pCt., 1906 von nur 168 Millionen = 3,«

Dagegeti hat im Verkehr mit Amerika die Passivbilanz

56,s pCt und 1906 sogar 87,i pCt, im Verkehr mit den drei

Übrigen Erdteilen 1896 102,c pCt., 1906 95,» pCt. betragen.

Was den Handel mit den einzelnen Ländern betrifft, so bat

in unserem Außenhandel bisher stets England an erster Stelle

gestanden, dem aber im letzten Jahre die Vereinigten Staaten

sehr nahe gerückt sind. Unsere Ein- und Ausfuhr im Verkehr
mit England ist für 1906 auf zusammen 1891 Millionen M. be-

wertet, das sind 13, i |>Ct unseres gesamten Außenhandels. Es
folgen die Vereinigten Staaten mit 1872 Millionen — 13 |>Ct ,

nd mit 1545 Millionen = 10,7 pCt, Oesterreich-Ungarn

nur
|.Ct.

I tt»6
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mit 1459 Millionen = 10,1 pCl., Frankreich mit 833 Millionen
—

.
r
>,s pCt. Rechnet man bei England auch den Handel mit

den englischen Kolonion und Besitzungen hinzu, so ergeben «ich

in der Einfuhr 1484, in der Ausfuhr 1 M 24 Millionen, zusammen
also 2S08 Millionen oder beinahe 20 pCt. unseres gesamten
Außenhandels. Für 1896 und 1906 stellen sich dio Ein- und
Ausfuhrwerte unseres Handels mit den wichtigeren Landern wie
folgt (Millionen M):

Einfuhr

(irnUbritannie«

Rußland (u. Fmlandt .

Oesterreich-Ungarn . .

Frankreich (u. Algier)

Ausfuhr

Schweiz ....
D&newark, Schweden.

Spanien u. Portugal

Türkei .

Vereinigte
Argentinien
Brasilien .

Chile .

Brit. Indien

i 'hina (auch Hongkong u. Kiaut.tcliou i

Japan

I89G 1906 1896 1906

551 824 712 1067
628 1088 232 457
547 810 400 649

330 449 201 384
382 532 430 799

189 217 239 374

147 310 223 446

132 241 84 231

51 169 53 90
6H 119 21< 64

26 55 28 69
528 1236 .188 636

108 372 44 170

100 188 60 89
7« 145 35 72
171 358 49 114

77 142 14 32
20 58 45 78

9 2« 36 88

20 65 9 87

103 180 29 64Brit Australien ....
In Europa sind England, Holland, Belgien, die Schweiz,

Dftnemarkj Schweden und Norwegen und die Türkei diejenigen

Linder, die mehr Waren von uns beziehen, als sie an uns liefern.

England ist bei weitem der bedeutendste Abnehmer deutscher
Waren. Unsere Einfuhr aus England ist nicht viel größer als

die Einfuhr aus Oesterreich-Ungarn; dagegen kauft aber England
für mehr als 400 Millionen M. mehr von uns als Oesterreich-Ungarn.
England, Holland und Belgien haben im letzten Jahre für

1866 Millionen Mark Waren von uns bezogen; unsere Einfuhr
aus diesen drei Ländorn hat dagegen nur 1.156 Millionen Mark
betragen, so daß eine Differenz von Ober einer halben Milliarde

zu unseren Gunsten sich ergibt. Dafür beträgt freilich im Ver-

kehr mit den Vereinigten Staaten die Passivbilanz 600 Millionen

und im Verkehr mit Rußland sogar noch etwas mehr. Unsere
Einfuhr aus Rußland ist in den letzten 10 Jahren um 460 Millionen,

unsere Ausfuhr nach Rußland nur um 225 Millionen M. gewachsen.
hn Verkehr mit den Vereinigten Staaten zeigt die Einfuhr eine

von 708 Millionen, die Ausfuhr nur von 253 Millionen,

ist die verhältnismäßig groß? Zunahme unserer
Ausfuhr nach Skandinavien um 100 pCt, nach Italien um 175 pCt.,

nach Rumänien um 121 pCt.. nach der Türkei um 146 pCt., ua< h
Argentinien um 286 pCt., nach Chile um 106 pCt., nach Britisch

und Niederländisch Indien um 132 pCt., nach Japan um 144 pCt.,

nach Aegypten um 311 pCt.. nach Britisch Australien um 121 pCt.

Trotz dieser relativ bedeutenden Steigerung ist unser Absatz
nach einigen der genannten Länder eigentlich noch recht gering,

so l. B. nach der Türkei, nach Indien, Japan. Aegypten. Auch
in den südamerikanischen Staaten müßte die deutsche Einfuhr
noch beträchtlich vermehrt werden, wenn sie einigermaßen im
Verhältnis stehen »oll zu dem. was wir jährlich von dort be-

ziehen. Brasilien, Argentinien und Chile liefern uns mehr als

zweimal soviel, als unser Export nach diesen Landern hoträgt.

Noch größer ist das Mißverhältnis bei unserm Handelsverkehr
mit Ostindien und Australien.

Europa.
M. Wirlschaftsverhältnissa in Skandinavien. In welchem Grade

|

jetzt die schwedische Handelswelt bemüht ist, direkte Schiffs-

verbindungen mit überseeischen Ländern zu schaffen
,

zeigt

wieder die kürzlich erfolgte Gründung der Schwedischen ostasia-

tischen Aktiengesellschaft in Stockholm. Für den Verkehr mit i

Südafrika und Südamerika besitzt Schweden bereit« seit einigen

Jahren eigene Linien. Die neugegründete Oesellschaft will einen '

regelmäßigen Schiffsverkehr zwischen Schwellen und Häfen in

Ostiisien unterhalten, wozu künftig möglicherweise noch Haudels-
und industrielle Wirksamkeit tritt. Das auf 2 Millionen Kr. fest-

gesetzte Mindcstkapital soll bereits gezeichnet sein, und sobald
der Reichstag die geforderte Stantsunterst Otzung bewilligt,

kann die Tätigkeit der Gesellschaft beginnen. In dem an die

Regierung gerichteten Schreiben, mit welchem die Forderune nach
Subvention begründet wird, heißt es: Für die Entwicklung
des schwedischen Handels außerhalb Kuro|«is sei es unter

allen Umstanden erforderlich, mit den Abnehmern in direkte

Verbindung zu treten.

Schwedens Ausfuhr nach asiatischen Häfen schätzt man gegen-

wärtig auf jährlich 50 000 Tons. Sie umfaßt hauptsächlich Eisen.

Stahl,Mssclunen,Zement,Zündhölzer,Papier,Papiermasae,Kalcium-

karbid, Konserven usw. Da nun nicht darauf zu rechnen ist, daß die

Schiffe von Schweden allein volle Ladungen erhalten, müssen aU'-h

andere Hilfen angelaufen werden, und mit Rücksicht auf d. : ,

Wettbewerb auf diesem Gebiet, der es für ein neues Unternehmen
schwierig macht, festen Fuß zu fassen, will die neue Gesellschaft

mit der Ostasiatischen Kompagnie in Kopenhagen zusammen-

arbeiten. Jede Gesellschaft soll vier Dampfer einsetzen, so dal,

gleich von Anfang an alle drei Wochen ein Schiff expediert

werden konnte. In Aussicht genommen sind Dampfer vor

6bisf>000Tons, deren Anschaffung etwa 4 Million.Kr. kosten würde

Hierfür fordert die Gesellschaft vom Staat die Bewilligung eine«

Darlchns von 2 Millionen Kr. An Subvention wird auf 5 Jahre cL-i

jährlicher Betrog bis zu 370 000 Kr. verlangt, welche Summe
nach den Abgaben im Suezkanal für 26 einfache Reisen berechnet

ist. Das Kommerzkollegium hat in einem Gutachten die Unter

Stützung befürwortet. Diese Körperschaft meint, die Aussichten

deg Unternehmens ließen sich nicht mit Sicherheit berechnen, doch

bilde der Unistaud, daß erfahrene Geschäftsleute daa bedeutend?

Kapital zur Verwirklichung des Vorhabens zeichnen, eine kräftig«

Stütze für die Annahme, daß sich das Unternehmen in günstiger

Weise entwickeln werde. Kenner der Verhältnisse iu Ostasiex

stellen sich jedoch dem Unternehmen sehr skeptisch gegenüber,

indem sie meinen, es sei nicht schwer, eine Dampferlinie mit

Stantsuntergtützung ins Leben zu rufen. Weit schwieriger wäre

es. einen Markt zu erobern, auf dem die ersten Handelsnationen der

Welt wetteiferten. Die Gründung einer großen Handelsgesellschaft

wäre wichtiger gewesen als eine direkte Dampferlinie. Ueber

nennenswerte Reduktion der Fracht auf einer schwedischen Linie

dürfe man sieh keinen Illusionen hingeben. Betreffs der Ost-

asiatischen Kompagnie in Kopenhagen wird angeführt, daß diese

ihren Erfolg dem Umstände verdanke, daß sie eine große Handels-

tätigkeit ausübe, die auch in der Tat den Anlaß zur Gründaus:

der dänischen Dampferlinie nach Ostasien gab. Im Reichstag

muß die Subventionsfrage schon in kurzein zur Entscheidung

kommen, da die Tagung Mitte Mai geschlossen werden dürfte.

Die Bildung der Gesellschaft ist als ein Ergebnis der Reise zu

betrachten, die der Bankdirektor Wallenberg in Stockholm vor

einem Vierteljahr in Gesellschaft mit leitenden Männern der

Kopenhagencr Ostasiatischen Kompagnie nach Ostasien ausführte.

Diese letztere Gesellschaft, die im gegenwärtigen Jahr auf ein

zehnjähriges Bestehen blicken kann, hat sich zu dem bedeutend
sten kommerziellen Unternehmen Dänemarks emporgearbeitet
Die Ostasiatiache Kompagnie begann 1897 ihre Tätigkeit mit

einem Aktienkapital von 1 V; Million .Kr.und 1907 mit 23'/ j Million.Kr.

Ursprünglich war Ostasien das Hauptziel der Gesellschaft, dovh

hat sie neuerdings diesen Verkehr auch auf Südafrika und zu-

rück über Indien oder Südamerika ausgedehnt. Ferner beteiligte

sich die Gesellschaft an der Gründung der russisch-ostasiatischtfi

und der französisch-asiatischen Gesellschaft. In Bangkok hat die

Gesellschaft ein großes Geschäftshaus mit Warenniederlage,

ebenso besitzt sie große Konzessionen auf Teakholzwälder. In

den verflossenen 10 Jahren hat das Hauptbureau in Kopenhiujer

von Europa für etwa 50 Million. Kr. Waren ausgeführt, worunter

Bich für etwa 5 Million. Kr. dänische Waren befanden. Von den

von der Gesellschaft eingeführten Waren, zusammen für ober

41 Millionen Kr., ging über die Hälfte nach Dänemark.

Von großem Interesse für Deutschland ist das vor einigen

Ta^en vom schwedischen Reichstag genehmigt« Abkommen
zwischen der Regierung und der Gnlngesbcrggcsellschaft, womit

nun die vielunistrittene Erzfrage in Schweden eine endgültige

Regelung gefunden hat Der Inhalt des Abkommens ist bekannt
Der Staat bekommt einen weitgehenden Einfluß auf die nord-

schwedisehen Erzfelder, indem er die Hälfte der Aktien der

Luossavaara-Kiirunavaara- Gesellschaft erhält und gleich bei In-

krafttreten de» Abkommens Besitzer einiger kleineren Gruben
gebiete wird, auf denen der Staat jedoch nur für einheimische

Veredelungszwecke Eisenerz brechen darf- Nach 25 Jahren steht

es dem Staat frei, sämtliche übrigen Erzfelder einzulösen, wem
er die 140 Million. Kr. daran wenden will, welche die Felder dartr.

wert sein werden. Die Erzgeseilschaft hat das Recht erhalten.

: beträchtlich mehr Erz vom Kiirunavaaragcbiet Ober Norwegen
1 auszuführen. Für das Jahr 190S ist die Erzrncnge, die der Staat

auf der Ofotenbahn befördern muß, auf 1 500 000 Tons fest-

gesetzt, die dann alljährlich um 400 000 Tons steigen, bis der

I

j&hrlirhe Höehstbctrag, 3 300 000 Tons, erreicht ist

verpflichtet sich der Staat, der ErzKeseUschaft keine Ai
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auf Eisenerz oder »mistige Abgaben aufzuerlegen. Die letztere

Bestimmung ist einem Teil der Protektionismen ein besonderer
Dorn im Auge, da man den Ausfuhrzoll für eine gute Waffe
»>ei den Verhandlungen (iber einen künftigen Handelstraktat mit
Deutschland betrachtet und Oberhaupt das schwedische Eisener«
einer einheimischen Veredelung vorbehalten will. Die Mehrheit
des Reichstags hielt jedoch das Abkommen »wischen der
ruiig und der Erzgeaellsohaft für günstig genug, um

dischen

Kcgie-

d Staat
einen wirksamen Einnuß auf die nordschwedif
zu sichern und nahm daher das Abkommen an, womit nun die
Erafrsge in Schweden ihre Erledigung gefunden hat.

Afrika.
Deutsche« Konsulatswesen. Das deutsche Generalkonsulat

in Kapstadt. Die ..Windhuker Nachrichten" schreiben: „Durch
die auch von uns gehrachte Mitteilung, daß der frohere stell-

vertretende Generalkonsul Legationsrat Dr. von Jakobs infolg*

von Beschuldigungen, welche gegen ihn wegen seiner Amts-
führung in Kapstadt erhoben worden sind, daa Untersuchung!-
verfahren gegen sieh selber beantragt hat, werden die Blicke
wiederum auf die Verhältnisse dos deutschen Generalkonsulats
in Südafrika gelenkt Gerade wir in Südwestafrika haben ein

doppeltes Interesse an den letzteren. Dies ist in der Nachbar-
schaft und in den engen wirtschaftlichen Beziehungen zu Britiach-
Srtdafrika begründet, und bei einer Neubesetzung des General-
konsulats in Kapstadt sollten unsere Wunsche und Forderungen
zum mindesten ebenso gehört und berücksichtigt werden wie die

unserer Landsleute nm Kap und Vaal. Wir zaudern sogar nicht
zu erklaren, daÜ Höchst unserem Gouverneur der Generalkonsul
in Kapstadt für unsere Kolonie der wichtigste Heichabeamte ist.

Schon einmal beschäftigte sich die Öffentlich« Meinung iu Afrika
und im Reiche lebhaft mit diesen Verhaltnissen, nämlich vor
sieben Jahren, als Herr Dr. Focke Generalkonsul war und durch
die höchst eigentümliche Auffassung seiner Stellung einen regel-

rechten Krieg der südafrikanischen Deutschen gegen sich herauf-

beschwor, welcher mit der Abberufung und Pensionierung Focke«
sein Ende fand.

Bis vor Ausbruch de« Burenkrieges 1899 war das General-
konsulat in den Händen von Männern gewesen, welche ihrer

Aufgabe als energische, weitblickende Anwälte des Deutschtums
und deutscher Interessen, als geschickt« FordererguterBeziehungen
zwischen dem Reiche und den südafrikanischen Regierungen
vollkommen, in einem Falle so ziemlich gewachsen waren. Zwei
Namen waren es vor allen, welche mit unvergänglicher Schrift

sich in das Geschichtsbuch des südafrikanischen Deutachtums ein-

gezeichnet haben: v. Bieber, welcher den Ueberanstrengungen
bei einer Rettung Schiffbrüchiger erlag, und v. Schuckmann, der
unbeugsame, knorrige „Bismärcker" mit dum dabei doch so
menschenfreundlichen, kindlich frommen Gemüt.

Dns Auswärtige Amt hätte alle Ursache gehabt, v. Schuck-
mann ao lange als möglich in Kapstadt zu lassen, aber England,
durch das Kruger-Telegramm des Kaisers beleidigt, verlangte
eine Genugtuung. Der ihm viel zu deutsche v. Schuckmann war
den Herren Rhodts und Konsorten schon längst ein Dorn im
Auge. „That man »hall never come back to South Afrika", hatte

einer der Machthaber von De Beer'» bei einem Bankett in

Kimberley prophezeit; man wußte daselbet8chou,daß eine „Urlaubs-
bewilligung" für den deutschen Generalkonsul bereits von Berlin
unterwegs war. v. Schuckmann ging auf Urlaub und - „der
Mann kehrte nie mehr nach Südafrika zurück".

Die Entfernung v. Schuckmanns genügte aber nicht. England
wollt« einen deutschen Generalkonaul nach seinem Geschmack
haben, und in Berlin wollte man ja die so jäh zerrissenen guten
Beziehungen mit London und Kapstadt so schnell als möglich
iind um jeden Preis wieder zusammenknüpfen. Da galt es, einen
möglichst sanften, englandfreundlichen Herrn ausfindig zu machen.
Auf die Deutschen in Sudwestafrika glaubte mau keine Rücksicht
nehmen zu müssen. Die engere Wahl fiel auf die Herren Freiherr
v. Humbuldt-Dachröden und Generalkonsul Dr. Focke in Odessa.
Gegcn letzteren war seitens der Udessaer Deutschen wegen seiner

gar zu schwächlichen Wahrung der deutschen Interessen gerade
»rine Bewegung im Gange. Das mußte der rechte Mann für

Südafrika sein! Focke wurde noch vor Ausbruch de« Krieges
nach Kapstadt versetzt, zur großen Freude der Deutschen in

Odessa und zur Genugtuung der Jingos am Kap. In der Tat
hatten diese alle Ursache hierzu. Focke war Engländer vom
Scheitel bis zur Sohle, dabei Burenhasser vom reinsten Wasser,
und daß die Deutschen in Südafrika in diesen Dingen wesentlich
Hilders dachten, ja daß sie an ihrem Volkstum festhielten, war
•lern „deutschen Generalkonsul" unfaßlich. „Die Deutschen können

besseres tun, als so schnell als möglich im Engländertum

aufgellen"

handelte

der Rat, welchen Herr Focke ihnen gab, und er

Das Wort sollte ihm den HaU brechen. Denn
sich ein Krieg, welchen unBor Auswärtiges Amt

schwerlich vorausgesehen hatte, als es bei der Wahl von Schuck-
manns Nachfolger nur das Verlanget! der Engländer, nicht aber
das nationale Ehrgefühl der südafrikanischen Deutschen in Berück-
sichtigung gezogen hatte. Dieser hauptsächlich in der heimischen
Prosse von Südafrika aus geführte Kampf hatte, wie schon gesagt

,

die baldige Abberufung Pockes zur Folge.

Mit der nun folgenden Ernennung des damaligen Regicrungs-
ratea v. Lindequist sühuto das Auswärtige Amt reichlich das
schwere Unrecht, welche« es den Deutschen Südafrikas
hatte; denn die nächsten vier Jahre bildeten nach dei

Episode Focke eine glänzende Fortsetzung der Aera Bieber-
Schuckmann. Selten hat ein Generalkonsul es verstanden, sich

da* volle Vertrauen aller Kreise in solchem Maße zu erwerben,
wie v. Lindequist, und es war ein wahres Mißgeschick für das
Deutschtum Südafrikas sowohl, als auch für unsere Kolonie, daß
wenige Monate nach dem Aufstände Generalkonsul. v. Lindequist
auf Urlaub nach Deutschland ging, von welchem er, das wußte
ein jeder, nicht mehr zurückkehren würde. Denn Südwestafrika
brauchte einen neuen Gouverneur. Ein Mißgeschick für unsere
Kolonie, sagten wir, nämlich insofern, als durch den Aufstand
dem Generalkonsulat eine Aufgabe erwuchs, wie sie schwieriger,

verantwortungsvoller und undankbarer kaum sein konnte unuzu
deren Durchführung das Bleiben v. Lindequists in Kapstadt eine

dringende Notwendigkeit gewesen wäre, und welche in den
Händen eines Neulings nur zu leicht scheitern konnte: - - nämlich
die Ausnutzung Südafrikas als Oporationsbasis für die Kriegs-
führung in Südwest durch Autkäufe und Lieferung alles für die

Schutztruppe notwendigen Bedarfsmaterials.

Diese Aufgabe fiel dem Stellvertreter des Generalkonsuls,

Herrn Legationsrat Dr. von Jacobs zu, welcher um Ostern 1904

sein Amt antrat. Wäre dieselbe, wie gesagt, schon eine ganz
ungemein schwere unter günstigen Verhaltnissen gewesen, so

wurde ihre normale Losung geradezu zu einer Unmöglichkeit
gemacht durch die ganz ungewöhnlich ungünstigen Umstände,
unter welchen sie durchgeführt werden mußte. War doch erstens

Südafrika selbst durch einen jahrelangen Krieg verarmt,

namentlich seine Viehbestände stark gelichtet, so daß es

von seinen Hilfsmitteln nicht viel abgeben konnte. Dann
fehlte es — was das A und O einer normalen Durchführung
jener Aufgabe gewesen wäre — vollständig an hinreichenden

und zuverlässigen Hilfskräften, ohne welche das General-

konsulat ganz unmöglich fertig werden konnte. So war es

auf die Mitarbeit recht zweifelhafter Leuto angewiesen. Erst

viel zu spät hat man don gemachten Fehler eingesehen und
repariert, so gut dies sich eben noch machen ließ. Daß unter

solchen Umständen der stellvertretende Generalkonsul Gegen-
stand vielfacher Angriffe geworden ist, weil man für sich ergebende
Mißstände ihm Schuld gab, nicht aber den unüberwindlichen,

schwierigen Verhältnissen, ist kein Wunder. Herr v. Jacobs

hat auf diese Augriffe jedenfalls die richtigste Autwort dadurch
gegeben, daß er selber gegou sich die Untersuchung beantragt

hat. Was die eigentliche Aufgabe des deutschen Generalkonsuls
betraf, Wahrnehmung und Schutz der deutschen Interessen in

Südafrika, darin hat v. Jacobs sich aufs vortrefflichste bewährt.

Neben einem warmen deutschen Herzen besaß er eine Hingabe
und Energie, welche ihm namentlich in der Inschutznahme und
Förderung des deutschen Schulwesens unvergessen bleiben wird:

ferner jene ,.goldene Rücksichtslosigkeit, erfrischend wie Gewitter",

die auf die Mitkämpfenden rückenstärkend wirkt und in der
Diplomatie, zumal der euglischcu gegenüber, mehr erreicht als

ilie üblich gewordene geschmeidige Höflichkeit. Daß v. Jacobs
nicht als Generalkonsul in Kapstadt geblieben ist, ist daher
lebhaft zu bedauern.

Sein Nachfolger ist der jetzige Generalkonsul, Herr Freiherr

von Humbold-DachrOden. Derselbe hatte, wie vorher erwähnt,

zwar seinerseits mit Dr. Focke für dieses Amt zur engeren Wahl
gestanden, jedoch hatte niemand in Kapstadt an die Möglichkeit
gedacht, daß nach don üblen Erfahrungen mit Focke der Ge-
nannt« Tür deu Kapstädter Posten jemals iu Frage kommen
könnte. Die Ende 1905 dennoch erfolgt« Ernennung Freiherrn

v. Humboldts zum Generalkonsul in Südafrika wurde daher von

den Kapstädter Deutschen mit sehr gemischten Gefühlen aufge-

nommen, welche zu einer förmlichen Entmutigung sich steigerten,

als noch vor Ankunft des neuen Herrn aus Alexaudria,

bisherigen Wirkungskreise Freiherrn v. Humboldts, Einzel!

über dessen dortige Tätigkeit in Kupstadt bekannt wurden,
iiouo Generalkonsul wurde daher, abgesehen von jenen t\

haften Patrioten, welche sich an jeden neuen Ve

de

eil on
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ifel
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le Kenntnisse sich so

sofort geschäftsmäßig heranzudrängen suchen, mit großer Roserve I

empfangen, und es ist sehr in bedauern, daß selbst nach ein-
;

jähriger Amtsführung Freiherr v. Humboldt das Vertrauen dort

sich nicht zu erwerben vermocht hat. Freiherr v. Humboldt
ist, was jedermann in Kapstadt gern bezeugen wird, ein unge-
wöhnlich liebenswürdiger Herr und will sicherlich das beste;

ihn trifft keinesfalls eine direkte Schuld, sondern eimig und allein

das Auswärtige Amt. welches ihm die hohe Verantwortlichkeit

dieses Postens anvertraut hat. Sollte übrigens wahr sein, was
in Kapstadt för feststehend gilt — und wenn nicht, so ist es für

die daselhst herrschende Stimmung charakteristisch — daß dem
Freiherrn v. Humboldt, nachdem Pocke ihm vorgezogen war, da-

mals das Kapstftdter Generalkonsulat für spatere Gelegenheit

versprochen worden sei, so würde dies ein drastischer Beleg
für den von Bassermann gegen die Regierung erhobenen Vor-

wurf sein, „dsß hervorragende Posten nicht nach dein Gesichts- 1

nunkt der SaehVerständigkeit, sondern nach den Umstanden I

besetzt würden, ob persona grata oder persona gratissima in I

Frage komme".
Das deutsche Generalkonsulat in Kapstadt hat so ausgedehnte ;

und hochwichtige deutsche Interessen wahrzunehmen, dsß es von
viel größerer Bedeutung ist als der Gesandtschafteposten am

j

Hof mancher europäischen Großmacht. Ferner aber ist es. wie
j

die Erfahrung gelehrt hat, die eigentliche und beste Vorschule ,

für den Gouvernnursposten in Deutsch-Südwestafrika. Unsere I

Kolonie ist geographisch und wirtschaftlich ein untrennbarer Teil
'

von Gesamt-Südafrika, und ein aufs innigste Vertrautsein mit

den Verhältnissen des letzteren ist für ihre Gouverneure eine :

ebenso unerläßliche Notwendigkeit, wie
Oberpr'kaidenten neben der genauen K
eine solc he der ganzen Monarchie. Aul
aber vermögen unsere Gonvernenre je

gründlich anzueignen, wie auf dem Posten des Generalkonsuls
in Kapstadt. Bei Neubesetzung desselben sollte daher das Aus-
wärtige Amt diesen Gesichtspunkt stets im Auge haben und nur
solche Männer in Berücksichtigung ziehen, welche im Vollbesitz

allor für den Gouverneursposten iu Südwest in Betracht kom-
menden Fähigkeiten sind.-'

Nord -Amerika.
Handelsvertragssollmerzen zwischen Washington und Paris. .Ori-

ginalberieht vom 29. April nus Washington.) Nach einer sechs-

monatlichen nutzlosen Korrespondenz zwischen Washington und
Paris bezüglich Neuregelung des Handelsabkommens hat nun-
mehr die französische Regierung offiziell bekannt gegeben, daß
auf allen Kaffee, der aus den Vereinigten Staaten und Portorico
nach Frankreich importiert wird, der Haximalzoll zu erheben sei.

Die Vereinigten Staaten werden allerdings wenig von dieser Maß-
regel betroffen, desto mehr aber Portorico, welches hauptsach-
lich seinen Kaffee nach Frankreich absetzt. Die Insel dürfte da-

her unter der französischen ZollbeBtimmung derartig zu leiden

haben, daß recht fühlbare Krisen geradezu unvermeidlich er-

scheinen müsson. In den maßgebenden Washingtoner Kreisen
ist man trotzdem über die französische Maßnahme nicht wenig
besorgt, besonders da man mit Recht glaubt annehmen zu dür-
fen, daß die Anwendung des Maximaltarifes von Seiten Frank-
reichs auf Kaffee nur der Vorlaufer verschiedener ahnlicher Be-
stimmungen sein dürfte, welche über kurz oder lang sehr wohl
dazu geeignet erscheinen können, den nordamerikanischon Han-
del nach Frankreich recht empfindlich zu schädigen. Außerdem
»her befürchtet man in Washington ernstlich, daß die franzö-

sische Maßregel mir die Vorläufcrin weiterer Angriffe auf deti

amerikanischen Handel seitens anderer europaischer Nationen
bildet. Die bange Furcht, von welcher darob die Washingtoner
verantwortlichen Kreise ob Frankreichs Vorgehen hefallen wurden,
zeigt so recht deutlich, wo Onkel Sanis kitzliche Stelle ist.

Sollte das jetzige energische Vorgehen der französischen Re-
,

gicrung sowohl in Washington wie auf unsere Hochschutzzöllner den i

gewünschten Eindruck machen, dann können die Berliner Herren
j

sich leicht darauB ein Fazit ziehen, daß man sieh mit den
!

schonen glatten Worten in der Zukunft nicht jahrelang hinziehen zu I

lassen braucht, sondern nur nötig hat, scharfer« Seiten aufzn-
I

ziehen, um Onkel Sam für gerechte Wünsche hellhörig zu machen. 1

Rooseveltsoher Rederiiis. Orighmlbericht aus New York
•„'H. April. Daß der Rooseveltsehe Rcdcritia schon mehr Unheil I

angestiftet hat, als je beabsichtigt wurde, steht ebenso fest, I

wie die Tatsache, daß Präsident Roosevelt recht häufig Worte !

in die Welt hinausposaunt hnt, welche viel besser für alle Teile 1

Uligesprochen geblieben waren. Man iBt durch die vielen
!

Dementis im Lande sollet bereits sehr mißtrauisch geworden 1

litier AonUemiigeii, welche l'riWidcnt Hooscvelr getan haben soll.

die dann ein Dementi vom weißen Hause aus erfuhren, so daß die

Verbreiter einfach als Lügner gebrandmarkt dastanden. Bei der

erst kürzlich vorgekommenen Harri mann-Roosevelt-Affaire schrieb

daher ein angesehenes nordamerikanisches Blatt nicht mit Un-

recht folgendes: „An der Wahrheitsliebe des Präsidenten tu

zweifeln, ist unpatriotisch, wenn auch gerade Roosevelt den

Patriotismus in dieser Hinsicht zu häufig auf eine allzuhart«-

Probe stellt." Neuerdings schwirren wiederum Gerüchte über

Rooseveltsehe Aussprüche durch die Luft, die, sofern wahr, die

allerbedenklicbsten Folgen nach sich ziehen dürften. So z. B
wird behauptet, daß Präsident Roosevelt zu dem Ex-Gouvemeur
von Jowa, Lnrrabcc, gesagt habe, „daß es keinerlei Eiscnbaliu-

Papiere mehr im Laude gäbe, die sicher genug wAreu, um zur

Anlegung von Trustfonds verwertet werden zu konneu." Sollt*

der Präsident tatsächlich diesen Ausspruch getan haben, oder

auch nur eine Aeußerung haben fallen lassen, dio den Anklang

einer solchen Deutung zuließe, so würde darin dur Keim zu einer

furchtbaren Panik liegen. Denn unstreitig müßt« jeder darin die

Absicht der Regierung erblickeu, die Eisenbahnen derartig an-

zugreifen, daß ihre Obligationen in Zukunft als zweifelhafte

Worte betrachtet werden müßten. Es mag sogar dahingestellt

bleiben, ob auch nur der leiseste Schatten von Wahrheit diesem

Gerüchte anhaftet oder nicht, trotzdem wird dasselbe nicht gaui

ungehört verklingen. Besondere Bedeutung aber erhalt diese»

Gerücht noch dadurch, daß anscheinend durch indiskrete Be-amten

verraten wurde, daß die Bundesregierung tatsächlich neue, bitlwr

unbekannte Maßregeln gegen dio großen Eisenbahngesellschaften

des Landes planen soll. Es wird und muß daher auch den

europäischen Markt interessieren, von diesen, wenn auch noch

unkontrollierbaren Gerüchten Kenntnis zu erhalten, damit der-

selbe seine Interessen in dieser Angelegenheit rechtzeitig wahr-

zunehmen imstande ist. Ganz besonders bemerkenswert dabei

ist noch ferner der Umstand, daß die politischen Wogen im

Lande für die Wahlkampagne 1908 bereits anfangen sehr hoch

zu gehen und aus diesem Grunde Literessentori der gegnerischen

Parteien so manches Erlebte und Erlauschte ausplaudern, wo-

durch sie annehmeu können, daß sie damit ihrer Partei einen

Dienst leisten. Wenn daher nicht alle Anzeichen trügen, so

dürft« die nächste Kampagne der Präsidentenwahl eine ebenso

heftige wie sozusagen höchst sensationelle in jeder Hinsicht werden.

Süd-Amerika.
Neue Arbeits- und Einwanderungsgesetze in Brasilien. Von Carl

Bolle. Dsß der neue Bundespräsident Affonso PennaEinw ar.de

rung und Kolonisation zu fördern geneigt ist. wurde schon

wiederholt gemeldet, und die jetzt erschienenen Reglements tu

diesbezüglichen Bundesgeeetzen bestätigen die Erwartung. Der

Nationalkongreß hatte am 2t). Dezember l'J06 ein Gesetz ge-

schaffen, welches die Löhne der ländlichen Arbeiter und An-

gestellten zu bevorzugten Schuldforderungen erhob, allerdings

mit Verklausulierungen und ohne rückwirkende Kraft. Immerhin

aber sind die Lflhno der Pliintagensrbeiter, deren Nichtzahlung

seitens mancher Pflanzer so oft zu berechtigten Klagen Aulali

gab, in Zukunft gesicherter, als sie es bisher waren, und die

von der Bundesregierung zu den vorhandenen ArbeitsgeseUen

ausgearbeiteten Ausfohrungsbostimmungen zeichnen sich sogar

durch wohlgemeinte Kürze und relative Klarheit aus. Artikel I

dieser Ausfuhrungsbestimmungen lautot:

„Die Schuld, welche aus den Lohnen der Ackerhauarbeiter

herstammt, ist privilegiert derart, daß sie der Bezahlung jeglicher

andern Schuld aus dem Ertrage der Ernten, bei denen die Be-

treffenden mitgeholfen haben, vorangeht.

§ I . Diese Bevorzugung bleibt auf die Ernte des Ackerbau-

jähre« beschrankt, so daß, wenn das Ergebnis dieser unzureichend

zur vollen Begleichung der Lohnschulden ist, der Arbeiter for

den Rest zum einfach Chirographarischen Gläubiger wird.

§ 2. Als Ackerbauarbeiter werden angesehen: die Tage-

löhner, Kolonisten, Akkordarbeiter, Faktoren, Fuhrleute, Wagen
lührer, Maschinisten, Feuerer und andere Angestellte des Land-

gutes.

Diese Bestimmungen werden von unredlichen Arbeitgebern

leicht, zu Ungunsten der Arbeiter ausgenutzt werden können.

Es fehlt im Gesetze eine Bestimmung darüber, was als Ergebnis

einer Ernte aufzufassen ist. Wie kann denn in normalen Jahren

der Ernteertrag überhaupt hinter der zur Lohnzahlung nötigen

Summe zurückbleiben, wenn nicht etwa an ganz außergewöhn
liehe Wirtechaftsverhältnisse gedacht wird? Gemeint ist offenbar

der Reinertrag, der nach Abzug aller sonstigen Spesen, wie

Transport, Steuern. Kommissionen und Unterhalt der Pflanzer-
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Pflanzer nach Aufzehrung des Emteerlöses nicht genug zur
Lohnzahlung übrig, so wird der Arbeiter zum chirographariachen
Glaubiger, der als solcher sich wie andero Loute sein Recht
suchen mag, was häufig ein erfolgloses Bemühen sein dürfte.

Immerhin wird von der Entscheidung und dem guten Willen
des Richters viel abhängen, da der Wortlaut des Reglements
diesem großen Spielraum zur Auslegung ladt. Die ursprüngliche
Absicht des Gesetzes lauft unstreitig auf eine Sicherung der
Ansprüche des Arbeiters hinaus, und so ließe sich wohl «lenken,

daß ein unabhängiger und billig urteilender Richter auf Urund
dieser Tatsache in Streitigkeiten zwischen patrfto und Arbeiter
zu Gunsten des Letzteren viel zu tun vermochte.

Nach Lage der Verhältnisse bezieht sich das Gesetz in

erster Linie auf die eingewanderten Arbeiter der Kaffeezone,
wo es großenteil» durch die unterdes eingetretene Entwickelung
der Verhältnisse überholt sein dürfte. Eingeborene Arbeiter

t leicht auf andere Löhnungabedinguugen als

ng ein. Will der Pflanzer «eine Eroto einbringen,
bei Geldknappheit auf dieselbe diejenigen Vor-

auf, die zur Deckung der Lohnzahlungen und sonstigen
notwendig Bind. Das ist das sicherste System für den

Arbeiter, der nicht in der Lage ist, seinem Brotherrn Kredit zu
gewahren. Die üblichen cadernetas oder Lohnbüchlein, die man
dem Einwanderer in die Hand drückt, in denen Vorschüsse und
Forderungen verzeichnet werden, und die vor Gericht den Wort
beweiskräftiger Dokumente haben, helfen dem Arbeiter wenig,
sobald er Oberhaupt einmal genötigt ist, seine Ansprüche auf
dem Rechtswege geltend zu machen. Tritt diese Notwendigkeit
für ihn ein, so hat er meistens überhaupt das leere Nachsehen,
wie die Klagen italienischer Plantagenarbeiter, ihre Landflucht
und ihre starke Auswanderung aus Säo Paulo, welche die Ein-
wanderung seit mehreren Jahren übertrifft, beweisen. UebrigenB
sollte man endlich aufhören, die Plantageuarbuitor Kolonisten zu
nennen. Es wird das im Auslände ala ein irreführender Ausdruck
aufgefaßt, der zu ungünstiger Beurteilung des aufstrebenden
kuffeestuates Säo Paulo Veranlassung gegeben hat.

Daß die Bundesregierung bemüht gewesen ist. die Mängel
der in Rede stehenden Gesetze abzuschwächen und den Plan-

tagenarbeitcr sicherzustellen, geht u. a. auch aus Artikel 3 dor
Ausführungsbestimmungen hervor, der dem Arbeiter die Vor-

teile des abgekürzten Rechtsverfahrens behufs leichterer Ein-

treibung der Schuld zugesteht. Der Arbeiter kann gerichtliche

Protestation und Beschlagnahme veranlassen und wird auf Grund
seiner oaderneta sofort der GlAubigerliste eingereiht und zwar
kostenfrei. Auch hat er den Vorzug vor Hypothekongläubigern
und ist bei Pfändungen in erster Linie zu befriedigen — natürlich

mit den besprochenen Einschränkungen des Artikel 1. Diesem
unverkennbaren Fortschritte stehen dann allerdings zurzeit »och
die Weitläufigkeiten der Rechtspflege gegenüber, die den kleinen

Glaubiger, wie es der Arbeiter gewohnlich ist, nicht recht zum
Genüsse vorteilhafter gesetzlicher Bestimmungen kommen hissen.

Es wird von den geplanten weiteren Reformen des ReohtswesenB
abhängen, inwieweit hier Fortschritte erzielt worden können.

Die Regierung verschließt sich ferner keineswegs der Ein-

sicht, daß die Arbeitsfrage gleichzeitig mit der Kolonisationsfrage

gelöst werden müsse, soll etwas allseitig Befriedigendes heraus-

kommen. Dem europaischen Auswanderer ist mit der Aussicht,

in der Kaffeezone Plantagenarbeiter werden zu können, wenig
gedient, wenn nicht die Möglichkeit, sich späterhin Grundbesitz
zu erwerben, ihm als verlockenderes Ziel vorschwebt. Selbst

die Italiener, Portugiesen und Spanier, die zunächst nur Lohn-
arbeit suchen, um später mit Ersparnissen in die Heimat zurück-

zukehren, finden heutzutage Länder mit günstigeren Arbeits- und
Lohnbedingungen, nach denen sie ihre Schritte lenken. Kord-
amerika und Argentinien üben größere Anziehungskraft aus, und
nur die Ermöglichung des Grundbesitzerwerbes könnte einen

Teil dieser Elemente Brasilien als dauernd ansässig werdende
Bevölkerung zuführen.

Die brasilianische Bundesregierung hat dementsprechend die
Wiederaufnahme der Kolonisation ins Auge gefaßt und
auf Grund der ihr vom Nationalkongreß erteilten Ermächtigung
ein Reglement (Ausführungsbestimmungen) ausgearbeitet. Die
Einwanderung soll möglichst die Bevölkerung des Landes zum
Ziele haben, nicht aber nur aus Plantagcng&ngero bestehen, die

nach Erübrigung einiger Ersparnisse Brasilien wieder verlassen.

Artikel 1 bestimmt, daß die Bevölkerung des Landes wieder

von Bundeswcgen betrieben werden soll. Die Union will mit

den Staatarcgioruru£cn, mit Eisenbahn- und Flußschiffahrtaunter-

nehmungen und Privatgesellschaften Vereinbarungen treffen, dio

diesem Ziele entsprechen. Den Einwanderern soll freie Reise
- von Europa nach irgend einem Punkte Brasi-

liens, an dem sie sich niederlassen wollen. Damit greift man
auf die alte Einwanderungs- und Kolonisationspolitik des früheren
Kaiserreiches zurück, die zwar etwas kostspielig war, aber immer-
hin manche erfreulichen Resultate gezeitigt hat. Indessen sind

doch einige Unterschiede bemerkbar, dio den Kolouisationsplan

der Bundesregierung vorteilhaft auszeichnen. So soll bei Ver-

messung der zu besiedelnden Grundstücke darauf geachtet werden,
daß diese aus Ländereien bestehen, die mit modernen Ackerbau-
geruten in moderner Form bewirtschaftet werden können. Die
alte Vermessungsmethode mit ihren langen schmalen Grund-
stücken ohne Rücksicht auf dio Boduugestaltung scheint mau
vorlassen zu wollen. Sie war die L'rsacho der landwirtschaft-

lichen Rückständigkeit brasilianischer Kolonien, weil sie eine

wenig praktische Landbcstellmigsmethode mit der Hacke al#

vomehmlichstem Ackerbaiiinstniment begründet«. Aus dem sehr

langen Reglement seien ivch folgende Hauptpunkte erwähnt:
Bevorzugt hei der Koloniengründung werden fruchtbare

Ländereien, die in der Nachbarschaft in Betrieb oder Bau be-

liudlicher Eisenbahnen oder von Städten liegen, in denen die

ihm Produkte leicht absetzen können.
ist die Bestimmung, daß eingewanderte Land-

wirte, die nach einem Aufenthalte von weniger als zwei Jahren
sich mit einer Brasilianerin verheiraten, oder auch brasilianische

Landwirte, die sich mit einer eingewanderten Ausländerin ver-

heiraten, sofort über das ihnen zugeteilte Grundstück einen pro-

visorischen Bositztitel kostenfrei ausgestellt crhalton, der, wenn
das Paar ein Jahr lang iu guter Eintracht lebt und Lust bezeugt,

auf der Kolonie weitorzuu irtschaften, in einen endgiltigen ver-

wandelt wird. Will das Paar den definitiven Besiutitel sogleich

nach der Hochzeit erwerben, so muß es die Hälfte des sonst
üblichen Landpreises zahlen. Dor Gesetzgeber scheint diesen

Mischehen nicht recht zu trauen, da er die auf ihre Eingehuug
gesetzte Belohnung derart verklausuliert.

Bemerkenswert für die in Brasilien arbeitenden
deutschen Kolonisationsunternehmungen sind, außer der
erwähnten freien Reise für die Einwanderer, noch folgende Be-

stimmungen:
„Die Bundesregierung wird den Unternehmungen, welche

der Ansiedelung von ausländischen Einwanderern als Grund-
besitzer regelmäßig obliegen, als Beihilfe Prämien gewähren, die

zum voraus vereinbart werden.
Unerläßliche Vorbedingung für Gewährung von Beihilfen an

Kompagnien, Gesellschaften und Private, dio kolonisieren wollen,

d. h. die Lkndereicn besitzen und diese, in Grundstücke einge-

teilt, an ausländische eingewanderte Landwirte verkaufen, ist,

daß sie (ca sind vermutlich dio Ansiedler gemeint) sich auf den-

selben als Eigentümer niederlassen. Sowie ferner:

a) Ländereien frei von Besitzstreitigkeiten, Hypotheken und
anderen Reallasten irgend welcher Art; oder es muß das Vor
handensein eines regelrechten Kontraktes zwischen Schuldner
und Hypothekongläu biger in einer Form nachgewiesen werden,
welche die Ueberlragung der Liegenschaft an die Einwanderer
frei von jeder Verbindlichkeit ermöglicht.

b) Je nach der Entscheidung der Bundesregierung, eine

Landfläche, die zur Ansiedlung von mindestens M> Einwanderern
auf einer gleichen Zahl ländlicher Grundstücke gentigt, und zwar
in zusammenhängender Fläche oder verstreut über eine Region,
deren größter Halbmesser 12 Kilometer nicht übersteigt.

c) Fruchtbare Ländereien in durchaus gesunder Gegend,
nicht zu fern von Handelsmittelpunkten und mit diesen durch

Eisenbahn oder Fahrstraße derart verhunden, daß den Ansiedlern

eine Ausdehnung ihrer Kulturen und Industrien und der gewinn-
bringende Verkauf der Erzeugnisse ihrer Arbeit ermöglicht wird

:

Trinkwassenjuellen, so daß alle Grundstücke mit dieser Flüssig-

keit zum Verbrauch der Bewohner und zu Bewässcrungszwecken
versehen sind

;
kurz, die Gesamtheit der zum Wohlsein und Ge-

deihen der neuen Eigentümer unerläßlichen Vorbedingungen.
dl Offiziell veranstaltete Untersuchung der Region und der

auf die Ländereien bezüglichen Dokumente, und Erweis der Er-

füllung der oben erwähnten Bedingungen.
c) Eine nach Urteil der Bundesregierung zur Entwickeln!!",

der . Arbeit der Käufer ausreichende Große dor Grundstücke.

Indessen wird die Union keinerlei Vorschüsse gewähren."

Die Bundesregierung geht «odann noch einen Schritt weiter,

indem sie auf ihre Kosten auch Lehrer der praktischem Land-
wirtschaft oder einer Industrie kommen lusscu will, sowie auch
Einwanderer irgend einer Nationalität und Profession an Eisen-

bahn- und öffentlichen Bauten, für Werkstätten und su anderen
Zwecken, mit Gewährleistung vorteilhafter Anstellung. Das ist
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geschah es stet» mit dem Hintergedanken, sie ausBchlielllich zur
Anlernling eingeborener Elemente auszunutzen. Und war dieser

Zweck erreicht, so wurden die Auslander oft von einem Tage
zum andern unvermittelt und ohne Kündigung entlassen und
ihre« Brotes beraubt. Wenn das jetzt anders werden sollte, so

wird man sagen dürfen, daß der Nntivismus in Brasilien aus-

gespielt hat.

Ferner ist zu erwähnen, daO diejenigen Landwirte, die

familienweise auf eigene KoHten einwandern und sich als Grund-
eigentümer ansiedeln, den Kostenbetrag der Seereise dritter

Klasse vom Einschiffung*- bis zum Bestimmungshafen zurück-
erstattet erhalten.

Tin den Einwandererzuzug zunächst in Flui! zu bringen,

worden bis auf weiteres für Landwirtefamilicn nobst deren An-
hang regierungsseitige Freipassagen, liehst kurzer Verpflegung
in den Einwandererherbergen und etwaiger ärztlicher Behandlung
gewahrt. Das Einwanderergepark nebst Ackerbnugerfiten und
Handwerkzeug ist keinem Einfuhrzoll unterworfen. Alle diese

Vergünstigungen verpflichten den Einwanderer zu keinerlei

Gegenleistung. Er ist frei und kann sich niederlassen, wo er will.

Angesiedelte Kolonisten, die ein bis fünf Jahre im Lande
sind und sich durch Leistungen hervorgetan haben, sollen als

Belohnung freie Hin- und Rückfahrt zu einer Europareise auf

Regierungskosteu erhalten. Jedes Jahr wird eine Anzahl solcher

Kolonisten ausgewählt werden. Auch soll der Post- und sogar
der telegraphische Verkehr der Ansiedler mit ihren im Auslände
weilenden Verwandten und Bekannten erleichtert werden. Damit
hofft man augenscheinlich eine wirksame Einwanderungspropa-
ganda ins Leben zu rufen, und wenn es den Ansiedlern in

Brasilien gut geht, so wird der Zweck bis zu gewissem Grade
auch erreicht werden könne».

Unterdessen ist. durch Dekret No, M;iK vom 27. Marz 1907

bereits ein Kolonisationskontrakt von der Bundesregierung für

abgeschlossen erklirt worden, nämlich mit der Govaz-Etsenhahn-
Gesellsi haft, die zu beiden Seiten der projektierten Linie und
bis zur Entfernung von iO km von derselben eingewanderte
Ackerbauer und Viehzüchter ansiedeln soll. Und zwar nicht nur
auf öffentlichen, sondern auch auf privaten LAndereion. Inbexug
auf letztere kann unter gewissen Voraussetzungen, also z. B.,

soweit sie unbenutzt daliegen, sogar Zwangsenteignung statt-

finden ein ganz neuartiges Verfahren, dns indessen den Ver-

hältnissen angepaßt ist und. wenn emstlich durchgeführt, segens-

reich wirken würde. Die Bundesregierung befördert die An-
siedler auf ihre Kosten bis zu der Bahnstation, die der zu be-

siedelnden Zone nm nlö listen liegt, zahlt der Gesellschaft für

jedes nach Kcgierungavorichrift gebnute und bewohnte Kolonisten-

haus '.'00 Milreis und gewährt einige weitere pekuniäre Vorteile.

Dos alles hört sich nicht unvorteilhaft an, und es wäre im
Interesse dea Landes zu wünschen, daß diese Bestimmungen
mehr als eine bloUc Theorie blieben. Wenn noch einige weitere

Agrarreformen, die geplant sind, hinzukommen, so wird das
ganze Eiiiwandcruugs- und Kolonisationswesen Brasiliens ein

neues Aussehen gewinnen können. Die Bundesregierung halt,

wie es scheint, die vorliegende Regelung der Angelegenheit nur
für einen vorläufigen Versuch, die Kolonisation in Gang zu

bringen. Sie scheint sich vollkommen darüber klar zu sein, dail

zur Lösung der Frage gesetzgeberische Mittel in großzügigem
Geiste notwendig sein werden. Solange aber solche Reformen
nicht eingeleitet sind, weil die Ermächtigung des Xational-Kon-

gresse» noch fehlt, tut sie eben, was sich nach Lage der Um-
stände tun lallt, um die Bevölkerung Brasiliens mit fleißigen

Produzenten zu fördern.

Au« wissenschaftlichen Gesellschaften.

gelehnt und dort große Sammlungen von Mumien erworben,
denen, da sio in Sacke genäht mit allem Zubehör ihrer gleichzeit

für Erdkunde. Berlin. Die nm 6. v. Mls. unter dem
Vorsitze von Geh.-Rat Hellmann abgehaltene Apritsitrung der

Gesellschaft für Erdkunde wurde durch den \ orsitxenden mit

N'nchrafeo auf die jüngst dahingeschiedenen Mitglieder eröffnet. Dem
Itoichstegsabgoordneten Prinzen von Arenberg widmete er ehren-

volle Gedächtnis worte. Hatto dieser doch als Leiter dor Abteilung

Berlin -Iharlotteoburg der Deutschen Kolonialgosellschaft,
an deren SpiUe er 11 Jahre gestanden, die Interessen der geographi-

schen Forschung stets talkräftig gefördert und insbesondere seine

Parteigenossen vom Zentrum für die Bewilligung von Rcichsmitteln

zur Durchführung der deutschen Südpolurexpedition zu ge-

winnen verstanden. Dem am 31. Marz in Neustadt- Eberswaldo dahin-

geschiedenen Weltrcisenden und Ethnographen (ieh. Hofrat Professor

Dr. Arthur Baoßler, der dem Vorstand der Gesellschaft uine Zeit

lang angehorte, galt ein Nekrolog, der die Verdienste des bescheidenen

Mannes hervorhob, den ein schweres Leiden, das ihn vorzeitig

uuuncbenscheu gemacht, in den besten Mnunei«jahreii dahingerafft

hnt Bne liier, der einer großen sSchsischen Fabrikantenfamilie uns
Glauchau entstammte,

wissenschaftlichen Studien in Leipzig, 1839—1890 Reisen in Nieder
i Ifcndisch-Indien und hnt seit 1891 auf vier Reisen in die Südsee
I zu deren besten Kenner er sich ausgebildet, insbesondere gfui*

. ethnographische Sammlungen zusammengebracht und auf Grund

dieses von ihm gewonnenen Materials Studien veröffentlicht. b3.'

erschienen seine ..Südseobilder" in mehr feuilletonistischer Art

denen I90O die „Neuen Südseobilder1
' folgten. Er hatte seirjr

Reisen indessen auch auf Südamerika und namentlich auf Peru tuv

bei

«UgWi

Kultur lange Jahrhunderte vor der Iakazeit in den trockenen Boden

versenkt waren, sieb alle Beigaben gut erhalten haben. Dun Mu>e*r.
zu Berlin, Dresden und Stuttgart hat Baeliler, ein Mäcen de:

Wissenschaft, diose Sammlungen gratis Überwiesen. Auf Grur*i

dieser Funde konnte er sein monographisch gehaltene« Werk ^Perua-
nischo Altert ümer" in 10 Folioblinde» mit Abbildungen in Tafeln

publizieren, dem sieh die Arbeit Über „Altperuanische Metall-
gerat o" anschließt. BueUlor hat auch zuerst unternommen, diese

Mumien mittels der Röntgenstrahlen zu durchleuchten. Ferner

gedachte Geh. Rat Möllmann des dahingeschiedenen Vaters der

rein physikalischen Meteorologie, des Geh. Rat« Prof. von Bei»U.
der namentlich die Thermodynamik der Atmosphäre schon während
seiner Muucheuor Zeit wissenschaftlich ausgebildet hatte, ehe er die

Leitung des Berliner Meteorologischen Instituts übernahm, die er

20 Jshre lang inne hatte Auch Beitrage zur Kenntnis des Erd-

magnetismus hat von Bezold geliefert und ist insbesondere van

Seiten der Förderung dieser Studien für dio Ausrüstung der „Deut-

schen Hudpolarexpedition" eingetreten. — Dem Andenken Profersxr

Alfred Kirchhoffs, Halles. 8. (vergleiche den Nekrolog in No. 11 des

„Export''), dem beliebten Lehrer, der um die Landeskunde
Deutschlands, Europas und Palastinas sieb verdient gemacht bat,

sowie dem Botaniker und Weltreisenden Dr. Otto Kunze galten

gleichfalls ehrende Worte des Nachrufs, die der Vorsitzende ihner-

widmete.

Für die Errichtnug eines schlichten Denkmals von Augu».
Peterraann In Gotha hat die Oosellschaft einen Beitrag von 100 Mark
bewilligt. Aus der Karl Kitterstiftnng sind Unterstützungen be-

willigt worden dem Prof. Dr. Konrnd Kretsehmar. der schon

1890/91 in italienischen Bibliotheken für die von ihm verfalle

Coliirtibusfestschrift der Gesellschaft (1>92'< Studieu gemsclu
hatte, zu neueren vergleichenden Studien der in Manuskripten er-

haltenen alten Portulnnkarton des Mittelmeers, diu er heraus-
zugeben beabsichtigt. Er will die Bibliotheken von Modeua, Floren/
Bologna und Guastulla zu diesem Zwecke durchforschen. Forner dem
Weltreisenden Dr. Goorg Wegener zur Fortsetzung »einer Heise

in die chinesische Provinz Kiangsi, in das Abzugsgebiet de*

letzten rechten Nebenflüsse« des Ysngtse, die er in mehreren Teile»

wo sie bisher noch unbekannt war, besucht hat. Dr. Wegener
hofft im Beginn des Sommers wieder in der Hoiraat zu sein. Prof
Dr. Gade, der im vorigen Jahre durch die Karl Hitterstiftung uoter-

stütet, eine Forschungsreise nach den Kanaren ausgeführt hat, war
daselbst von Ende Juni 1906 bis Ende Marx 1907 und hnt, trotz der

wonig günstigen Witterung, die er dort hatte, doch eine große Menge
Geateiusproben und befriedigende Forschungsresultate erlangen können.
Es liegt gegenwärtig schon der neue, XIII. Rand der von Otto
Baschiu bearbeiteten Bibliotheca geographica (Jahrgang 1903*

vor, die nunmehr den Untertitel fahren wird: „Jahresbibliographie
der gesamten geographischen Literatur". In Venedig wird vom
'26. bis 31. Mai ein italienischer Oeograpuentug abgehalten werden
Von literarischen Neuheiten heben wir folgende heraus: Die
schwedische Publikation tlber die von Schwellen und Rußland
gemeinsam 1891» bis 1901 ausgeführten Arbeiten zur Messung eines
Gradbogen» auf Spitzbergen und dor Anfang der russischen Ver-
öffentlichung über diese Arbeiten. Der Bericht des Schweden Gnnar
Lango über -wino Forschungsreise zum Pilcomayo bis cur bolivia-

nischen Grenze und zum 2i. Grad südlicher Breite der dort zeitweise noch
schiffbar ist. Hauptmann von Mar res legt eine exakte geologische
und geographische Studie nebst Karteublattera von der Insel Leukss
vor, die von Dörpfeld mit dem Ithaka der Odyssee identifiziert

worden ist Diese Identität der von Akaruanien getrennten Insel i*t

als möglich anzusehen. Prof. Schoenfeld: Die Sinaihalbinsel in

ihrer Bedeutung für Geschichte und Erdkunde. Hannemann. Im
dunklen Teil des Rio Negro, nördlich der Bucht ven San Matthias.
Blanchat bietet eine geomorphologisobe und geographische Studie
über Flandern. Jules Gerard behandelt in demselben Sinne die

Steilküste der Manche. Sio v ors (Gießen) bietet eine kleinere Ausgabe
seiner „Landerkunde" in i Binden. Alfred Henrv hat eine Cbma
tology of tbe United Stetes (Washington 190G) veröffentlicht, die auf
dem seit 1871 angesammelten Reobnchtungsmatarial beruht und der
regionale Karten und Kurven beigegehen worden sind. Anläßlich
seines 50ifihrigen Besteheos hat der Norddeutsche Llovd durch
Dr. Paul Neubauer ein Prachtwerk über seine Geschichte und
Kntwickelung bearbeiten lassen, das in seinem Texte viel Nautisches
gibt; ein Illustrationsband vervollständigt diese Geschichte einer
unserer führenden Reodereien.

Der Maler Lern me, der Dr. Leo Frobenius auf seiner Kaseai-
Expedition begleitet hatte, sprach über soine Bilder und Studien,
die er auf dieser Forschungsreise nach der Natur, mit absicht-
licher Ausschaltung jeder photographiseben Aufnahme ge-

Äpeo^^
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ist der Himmel uivi^t, und diu Sonno durchdringt kaum die Wolken,
Bttumttudii'n au* dem Frwaldc, m;ileri*cli© Sumpf» sind cumeist dar-

gestellt neben 'typen der Kingeborenen und beben den gewaltigen

Don Vortrag da« Abends hielt Herr Willy K. Kiekniers aus
Radolfzell, ein geborener Bremer, der wahrend der letzton 10 Jahre
"< mal in Buchara und Turkestan Forschungsreisen ausgeführt hat
Er spruch über seine letzt« Keisu nach dem westlichen Pamir-
Kubiet. Das grobu zentrulaniutische Hochland im Umfange von
30»K>0 ynadrntktloroetern, das mit seinen Erhebungen von 3000 bis au
6000 m die groüte Auschw ellung der Krdo darstellt, wird das
„Dach der Well 1

*, der ^Paniir -1

,
genannt. Der Vortragende hat zum

speziellen StudierjRebiete sich die durch K. v. Kichthofen ausge-
bildete. Disciplin der (ieomurphulogin gewählt, d.h. die I^-lire von
den l'mbildungsprozessen der Erdolwrntlche, vornehmlich der Oo-
steinskruste, die durch diu mannigfachsten Einflüsse hervorgebrsiOit
werden. Solche Studien hat er im russischen, d. h. dem westlichen
Turkestun ausgeführt. l*m eine geographische Einheit für

seine Forschungen zu gewinnen, hat er sich das Duab nach der
Analogie des Pandschab, abgesteckt, ein Gebiet, dessen Sfldgrcnzo
der Ajnu (Oxusl, dessen Nordgren/.e der Sirdnrja (Jaxartea) darstellt,

wahrend der Aralsee die VSVstgrenze bildet, und wozu man als den
1 i] ii in ki die Quellen des Amu, deren genaue Lage noch nicht he-

kannt ist, hinzunehmen inuU. In diesem Gebiet hat Rickmers
seine Forschungen durchgeführt. Denn es enthalt, wie er durch
zahlreich» vorzügliche Lichtbilder darlegte, alle typischen geo-
graphischen Gebilde und kann das Musterland für geoiuorpho-
li'gische Studien abgeben Vorhftgel. alle Alten der Gebirgsbilduog,
Wüsten, Steppen, Salzseen, abrlulHose Flüsse sind obenso wie alle

Volksstfimme Turkesuns in diesem Ocbiet zu finden. Es wird in

Zukunft das „Kalifornien" RuÜlands werden. Vom Pamir westwärts
erstrecken sich in dieses Duub die Ketten des Alai und Transa-
I a i , die „Kette Peters des Grollen" wie die Turkostanischen Ketten.
Drei der sechs Monate, wahrend welcher Zeit der Forseher sich zu-

letzt in Turkestun aufhielt, wurden der Durchführung einer Kund-
tour gewidmet durch die nordlich der Linie Burliara bis Samarkand
streichenden Gebirgsketten. und insbesondere legte er in seinem Vortrage

die Verfolgung des Flußlaufes de« Scrnfsehan dar, von Soiner Ver-

siekerungssteile bis zu seinem Urs|'rungsgletscher oben im Gebirge.

In Begleitung seiner Gattin, eines tiroler Bergsteigers und einer Berg-
steigerin wie eines Dolmetschers konnte Rickmers die Reise durch-
führen, mittels einer Karawane von 2<l Pferden, nachdem er die

Strecke Buchara bis Snmarkaud mit der Eisenbahn zurückgelegt
hatte. Von Snmarkaud aus wandte er sich dem Gebirge zu. Ein
l'eberbbck über die typischen Furmon des Gebirges im Einzelnen
und über die Typen der Ltudsrliaft und ihrer Bewohner bildete den
Hauptinhalt seiner Erörterungen Mehr aN tausend phutogra-
phische Aufnahmen sind auf die beste Weise gelungen. Nach-
dem der Rerafschau 20<lkm durch ein Llngstal und Ms) km durch
die Ebene golfosson ist, g.jht er nicht »um Amudarja und also

auch nicht zum Aralsee! Für Buchara und Samarkand ist sein

Wasser das Lcbenselement, das dort eine reiche Folie von Vegetation

hervorruft: aber bald vertrocknet der Seiafschan. Von Buchara, in

denunw Umgebung wir schon weniger Kanäle trelTeu, gelangt man
an Sc hilfstanden und Reisfeldern vorbei in die Steppe, in der eiue

kleine feuchte Stelle den letzten Tropfen des Flusses andeutet.

Dieser Tropfen war ehemals auf dem Gebirge Eib, oder er war eine

Schneeflocke auf dem 4000 ra über dem Meere sich erhebenden Eis-

sattel. Der gelbo Löf. gibt der tjtmlschaft um Samarkand ihr Ge-

präge, ihn durchschneiden die Flüsse, die im Sommer austrocknen.

Durch Völker arischer Abkunft, die persische Dialekt«) sprechen, wie
durch die Surten. eine Bevölkerung turk •tartanscheu Stammes
werden diese Gebiete bewohnt Diese Sarton sind Nomaden neben
den Kirgisen und den Turkmenen. Der Sarte ist ein „Kind des Loll'-,

er baut mit LAU und stellt die kühnsten improvisierton Brücken über
Abgründe in unendlicher Geduld her, aber er ist ohne Energie, so

daß sein Schicksal stets durch die Eroberer des Gebietes bestimmt

durchreist wurden, boten dem Forscher die beste Gelegenheit, die

Tätigkeit des Wassers als Bildhauer, als Zerstörer und als Er-
bauer zu beobachten. Am plastischsten dokumentierte sich diese
Tätigkeit durch die drei daselbst

und die zahlreichen laüons.
auf eben diesen Terrassen Oasen. Die Terrassen
aus Konglomeraten, Barren in den ElulllSufen der Seitentäler, die
durch dns Wasser ausgefurcht sind, treffen wir an, die Htlnge an
den Flullufern entbehren des PflanzenWuchses, der infolge des
trockenen Klimas nicht fortkommt Es treten Schuttkegel in allen

denkbaren Formen auf. Insbesondere sind die Broccicnnülagerungen
rezenten Charakters in den Seitentälern sehr zahlreich, wozu die
Moränen, die Schotter und die Schlammlawinen treten, die dies«
Breccien ausbilden. Diese Ablagerungen haben im iskauder-Darjat.il]

die Uöho von 700 in erreicht Es ist eigentümlich, wie plotalich

alle Vorgänge in diesem Gebiet auftreten. Nach langer Dürre er-

folgen unvermutet schwere UegongSsse und Schlammstürze, die über
die IVrmssen dahingehen. In gröberer Meereshohe nimmt die Landschaft
dann völlig den alpinen Charakter an, die Stirnmoräne liegt nur CO km
unterhalb des Gletschers; hinter ihr befindet sich ein kleiner See. Der
Sorafschangletscher geht stark zurück. Infolge der geringen Feuchtig-
keit dos ganzen Gebiets haben wir nur einen verbitltniannäüig
schwachen Eispanzer bei 6oOO m MeereshOJia, verglichen mit
der Eisbedeckuug anderer Berge in ähnlicher Höhe. Kick mors
konnte bis zum Ursprung de» Serafschan vordringen und dann eine
Exkursion zu dessen Nebentiuli, dem Fan machen, der aus dem I*.
kanderkul i Alexandersee'; kommt Auch in dem Tale dieses Flusses
stoßen wir, je mehr aufwärts wir steigen, auf Moränen und auf Berg

in diesem Gebiet, um die dann eine itnmui

Der Vortrageudo konnte sodann noch die aus violettem Sandstein
gebildeten, über 1000 m hohen Sagunakiberge in dar „Kette
des Grollen" besuahen und das TupHchekt.il Hier fallen die ter
förmig aufsteigenden, aus Schottern bestehenden Uforabhänge in

300 m Tiefe zum FluliUl ab.

Die Lichtbilder, die von diesen Gebieten und sodann von den
oslburhtirischen Konglomeratbildungen vorgeführt wurden , waren
auf die instruktivste Weise ausgewählt. G. 8fc

Literarische Umschau.
sem afnsrikultcnan Mrticaaftttekan Ves J Laura*»-* Laogbii«. n

pr..f.-a«.,r der N"*tli>«ia|..knrioinle ui der L'nlv'rsiuU rhle*»» Mir Ii irraphlaeb.'ii
4U,I1ul,kou. DrurL und Varia» reu H l». T*uUtt*r In 1 »ipiig ist! \ih Nalur und

ntadX.f'
S""""ln(r •'«"»''»'»'""">-r«l.««.««r.«l»dlU,., |l.nrtelt..,.»»B. 1V7

UI* in diesem Bliebe enibalunto Kat.il.il »t-er .•.rund trafen der an*itkanisMh*B
Volk«« •riarhan" »md ».is .-Iner tiein« v..n V,.fir«ir«i »ntflao.lf n. die 'ter Vorfuswir
auf Kmladuna; des Ken.||i IV«i,Cis,-ti.-n K-,lKii»inii>isJ«rluHis im Za«.uiiinniihaii* mit

Prof»a»er»ii.Ausl»u«ihi. <«l«.h™ llonUellland und Amerika im Prllbjahr isof.

''ereiuiguDo; für
L Der Inland*

anUDblirkllcb im
dl.- deulscben

I« Kebandluni;
jeier ein/.luen Fr.«« nur in -iuera smnervn Rannen rni »lieb »ow. «*n «ein; bei der
Knrr» dar Zeit Jederb. die den Verlader llr seit» Vortra«* mr "

.|{*lrai|ra I

Dar-

In Herin (»«allen ha« lllcae Vorlenunf»!. erl<il|rl*Ji »er der .Vei
.sia»uwu**naeli*fUlclie Fortbildung- and in d»r Berliner I ..ireralUL
(ledaiik* war. dal) e,i,o Behandlung derjenlreu Kragen. »el«*. »»rei
Vorderirriilide ^dea IlfrculliL-bni L^aie. hi

|

Ajn«lk»
i

alrhoe. au^U flirre

n eisern l'ri.lSereu Rahneu tni zlleb frow. a*n
dem V, rfaM»r I Ir salna Vorlraira «ar Verffliruaf »land.

auf rioe I>arl*«-ii0|f in « Ifeir.ieeii ,nsl groB.a 7.üfa
n-se alle-me:i»«n F.r<irlee,,eir. n dai Resultat .i.nes Mirir-tmles aiud diese

«•ld »i.i«-*li«l>il«n Htndimn« *i»*r laiigvn Rellia »im .

und w-...|,3!. k
.
t .- F.>rm «ar milaendl»-, .h,I>« auf die Oeiabr

ll> Wltkll. til.elt kau» Klarhnil w^naebalUi.-li«-
~

len daroh f,andllebe«
IUI Ana. batTung' be«leL.s . ajpfehlon.

Ille »y*u».

Kursnotierungen.
Rio da Jnaalra. J. 4 ST Waehsalkun »nf London
M»Ilki>. r, | U7. !fteht«**ha*l auf lleutaehlaud an». $ j l»
Valparalin. ä. 8. 01 fr ' T. S. Woebaol auf l^indoo ll'i,', ad.

Baeuot Aaros, «. S. 01. 90 T. 8. Wae tue! auf London i»»'nd. OoUlaaHo laut.

Neue Photographische Gesellsehalt

Aktiengesellschaft

JlsltsstE yrössts QQd iBistuuBsfähiystB Täbrik für

Sieglitz-Berlin.

Anfertigung
von Plakaten, Reklame - Karten,

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Auskünfte Bemutterung durch Abt C

Fabrik photograptiischer Papieri.

Bromsilber-Papier,

Gaslichtpapier „Lenta".
Celloidln - Papier, Emera - Papier,

Pigment - Papier, Pigment - Folien,

Negativ - Papier, Röntgen - Papier,

Hemera- Flacbfllm - Packung.

Kunstverlag
in unveränderlichen

Photographien.

Klassische Kunst
Moderne Kunst
Städte -Ansichten.
Stereoskop-Bilder.

Kat. Abt

|
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW.48. Friedrichstrasse 240 41.

Jt«n Erdteilen >i «a^-iicli Eiaklkait. vorzllalkcltar SchuasJtlatune aad niedr.gcr PrtlaeWalu-uf beaitiende.
Ha ksnkurreniloa bnkaiini» latd IM l Krlegiwatlsn
ntail«ivn ton aatsmatlscaen R«p«1ier»lil»len. Rt peller Plnchbiichse«
rjnue«l»r Koe*lnikUofi«i (fOr KlefenUm, Huff.l, Hb». Tiavr et«, bv-
«>odm goaigiutr. Drillin«« BUchinintan Oappalkuchaan mit aad oaoe
Hlbnn jauch fllr Mantalgcicltess und iUtxkantulftr «uifrnrbut),
Oepeallllnten »ovolecr Telekln«, »owio ijbijllirbe Ml«lli>r»ii.J» Munition

un ! JaudacrSlschattea.
StmUkhn Waffeln alnd „staatlich leprull". und wird für deeeD Hart-
barkeil, praxlse arbail i ••• I unOuertrotlene Schuttlelituna S jahrigr

Garantie Uberaommsnllf
iMwtrlarlen Eiporlkalalaa Nr tt k aelort k0>Unloi an ladermann'

automatische rtepetiergewehre

:!£ Export-Oeltuch

Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben s, Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchslr. 23a.

Paruaprecfaer Ami III, »Mo

Muster und Preislisten zu Diensten.

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden- II. I(C).

F. Wosenack
Import. - Kommission. — Export.

Charlottenburg - Berlin, Tegeler Weg I.

Vertretungen guter Artikel gesucht.

Giftfreie Farben
für Genuas d technische Zwecke,

Chlo ro phy 1 1 cum Karben von Seifen, Oelen etc.

Aetherische Oele, Fruchtessenzen
für Limonaden und Zuckerwaren,

sowie künstliche und natürliche Riechstoffe,

fabrizieren als Spezialitäten

Oscar Wender * Co., Oresden-N.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Spezialfabrikalion von

Slaklstempeln, Alphabeten md Ziffern etc.

Plakate, Etiketten etc.

nach kün.stl Entwürfen in emlkumMger Aus-
führung, fertigt aln Spezialität

Kunstanstalt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Aerztliche und Badeapparate.
Vlbrationsapparate. tleJttr. Fuß- und Handbetrieb
Neuer Handapparat, leicht laufend. Elektr Liebt-

bärJer,vor7t)gl.verb<*»Mert Automutische Apparetr
für Kohlensaure -Bader vuu M. HO an,

arbeitend, auch it. Anseht an Wkw

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Preise.

Fiat-Files
Bt>st .jualities Lovost pritvs.

Bodlaender & Co., Berlin - Rixdorf.

Sprechmaschine
gratis u.franco

erhall jeder Handler mir Sprechmucbi-

nen (Phonographen«, Grammophonen),
der seine Adresse send«! an

Arlhur Scholem, Berlin C 19 Rossste^

QHo Bihlmaier, Braunschweig

1 „METLOID" |e>.|Mch.
1

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbcklcldung.

MMM •Builltclitt I. Schlitz I Co. lackt,

ItrUi I II, Iriilassiirtlr. 17. I

Sunbo fllr wirkheb sruta. koo
* jrreuiLuje pmewerlo KSStran
kaaaen a-j allen Plauen tflchtlir

Vertreter
gogntt |f kr hohe Prorl*Ion.

Korrecpoudam dant*rh, rag
H*ch. frmmOfiiach.

C. RERSCR. frieiuai- Berta

Oeutsihe Xp
|^|

llr. Kollrepp, Berlin W. 35.

Kmematographen

und Films-Industrie

aprwe
Phot/<jT-a.j>hl«

la Orlalaal-Kllnn
Sprechmaschinen

''an etVlO
lull nitinu U|i>iOTiti, luMostr natfilaui Fahrer,

fiunrsrtiialriaii im iiidiskiiri tailrl I

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

E. Bergmann mm ue isimni auii.

BERLIN S . Stallschreiberstr. 23a.

Kabrtk u. LlnffruiiffaennrUkTt Ma StaJll-

siaterlal tu allaci <J,u«IIUU*u und Kmr<io..
Habexeugen ^igco»r Fabrik. «pejlnn
Flaacbaniuo« Krane, laulkatien windan

etc.

Schiff»-, Kru

Sie Wege und Entfernungen

zur See im Weltverkehr.

mit einer Weltverkehrskarte.

Herausgegeben von Traf. I>r. IL Jannasch.

m anoforte- u. Flugef-Fabri

r"
Seil 70 Jahren In Tropen bewahr a

i

, durchaus «rttklattlaet solietev
Fabrikat. = Vrrirrirr naatcM —
Preist' Mk. 600 630 6(0 TM
Mk 700 930 1750 cif Msmburq

Alex. Breischneider, Leipzig.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.
'warnt*. p» ; Nt.ua u. Drwbtuuv

SiStfSrSte Art, beaon,*« 7..,arrer...
KaKOt. u. zu Jedem Zwwk. — - - - o-k»..!.
auch reraiDkk rnrkWerl i^S^Sm^"iifu. S."

lud BlumandnbL IStSlIllIkl .SohlMioi««!

rrlnc Drtllte und Stltte In allen Metallen.
Veffratae ennO''bt

V*n Werk rrinfglicht as, an Hand
sichtlich geordneter Tabellen jeata Kutfe

Saw in kürsestpr Frist featiuntellrn. Zur l

Veranaehanlichuny ist eine tufaerst sorgfältig i

gerührte Welt - Verkehrskart«- beigegeben. Du
Werk, welches in keinem < 'umptoir fehlen »olltr

Isl in unentbehrliches Handbuch für jeden Kaal-

ssaaa, der im Aufsenbandel tatig ist, sowie für

Studierende und Schriftsteller, für Postbeamte ett,

kuri fftr ieden, der mit dem Weltverkehr Be-

röhrang oder Interesse dafür bat, besonders aber

für Schiffiführer aller Linder.

Zu beliehen gegen Voreinsendung von M l

>i< r Eipedition des .,E«pert", Berlin W. t:

Lnthorstr. o, oder, Im Koehhandel, tan
"

Friese, Leiptig.

Bei Anfragen, BonteUungoD etc. an die Inserenten sich auf den .Export',
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In der am 30. April d. J. stattgehabten
ordnungsmäßig berufenen

usserordwtMen QeaeralvenannnlttSB

der unterzeichneten Firma wurde einstimmig
die Auflösung der Gesellschaft beschlossen.
Dr. Robert Janiia*ch ubernimmt als alleiniger

Aktionär das Finnenrecht sowie alle Aktiven
und Passiren auf Grund der fflr den .10. April
d. J. festzustellenden Bilanz. GemuS gesetz-
licher Bestimmung wird der bisherige Vor-
stand Dr. Hob. .Tannasch Liquidator der Ge-
sellschaft und hat Herrn Otto Heidke zum
Stellvertreter ernannt Nach beendeter Liqui-
dation der Aktiimgesellschaft wird das Institut

rom Erstgenannten weiter fortgeführt werden,
und erleidet der Geschäftsbetrieb wahrend wie
nach der Liquidation keinerlei Unterbrechung.

Berlin, 30. April 1907.

Deutsche Exportbank
Bisheriger Vorstand und z Z. Liquidator

Dr. Robert Jannasch.

Nachdem in der ain .Ml. April d. J. stutt-

gehübten

ausserordentlichen Generaluersammlung

die Liquidation der „Deutschen Exportbank"
beschlossen worden ist, fordern wir alle Die-
jenigen auf, welche an die Grsfll.ichaft noch
irgend welche rechtsgültige Korderungen zu
haben vermeinen, solche behufs sofortiger
Begleichung bei der unten bezeichneten Adresse
anmelden zu wolle«.

Berlin VT. 62, I. Mai 1907.
t.ulber>mOe t.

Deutsche Exportbank in Liq.

Dr. Robert Jannnsch,

Otto Heidke, stellvertretender Liquidator.

\l Gntberlet $ Co., £eipziglll.

Falzmaschinen
' IttMti Wtrti. ktaltaji, Nirttit. Iritsitsi rd.

E^3
Oanielsohn & Hammersteil

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide u. Calqut.

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spezi all tat seit 1886:

Drahtheftmaschinen
Loch- und

nasehinen

Maschinen zur

FaltutackliUiMUiM

Bogea-u. Zsitungs-

filzmascbinin

Papp»bli|iBUclliii

etc. tte.

Heftdraht

Heftklammern.

Spezial-Ziebwerk für Profile
in ItMlii-, Osnu- und Tsakicliltck ite, IM»
Belege ii von Fl|MtoM M Scsllfltlltr-IhMM

w
Treibarbeit.

GaSPÖhren mit Meiling bezogen.

Emil Scherler, Berlin O.,
Holzmarktstr. 6.

neuerungen an Kippwagen
(an alten Waats Icldil aniubrlnata)

Bügelrollenlager
lar Zaakralleraparaiss.

5elbs(thMige Feststellung
lür flrtaltirtiiiua,

Bündlelstenelsen
für Cinfassano. der mufd«.

flrfhurKoppel
flkll:ng;scllsjScri.

Be.Iin M?.7, Bochum, Bamburg.

man verfang« PrebKali«.

Elektrische Pianos „Pneuma"
• a t.

Alleinige Fabrikanten

Kühl 8t Klaff, Berlin SB 16

J. D. Doininicus * Söhne t

, weltberühmte

'-»u Werkieuge,

r _rt lliitsngs-
5*i flWeat« md
läj^ preiswQrdig

' stl n>n allen
' in der Weh!

CobtTtraicn in grossen amtliche! Säger«rsticrico
auch die viel teureren b »len amerikanischen
bis in 80*;„ an Leistung Sehr massig im Preise.

Prospekte, Preislisten in deutscher, englischer,

frmuösischer, »panischer and rassischer

Sprache etc. aaf Wunsch

J. 0. Dominos & Söhne, R»tcliid-I(«rti|luttfl.
Fabrik gegründet 1822.

Vorf***or dor Werkt» .Illufcti-lmM Handbuch fllrSI^ou
ua<* Werkitug" fllr die Holxloduntri«* und .Die not-
wnoiiljreu Eigeuficboilau guUr äUgvu und Werkleiter*,
jnentbebrli'*!i fllr jeden Kaufer u Gcbr>ti -li«r v. Nl#rv>n

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

k unerreicht.

Apparate von M. 90 an.

Liderung für jede genünichte Tagesleistung, für

- Haid- uod Krirthetriib. ==
Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh, ""ffsr
Vertreter, überall wo noch frei, gebucht

££E Briefmarken säjä
1 1 iroMUteo und Kxportrure üx Ii a-

l'rcUe. Verlan.- 'nej-.ea A 11111 HlV
I PnUrataloc uod Anstellung- Tora IMMHIk».
I tirlti iti Schwaneberger Briefmarken- Albums I

X J. Ära*, Leidig

Misch- und Knetmaschinen • D. li.-Patc.nt

Teigteilmaschinen etc. empfehlen

.

»b. Kohr 4 Co., Kalle a. S.
"•

uauf fr it

der Knetarmt

fcxport »ich «He« Ctidcn. gjttjH NjjMjn.

GebrüderKempne r.

BERLIN 0.27. GrünerWfg 9/10.

)

Specialfabrik Für Eriquerran
u. Metall Kurzwaren.
PhCiitHTl au picnstc

Maschinen für

Strahn-, Cops- und SiUck-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den „Eissel".
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Menthol und Jletzstifle

pharraaz. Präparate.

Verlangen Sie UNerie unu-r
Angabe des unqpfrihren Bedarfes

Waller Kops Export Dresden IS

B. Lange
Berlin W.B, Französischeste 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

zum Um- and Abfallen von
Flüssigkeiten a Sauren Jeder
Art, mit Ausrahme fetterOele.
Thies & Co., G. m. b. H.

BERLIN, Friedrichstrasae 1 1 2 Br.
Mim \«rltl>cr rrtiklinlvu,

\>ru«-t«r u allsa Pnu*n t^tuchu

?iano Fabrik Opera
Ca in« b. Hi

Spesi&Htat:

Export-Pianos
mit S Pedalen.

Vorzügliche Arbeit. Billige Preiee.

Engros. - Export.

Berlin-Rixdorf
Reuterplatz 2.

Düsseldorfer Baumaschinenfabr!
Bünger & Leyrer. Dssseidori-Dercndori

liefert als Spezialität:E >*«as|bV ^ ^

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung de« Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

i
Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken]

i

BERLIN N.W. 7.

empfahlen ihre

Jagdpatronen ,,Waidmannsheil11
,

gasdichte Papp- (besonders für Tropen)
j

Mestingmantelhüise, mit rauchlosem oder 1

mit I« Rettweiler iagdpulver Nr. 4
]

geladen

Wilhelm Woellmer
s

Sehriflgiesserei

und Messinglinienfabrik. Berlin SW.,mmh m.
Complctte Buchdruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Caialoge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensien.

Fernsprecher: Ami VI, 3051 Exporthaus I. Ranges • Telegramme
i T,pen(uss.

Orekhire

Gabel- oder

Geräteständer

Kunze t Sckrelbir.

Cktuiu.

Proislisto So. 10

,

gratis!

Reckiuiscke, kydmliicta n I elektrisch Aufzüge

Krane
llr Hand-, Dampl- and elektrischen Belrlefe.

Vorzüglich bewahrte

Sicherheitskurbeln m. Geschwiniiiktitsirnse.

Vollkomtnnn selbsttätig wirkende= Senksperr-Bremsen =
fertigen und lieforn in vorzüglicher Aus-
[fihriiug

C. E. RoSt & CO., Dresdcn-A. IY. 179.

Hara licl- Schraubstöcke
I= „Sy atem Koch".=

ilhfir* TauMnds Ywrk.uft, tü«r*

a MS Stuck Mi di« K'.iiifhch*

i;«*.lrf.brlk Lu ii&aclg.

Alt»Jnl«*r Fabrikant

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland.

Berliner GulssUhlfabrik u. Eisengiesserei

Härtung Aktiengesellschaft

Berlin NO., Prenzlauer Alle« 44.

• Abteilung ftr

Werkzeug- n. Xaschiueufabrikatioii

der früheren Firma Lokl A Thiemer.

3

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

Siederohr - Dlchtmaachlnen und alle
anderen Systeme iam Eindichten von
Kohren in Dampfkesseln etc.

Rlemenspanner »erarhiedener Systeme.
ParallelechranbstAcke für Werkbänke
and Maschinen.

RobrnrhranbstAcke.
HUgelbohrk narren für Montagen.
Einen- n. Drahtarhneicler, Strhholten-
Abschnelder.Stohboleea- Abdichter.

Rnhmchneider mit Stichel schneidend.
Rühren. Reiniger ffir Wasserrohren -

keesel. (inj

Preislisten gratis nnd franeo.

Bei Anfragen, Beeteliungen etc. an dio Loseronlen besiehe man sich auf den ..Export".
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Preusse &CQLeipzig
Buthbindereii'Kartonagcn-Mdsthiner

T«le«T-Adr.: 2«llr.lcb«tt-B.rlln.

Engros — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

„ Zelte -Jabrik

Hob. Jteichelt, Berlin C. 2 t.

Uiuitrliie Zclte-ka-talon fratü.

$Me pitsnr'

Pat«r.|iBrl

und Aull

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stelle patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren Sitz.

„Stelle patent" verstellbar durch einfache*) Anheben.
„Stelle patent" vielfach prämiiert.

„Stelle patent" van vielen auiüitirllitii all unerreicht srulitti uirkiut

„Stelle patent" ist in allen Holz- und Stylarten lieferbar.

Man verlange Prospekt

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36
—

i

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit elnlefrharen langen Noten.

Leichteste Spielbarkeit!
Schöner, «oller Tont

Mit 32 und 80 Tönen!

Preis M. 30. -. 36.-, 54.-.
Noten dazu 1.40 und 1.60.

Ffir WuMli-rrcrkinfer hoher Kabatt!

A. Zuleger, Leipzig.

Georg

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zuaabe-Artiket.

Spezlallt&t: Cellulold. — Vertreter gesucht.

Spezialkarte •

Santa Catharina, Rio Grande J
do Sul und Uruguay •
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Maßstab I : IinkiOO" 9

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15. #
Zu beziehen durch die Expedition da« „Export", Berlin W. 62, Luthersir 5 A

Und im Buchhandel durch Rcb. Friese, Leipzig. ^

Vncc Berlin 54,
I UJJ Dragoner-Str. 15

Verkaufsvermittler lur Nahrungsmittel

übernimmt zum bestmöglichsten kommiBsiuns-

weisen Verkauf:

Molkereiprodukte, Fleisehwaren,

Wild, Geniigel, Eier, Landes-

Produkte etc. etc.

Widerstände
zum Montieren auf Schal I tafeln.

Eieklr.-Cesellsch. Gebr. Ruhstrat
Oeltlngaa.

Spctl.lt.htlk IUr Vi l<lc,»UnJc una Schallt.l«lo.

Haben Sin Bedarf in I hren, Ketten, Ringen, (Jold- und Sllbcrwnren, Wettrrhäusern, Uhren -Fnurnlturen,
Werkzeugen etc. und Bestecken jeglicher Art! Sie mich nitknnkiirrieri-u. Sie werden bedeutende
Vorteile linden. Meine iinUltcrtjoifeue Leistungsfähigkeit uud Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt. Verlangen
Sie meinen neuesten reich illustrierten Engros-Katalog für Uhrmacher, Wiederterkäufer und Eiporteure gratta and franko
W*tkeru*r im» aoSMUei . • t I 35 »Ickel • Ram.ntelr Uhr, SO >M Werk •) Golden. Hin«. Hl «*.tma|i«M HUVk Mir

I Slfirk Abnallltjit M
R.montolr Uhr«« stank I0.2S

Hugo Pincus, Hannowar I,

iwr luo Htfii'k Atinahitjn

jeMflM MM
Werk o
Stllek <>| Eck) lilheriH Cjlinder. Hemonloir Uhr CS

V.'lilk Rem. Uhr m Gtldr . 30 SIS. W 81 8.75 « llubi. mit OoMraml. siütk *»i

irtmiRU NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Patentamtlkb geschützt

Oerlogste Pressdauer bei

keckster Ausbeute.

Heber I0O0 Stück geileiert.

Erstklassige Referenzen.

Jiydraulische Tranbett- n. Obst-fressen
in allen Grössen und Systemen

Leistungsfähigste Kelter

der (legenwart mit fahr-

barem, stets

senkrechtem Presskorbe.

Spezialfabrik für hydraulische Pressen E. Debo, Köln-Ehrenfeld
Vertretung für einige Bezirke noch zu vergeben.

Kieselguhr (Infusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.

Roh. • Calciniert. 9 Geschlämmt. -

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sieb auf den „EipoM"
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in Jen vollkommensten Constructionca
und zu den inÜMigstro 1'rcisrn

John Fowler & Co., Magdeburg.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumenle
für wissenschaftliche n. technische Zwecke.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Ha.nholz.

Verhkal-
Präsmaschinen
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Buchh. u. Lehrmitlelanstalt

BERLIN SW Friedrichstr. 6
liefest

:

Landkarten, Globen, Atlanten
Physikalisohe Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologisohe Präparate
Uasatii Schulauaotattungen
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Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

8llb«rn« Medaille BrOatsi. Diplom Berliner
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Kngros. — Export.

Fabrik ehem. pharm. Präparate. Tropen *«»-
rüiiunjen, Pepsin, Pillen, Tabletten, tfranules,

subcutane Injectionen. I-aab Essenz 1 : 10000.
Migranoatifte, Aetzstifte, Aathmacigarettea

und -Ciganren.

Meiall-Capseln
zu Wein-, Bier-, Liquour- otc. Flaschen.

Zinnlelien (Staniol).

Jagd-Schrote, Posten nnd Kugeln.
Bleiplomben.

Bleirthren. Walzslei, Zinnrohre, Blei- nnd
Cempsiitionsdraht« und -Bleche Ist ••l.ktrische

fr ». .Zwecke
liefern in bester Qualität

Haendler & Natermann

floltoände- u. Jalousienfabrik

c.

VorzOal. lealfaet rar «twanr
•oSMHceer Zugwind«.

Filiale Berlin:

Warschauerstpasse 8.

Filiale Cöln.

Beethovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

Mund's
Tropenfeste Pianos

mit Pauzerstimmstock, T-Kippen u. Klangst8beii(D.R.P.81139)
mit 26 nur ersten Preisen prinaiiert, liefert aU Spezialität

C. Mand. Hofpianoforte-Fabrik, Coblenz a. Rh.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich persische nnd fürstlich lippische

Hofpianofabrik.
Sriuti tad Billigt!! rjggiie Deiltcitaisi.

Berlin 0., Xönigsber^nrrtöfi S/i
Kataloge gratis und franko.

Hann.-MOnden.

A. ENGELMANN & CO., Mechanische Seilfabrik

HANNOVER
fabrizieren i

Transmissions- Seile
aus Manila-, Schieisshanf und Baumwolle.
Sohifffatauwerk. Förderseile.

K Transmissionsseile mit Patent-Kuppelung.
Bergwerks-, Förder-, Bohr- Stnhldrahtseile für

und Bremsberg-Seile. Gleistran »po rtb.ihnen.

Tranamiaaione-Drahtaeile.
DampfpHugstahldrahteeiie, Lauf- GulSslahldrnht-Aufzugs- und Steuer-Seile
und Zugseile für Drahtseilbahnen. Blitzableiter-Seile. Spaliordrahtlitr.en.

Seile für Bogenlampen, Thron und Läutewerke.

Vertreter gesucht.
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Die Rentabilität der Kolomallanser. '

Die Ausgaben für die meisten Koloniallander habeu in neuerer
Zeit ganz außerordentliche Summen in Anspruch genommen, und

'

zwar sind nicht nur die Auslagen für ilie Verwaltung erheblich

Kcstiegen, sondern die Betrage, welche für die kulturelle Er-
schließung der betreffenden Gebiete angewandt werden, sind in 1

Mark er Zunahme begriffen — auch in Gebieten, welche früher ,

Ertragsüberschüssc abgeworfen hatten, solche aber in neuer Zeit
vermissen lassen.

Daß die Erschließung und Kolonisation größerer Lfinder-

gebicto mit erheblichen Ausgaben verbunden ist, erscheint ohne
weiteres verständlich, denn Bahnbauten, Hafenbauten, Fluß-
regulierungen, Herstellung und Instundhaltung von Wegen usw.
usw., Unterhaltung von Pflänzlings- und Ackerbnustatiouun und
dergl. mehr verursachen hohe Kosten, ehe sie nutzbringend und
rentabel werden. Es würde sich daher in solchen Fallen um die

L'cberwindung eines Entwicklungsstadiunis handeln, nach dessen
Beendigung dio betr. LandergcbioUi in erhöhtem Maße ertragsfähig

f

werden. Daß zum Schutze und zur Förderung der neuen aus- i

gedehnten Uiiternehmungei) auch die Verwaltung mit bedeutenden
Kosten erweitert wird, erscheint erklärlich, ebenso der Aufwand
größerer militärischer Mittel zum Schutze dieser neuen wirt-

schaftlichen Anlagen.
Von den Gegnern der Koloiüalunteruehmungeu wird darauf

hingewiesen, daß dieselben Gebiete, welche der kulturellen Er-
schließung gegenwärtig so große Ausgaben verursachen, vormals
eine Einnahmequelle für die kolonisierenden Machte gewesen
sind. Es sei daher richtiger, mit der Erschließung dieser Linder
langsamer vorzugehen, und stets nur einen Teil der Mehr-Ein-
nahmen für die Kultivierung und Erschließung dieser Gobieto
aufzuwenden, nicht aber das Mutterland mit großen Opfern
zu belasten.

Man wird anerkennen müssen, daß die von den Anhängern
dieser Richtung geäußerten Bedenken sehr beachtenswert sind,

namentlich dann, wenn die zu erschließenden Gebiete zweifel-

hafte Ertrage und UeborschQSBC liefern, oder ihre Eutwickclungs-
j

fahigkeit überhaupt eine fragliche und nichts weniger als
|

sichere ist. Dies oder das Gegenteil festzustellen, erscheint ganz
außerordentlich schwierig, weil sehr hilufig die Entwicklungs-
fähigkeit von Ländern durch Einflüsse gefördert wie auch gehindert
werden kann, dio von dem Willen der unmittelbar Beteiligten

unabhängig sind und auch sonst nicht vorausgesehen werden können.

Es können ganz plötzlich in einem Teile des Landes oder

in der Nachbarschaft Kohlen-, Erz-, Diatnanteufundc etc. gemacht
werden, welche alsdann im kolonialen Gebiet zu hoher Verkelirs-

bedeutung und somit zu wirtschaftapolitischem Werte zu gelangen
vermögen. Um Beispiele in dieser Richtung wäre man u. a. in

Südafrika nicht verlegen, denn es ist eine Tatsache, daß bis zu
den 00er Jahreu sowohl die Engländer als auch zahlreiche in

don Gegenden von Transvaal una Oronjc Freistaat eingewanderte
Europäer keineswegs von der Entwicketuugsfnhigkeit dieser

Länder enthusiasmiert, Bondem vielmehr skeptisch gesinnt waren.
Die Diamantenfunde bei Kimberley, die Goldfelder der Rand-
mines, die neu entdeckten Kohlenvorkommen in Rhodesia und
anilere MincnraehtUmer, welche Cecil Rhodos im Innern gefunden
hat, haben Südafrika zu einer sehr wertvollen Besitzung der
Engländer gemacht, deren Entwicklungsfähigkeit unter der
Führung der europäischen Technik zweifellos fortgesetzt immer
bedeutender werden wird.

Die außerordentlich hohe Rentabilität des Kongo-Staates
und die daselbst aufgewandten großen Ausgaben seitens des sehr
weit blickenden Königs der Belgier haben erkennen lassen, daß die

Veranlagung großer Kapitalien, u. a. der teure Bahnbau von der
Kongomündung nach Lenpoldsville, die Ausrüstung zahlloser

Expeditionen sowie die Schaffung einer großen Dampfertlotte
oberhalb der MündungHkatarakte des Kongo, doch eine sehr zeit-

gemäße war. Mit Hilfe derselben wurde ein Gebiet nahezu so

groß wie ganz Europa erschlossen, und große Massen von Fellen,

Gummi, Elfenbein, Hölzern, Oelfrüchten, Baumwolle, Erzen — alles

Guter, die froher, etwa mit Ausnahme des ElfenbeinR, nur in

ganz außerordentlich geringen Mengen nach der Küste kamen —
werden nunmehr dem Verkehr und dem Markte zugeführt und
dadurch zu großen wirtschaftlichen Werten emporgehoben.

Aehnliehes laßt sieh auch Ober Brasilien, von Bolivien,

Argentinien usw. melden. Die Kolonialpolitik in großem Maß-
stabe hat also nicht nur der Kultur im allgemeinen, sondern
auch dem wirtschaftlichen Unternehmungsgciste und Kapital der
europäischen Völker in hohem Grade genützt, was nicht hindert,

daß in zahlreichen Fallen Rückschläge vorgekommen sind, die

manches gute und auch gut veranlagte Unternehmen zu Grunde
richteten, namentlich, wenn zur Durchführung nur ungenügende
Mittel vorhanden waren.

Wenn die belgischen Kompagnien sich darauf beschrankt
hätten, den Kautschuk oder das Elfenbein an der Küste ab-

zufangen und anzusammeln, welches auf dem langen Karawanen-
wege nur in kleinen Mengen nach den Münduiigslaiidcrii de«
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..um gelanget) könnt*, so wäre der Handel jedenfalls ein sehr

er gewesen, aber der Umsatz hätte sich auf nur enge
(rrenzen beschrankt. Auch für die belgische Industrie wäre der
Nutzen ein sehr geringer gewesen, denn die belgischen Export«
dahin waren auf ein Minimum beschränkt geblieben. Hätte ferner

der kühne englische Unternehmoigcist Südafrika nicht in aus-

gedehntem Maße erschlossen und versäumt, die Bahnen Ober den
Zambesi nach dem Norden vorzuschieben, so wäre die Kaufkraft
dieser Lander für europäische Produkte sehr begrenst geblieben,
während gegenwärtig der Verbrauch auf den Kopf der Bevölke-
rung, die in ganz englisch Südafrika doch nur wenige
hunderttausend Weiße zahlt, ca. 470 M. jährlich betrügt. Der
Handel wäre im großen Hamen auch hier nur als Tausch-
handel aufgetreten. Das hat wenig Nutzen für die großen
europaischen und nordamerikanischen Produktionsgebiete. Für
diese handelt es sich darum, nicht nur leistungsfähige und aus-

gedehnte Produktionsgebiete für Rohstoffe, sondern auch zahlungs-
fähige grolic Konsumtionagebiete für die Maasenproduktion der
modernen Großindustrien zu gewinnen. Um dieses Ziel zu er-

ringen, müssen auch Risiken übernommen werden. Bis noch
igen Dezennien beschrankten sieh die kolonialen Machte

vielfach darauf, speziell in Afrika, lediglich an der Küste dieses
Kontitieuta oder in der Nähe derselben Handel zu treiben,

Faktoreien zu errichten, Hulke falte Schiffe mit Warenlagern)
zu verankern, und dann die aus dem Iiinern des Landes herbei-

geführten Waren einzutauschen, diese Tauschprodukte zu sammeln,
um solche dann bei nächster Gelegenheit den nach Europa
bestimmten Schiffen mitzugeben. In ahnlicher Weise entwickelte
sich auch in dar Südsee der Koprahandel. Dieser ganze Geschäfts-
betrieb war außerordentlich einfach, regelmäßig, an gewisse Zeit-

perioden, die das Herankommen der Karawanen und sonstigen

Transporte ermöglichten, gebunden, und die Eingeborenen selbst,

welche die Waren in verhältnismäßig geringen Mengen brachten,
hatten, ohne über größere wirtschaftliehe Erfahrung und Kapital-
anlagen zu verfügen, die meisten Handelsgegenst&nde durch ein-

fachste Naturalwirtschaft, d. h. Sammlung der von der Natur
geschaffenen Produkte, gewonnen. Nur in seitonen Fällen brachten
sie Gegenstände nach der Küste, die durch Ackerbau, Plantagen-
hau, Viehzucht, Bergbau usw. geschaffen waren. Die wertvollsten
Produkte waren lange Zeit in erster Linie die Menschen selbst, die

als Sklaven verkauft wurden, ferner mit leichter Mühe ge-

wonnenes Waschgold, Gummi, durch Jagd gewonnene Produkte,
wie Elfenbein, Zähne von Nashörnern, Nilpferden, sowie Felle,

Haute u. dergl. mehr.

Dieser einfache Geschäftsbetrieb erforderte ein sehr gerin-
ges Anlage- und Betriebskapital. Die Verwaltung war
sehr eiufach, der nötige Schutz war den Europäern durch die

Verhältnisse selbst gegeben, denn die Eingeborenen, welche die

Zuträger dieser Landesprodukte waren, hatten ein Interesse

daran, die fremden Händler nicht zu vertreiben, sondern die-

selben sogar, vielleicht gegen eine geringe Abgabe, zu schützen,

falls diese nicht selbst zahlreich genug waren, sich diesen Schutz
zu verschaffen. Wenn von Zeit zu Zeit die interessierten Mächte
ein kleines Kriegsschiff nach diesen Kastenlandern, deren Häfen
und Flüssen sandten, und wohl auch eine Landung ausführten,
um den einen oder anderen Uebeltater, kriegerischen Stamm
oder despotischen Fürsten zur Raison zu bringen, so genügte
das vollkommen, um den Frieden zu erhalten. Das Aufgebot
der Kraft« der Zivil- und Militärverwaltung war innerhalb sehr

bescheidener Grenzen gehalten, und es war auch nicht nötig,

in dieser Richtung mehr zu tun. Das mußte begreiflicher Weise
mit der Erschließung größerer und weiterer Linderst recken und
mit dem energischen Vorstoß größerer Kulttirkrafte. insbesondere
der Entfaltung der verkehrstechniüchen und anderer Unterneh-
mungen, anders werden. Die Ausgaben schwollen bedeutend an,

und dieser Umstand war es, welcher speziell auch bei Er-

schließung der deutschen Kolonien viel Zweifel bezüglich deren
Rentabilität aufsteigen ließ. Es ist ohne weiteres ganz verständ-

lich, daß, wenn z. ß. Togo und Kamerun, die wirtschaftlich best-

ell uierteu deutschen Kolonien, wirtschaftlich erschlossen werden
sollten, man daran denken mußte, größere Aufwendungen nicht

nur seitens dos Mutterlandes, sondern auch seitens der privaten

Unternehmer zu machen. Daß die Südseekolonien die rentabelsten

waren und noch «sind, ist begreiflich, weil diese Eilande von
der Küste aus leicht zugänglich waren, und ihre Produkte mit
leichter Mühe nach der Küste gebracht werden können. So ist es

sehr wohl verständlich, daß, wahrend früher die Verwaltungskosten
der Küstengebiete nur wenige Prozente des Gesamthandcls aus-

machten, sie mit der Ausdehnung der Einflußsphäre und des
beherrschten Hinterlandes erheblich stiegen, ja vielleicht die

Einnahmen überholten und noch manche Jahre Überholen werden.

lturollc Mittelpunkte entstehen, wo auch Vorräte, Werkzeuge
dergl. angehäuft werden, die fortgesetzt nach der Peripherie

r einzelnen kleinen Kulturkreise abgegeben werden, um die-

Noch ein weiterer Umstund ist es, welcher diese Kultur

:
Unternehmungen in den Kolonien zu sehr kostspieligen gemacht

i

hat. Alles Material muß aus Europa herangeschafft werden,
i ebenso die leitenden technischen Kräfte. Ja, selbst die Nahrung».
' mittel für dieselben, desgleichen heutig genug auch die Getrinke

und wenn es auch nur Trinkwasser gewesen wäre. Ea bedarf

i diesfalls nur des Hinweises auf den Bau der Us
I der Bahnbauten in Deutsch-Südwestafrika.

Soll eine Kolonisation, d. h. eine kulturelle Erschließung der

heutigen in extensiven wirtschaftlichen Verhältnissen lebenden

Kolonialgebiete stattfinden, so müssen die Unternehmer, gleich-

viel ob Staat oder Private, eine Baais für ihre Operationen

schaffen, und diese wird zunächst in der Nähe der Küste, der

Hafen, oder an den Flüssen zu gewinnen sein. Wo solche

natürlichen Anlagen fehlen, müssen sie durch Bahnen, welch*

direkt nach dem Innern führen, ersetzt werden. In der Nähe
dieser Bahnen werden alsdann, u. a. bei den Stationen, kleine

kulturelle Mittelpunkte euti

der
selben zu erweitern, und den Uebergang von der
der intensiven Kultur zu erleichtern bezw. die Arbeitsmittel der

extensiven Kultur zu verbessern. Dadurch wird die Gewinnung
der Rohprodukte erleichtert, die dann durch die geschaffenen

modernen Verkehrsmittel nach der Küste abgeführt werden.
Soll daher u. a. die Erschließung der deutschen Kolonien

und deren kulturelle Verwertung mit Erfolg angestrebt werden,

so werden wir nicht umhin können, in der angedeuteten Weise
vorzugehen. Freilich wird in jedem Falle untersucht werden
müssen, ob in der Tat das betr. Hinterland entwicklungsfähig
ist. Kamerun und Togo scheinen diesbezügl. günstige Aussichten

zu eröffnen. In Südwest -Afrika sind es noch andere Gründe,

welche uns jetzt geradezu zwingen, Bahnen nach dem Innern zu

bauen, speziell im Süden des Landes. Wir wissen jetzt ganz

genau, gestützt auf sehr kostspielige Erfahrungen, daß, falls wir

überhaupt die südwestafrikanischen Länder nutzbar machen, ina-

besondere den Frieden sichern wollen, diese Bahnen gebaut

werden müssen, wenn auch nicht überall am Endpunkte derselben

sich Erzlagerstätten, wie in Ottavi. befinden. Wir werden uns

auch sagen müssen, daß diese Bahnen voraussichtlich auf lang?

Zeit hinaus nicht rentabel sind. Andererseits müssen wir zuge-

stehen, daß ohne dieselben unsere sämtlichen Kolonien keinen

oder doch nur einen geringen Wert für uns haben können. Di?

|

Möglichkeit einer höheren Verwertung des Landes, speziell in

: Südweatafrika, ist nicht ausgeschlossen, denn es werden sich u. a.

1 noch zahlreiche WasserqueUen erschließen lassen, die mit Hilfe

der Bahn sehr viel leichter nutzbar gemacht werden könnten.

Auch ist nicht ausgeschlossen, daß Diamantenlager, Kohlenflötic

usw. angeschlagen werden. Immerhin wird man aber im Hin-

blick auf diese Unsicherheit sich doch auch hüten müssen, be-

sonders in Sodwestafrika, allzugroße Kapitalanlagen zu riskieren.

Würde man zahlreiche große Wasserstauungen einrichten, die

I außerordentlich hohe Summen verschlingen, so dürften die Ein

nahmen schwerlich jemals die Kosten decken, und man kann
unmöglich den deutschen Steuerzahlern zumuten, dauernd solche

. Opfer zu bringen, Man müßte daher in solchen und ähnlichen

Fallen sich vorläufig mit billigeren Anlagen begnügen, welche
das Land zwar mit dem nötigen Wasser versorgen, auch die

Bahnbauten in das weiteste Inner nicht eher vorschieben,

als nicht durch Auffindung produktiver Werte eine wenn
auch vorläufig nur geringe Rentabilität größerer Verkchrsanlagen
gesichert erscheint. Die künstliche, so geschaffene „subventionierte

Kultur" darf nicht auf phantastischer Grundlage aufgebaut werden.

Es ist der große Vorteil aller Kulturländer, daß durch die

gleichmäßige Entfaltung aller Arbeitsmittel und Kräfte geistiger

wie technischer Art sehr billige Hilfe geschaffen werden kann.

!

die anderweitig enorme Auslagen verursacht. Und was letzterenfalls

für Deutsch - Südwest - Afrika gilt, kann, mutatis mutandis, auch

für die anderen deutschen Kolonien, insbesondere auch für Ost-

afrika, gelten. Aber sicher ist und bleibt es, daß unsere sämtlichen

Kolonien ohne Bahnbauten nicht erschlossen werden können
und somit auch ihre wirtschaftliche Verwertung, in großem Style,

für die deutsche Industrie aussichtslos erscheint. Ohne Bahn-
bauten würden wir namentlich in Ostafrika befürchten müssen.

1 von den Engländern und Belgiern überflügelt zu werden. Ohne
Bahnbauten werden wir den Anschluß an den Handel mit Inner-

Afrika und dessen Ableitung nach der deutschen Ostküste ver-

fehlen. Finden sich private Mittel für den Bau einer Bahn bis

nach Tabora und den Seen, die rund etwa 100 Millionen M.
kosten würde, umso besser. Ob der Staat in Ostafrika eine

i
solche Auslage riskieren darf, wird zur Stunde mindesten, noch

K
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fraglich erscheinen. Stellt, eich indessen die Reichsrogicrung wie der
Keichstag.auf den Standpunkt: „Wir haben die Kolonien, und
fiinl verpflichtet, für ihre Entwickelungsfähigkeit auch Risiken
zu übernehmen", so würde eine Zinsgarantie etwa auf 20 Jahre
hinaus von jährlich 4 °,'

p ein Risiko sein, welches das deutsche
Koich sieh wohl geBtatten dürfte, wiewohl andererseits von den
Gegnern eines derartigen Vorgehen» berechtigterweise auch die

Notwendigkeit hervorgehoben werden könnte, das Land durch
sorgfaltige Untersuchungen, insbesondere geologischer Art, ein-

gehender zu studieren, bevor solche Kapitalopfer dem Steuer-
zahler des Mutterlandes zugemutet werden.

Ein Umstand iBt es noch ganz besonders, welcher für solche

rntcrnehmuiigcn und diu damit verbundenen Auslagen spricht,

das ist die äußerst wichtige Frage der Erziehung der Ein-
geborenen zur Arbeit. Werdet! solche Unternehmungen durch-
geführt, so ist die beste Gelegenheit gegeben, die Eingeborenen
zur Arbeit zu erziehen. Alsdann sollte man nicht versäumen
durch die staatliche Verwaltung -— und hierbei könnten auch
die Missionen aulVerurdentlich wertvolle Hilfe leistet) - die

jugendliche Bevölkerung zur praktischen technischen Arbeit, in

manchen Fällen sogar zum Handwerk anzulernen. Eine bessere
Gelegenheit, die Arbeiterfrage zu lösen, würde es kaum geben.
Im Hinblick hierauf wäre die Verausgabung groller Betrüge
für Eisenbahnen usw. nicht nur unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten ins Auge zu fassen, sondern auch unter allgemein
kulturellen und sittlichen Gesichtspunkten zu erwägen.

Die jetzt in Deutachland bezüglich der ErschlieUung der
deutschen Kolonien herrschende Strömung ist glinstig. Ks
scheint sich auch im Reichstage eine ständige Mehrheit für

Krwägungen der gedachten Art zu finden. Es wird jeden
Freund der kolonialen Entwickeluug freuen, dies bestätigt zu
sehen. Gerade aber deshalb muH nmsomehr verlaugt werden, daß
eine weitere Reinigung unter den Elementen stattfinde, welchen
bisher die Verwaltung und Fdrdoiungder Kolonien anvertraut war.
Ks nützt nichts, nur die einzelnen Glieder zu verbessern.
Wir erkennen an. daß im Interesse des deutschen Kolonial-
wesens ein erfreulicher Fortschritt dadurch erzielt worden ist,

daü man demselben einen tüchtigen Leiter gewonnen hat: aber
gleichwohl machen sich noch immer Einflüsse geltend, welche
U den Kolonien nichts mehr und nichts weniger erkennen, als

(iebiete, nach welchen Elemente abzuschieben sind, für die das
Mutterland nichts taugt, oder — um es richtiger auszudrücken

die für das Muttorland nicht» taugen. Nur von tüchtigen
Elementen, von energischen, in Selbstzucht aufgewachsenen
Personen, können wir in den Kolonien einen Fortschritt und
eine gedeihliche Entwickeluug erwarten. Solange wir Leute
hinausschicken, die bei erster Gelegenheit vom Tropenkoller be-

fallen werden, haben wir nichts zu erwarten. Ist doch dieser
sogenannte Tropenkuller nichts weiter als eine billige Erfindung
Derjenigen, die den Koller au.-h hekonimeii haben würden, wenn
sie in der Heimat gehliebcn wären.

Europa.
Erroutigungsprarnien für die italienische Industrie. Das Ministerium

für Ackerbau, Industrie und Handel gibt in seinem Amtsblatt

bekannt) da(J neuerdings zahlreiche Gemeinden Prämien für die

Begründung industrieller Anlagen in ihrem Bereiche ausgesetzt

oder in Aussieht gestellt haben. In dem Verzeichnis finden wir
ii. a. die folgenden Städte mit den daneben bezeichneten Prämien:

Suaa i Provinz Turin : 50000 L. • Lire für Gründung einer
neuen Industrie; Ivrea (Turin): eine Prämie bei jeder Gründung
Höhe der Prämie noch nicht festgesetzt;; Finalmarina i Genna :

mehrere PrämienfürGründung neuer Industrien; Moutenotteitii nun ,:

Prämien; Mailand: Prämien: Pavia: alle fünf Jahre eine Prämie
für eine neue Industrie; Mantua: eine Prämie von 100000 L.

for Gründung einer noucn Industrie, die mindestens 200 Arbeiter

beschäftigt; Kovigo: Prämie von 100000 L., Venedig: mehrere
Prämien für Gründung neuer Industrien: Modenn: großes Terrain
in der Vorstadt: Parma: I000OO L. für eine neue Gründung:
Forli: eine Prämie, deren Höhe noch nicht festgestellt ist;

l 'rbino: eine Prämie von 25000 L. für eine neue Seidenspinnerei

und eine Prämie von 100000 L für Gründung einer neuen
Industrie, die mindestens 500 Arbeiter beschäftigt; Aseoli: eine

Prämie von 200000 L. für eine neue Industrie; Horn: eine Prämie,

Höbe noch nicht festzusetzen ist; Ai[uila: eine Prämie,

us einer Rente von 15000 L. und für einmal .10000 L.

von der Gemeinde und 20(100 L. von der Sparkasse; Neapel:

Befreiung für zehn Jahre von der Einkommen- und Gehäudc-
steuer, zollfreier Eingang des Materials für die erste Gründung,
Ueberlassung bedeutender Wasserkräfte au» dem Voitumo. mit

der Befugnis, von derselben auch anderen Industriellen zu

kaufen; Messina: eine Prämie von 1*101X10 L. für eine Industrie,

die mindestens .'»00 Arbeiter beschäftigt: Palermo: eine Prämie
von 100000 L. für eine neue Industrie. iFrklt. Zlg.i

Gross? Birliner Straßenbahn. [GeschäftsWicht für 190C.) Im
Berichtsjahre wurden 82 873 635 Wagenkilometer (60060 895 km mit
Motor- und 22 812 840 km mit Anhängewagen l gegen 80 ".150 42* in

1905 — 1933 207 = 2,as pt't mehr geleistet:

Von den 3<i4 100'HtO im Berichtsjahre beförderten Personen be-
nutzten gegenüber den im Jahre 1905 beförderten Personen:

Fahrscheine Zeitkarten aller Art
1906: 310 461 395 53 638 641.'.

19U.y 2!K:;t;i 375 5g 13*625

mithin in 19m; mehr 1:! Ui»02<i ! 499 98»
Im Tajeeedurehaelinkt »ind 997 534 Personen gegen 274 in

1905 befördert worden.
Auf i km Gleise entfielen täglich im Durchschnitt 195« (1902),

auf I Wagenkilometer 4j» (4,3i) und auf eine ein/eine Fahit 48 |47)
I Vrs imeii.

Der grollte Personenverkehr und die höchste Tageseinnahme
entfielen auf Sonntag, den 17 Juni mit 1 IS* 778 auf Fahrschein«
beförderten Personen und 1 19 009 »u M.: der niedrigst« uuf Freitag,

den 20. Juli mit 716 7ä6 auf Fahrscheine bidordertuu Personen und
71 734.75 M

Die Gesamteinnahme aus der Personenbeförderung betrug
überhaupt. davon auf Zeitkarton

1906: 3l02ll51.it M. 3 528063.»! M.
Ifltlö: 33 §60 537,;« B 3 470 969.M -

mithin 1906 mehr 1 371 5l3.ni M 57 093 .v> M.
Die Tageseinnahme stellte sich im Durchschnitt in 19(Mi auf

94*82ü M. gegen 91 124,;« IL in 1905, mithin im Iteriehtajenie um
.1 757.37 M. inelir.

Im Berichtsjahre wurden im Betriebe 1748 Personen leicht. 155

Personen schwer verletzt und 25 Personen getötet. Von den ins-

gesamt Kit Unfall gekommenen 1928 Personen ist hei 22 getöteten.

131 schwer verletzten und 1139 leicht verletzten eigenes Verschulden,
bei 2 getöteten, 17 schwer verletzten. 512 leicht verletzten Personen
fremdes Verschulden, bei 1 getöteten. 3 schwer verletzten und 77 leicht

verletzten Personen Krankheit oder Zufall festgestellt worden, während
in den hörigen 24 Füllen die Ursache ungewiß hlieb.

Die im Kaufe des Jahres 1906 ausgezahlten Haflpllichtahtindung. u

und l(entonhetr;l»e haben zusammen eine Ausgabe von 368 973,:n XI.

verursacht.

lnterossant ist die vergleichende fjetiereieht des Anlage-Kapitals,
der GltuselSngeii und der Bctriebsergohmssc. für die Jahre 1897 l -HHi.
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Asien.

Die Baumwollindustrie lapans. Ans dem < »st asiatischen Lloyd)
Die industriellen Fortschritte, die Japan in dorn letzten Jahr-

zehnt, und insbesondere suit Beginn des Krieges mit Rußland
gemacht hat, kommen auf keinem Gebiete schärfer und kenn-
zeichnender zum Ausdruck als auf dem der Baumwollindustrie.

Gerade der Krieg hat der ganzen Il.inmu >dlii)du»ttie dos Lande.-,

einen gewaltigen Anreiz gegeben. Die von den Armeen benötigten

enormen Mengen Waren eröffneten den Fabriken große Absatz-
gelegenheiten, wodurch naturlich auch die Preise eine Steigerung
erfuhren. Man schätzt, daß die Gesanitbedürfnisse dos Heeres
au Produkten der Baumwollindustrie mit siebzig Prozent von
Japan selbst gedeckt und nur dreißig Prozent importiert wurden.
Japan besitzt jetzt neunundvierzig Gesellschatten für Baumwoll-
spinnerei, die über fünfumlaehuig Fabriken verfügen. Alle diese

fanfundnrhtzig Fabriken erzeugen Garn und vierzig davon außer-

dem Tuch. Einem Bericht der japanischen Baumwollspinnerei-
Vereinigung zufolge waren am 30. Juni vorigen Jahres
I 450 949 Spindeln vorhanden, wovon 1 373 709 Ringspiudeln und
77 240 Mulespiudelii waren und ferner 133 052 Drehspindelu und
9 13«". Webstühle, Das Kapital dieser neuuutidvierag Gesell-

schaften betrug 23 933 350 Yen, «las eingezahlte Kapital
'.: 350 958 Yen und der Ib - rvel mds [2 542 ;r V. n. I üp •;.

samten Passiven dcrGcsellschafton Miefen sich auf 13 199672 Von.
Beschäftigt wurden 14 369 Arbeiter mit einem durchschnittlichen

Lohn von 96,11 Sen pro Tag und Iii 4«i2 Frauen und Mädchen,
die durchschnittlich pro Tag 22.« Sen erhielten.
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Die Marge zwischen Herstellungskosten und Verkaufspreis
war im Jahre 1

00
'i größer, als Bio die japanische Baumwoll-

Industrie je zuvor gesehen hatte, und diese Marge hat »ich auch
weiter in das Jahr 1906 ausgedehnt, ho dal) die Gesellschaften

in der Lage waren, reiche Dividenden einzuheimsen. Baumwoll-
uml Garnprcisc aber nähern «ich jetzt wieder etwas mehr. Im
Jahre 1905 zahlte jede Baumwollfabrik Dividenden in Höhe von
zehn his vierzig Prozent. Eine Gesellschaft, die Tokyo Grand
Yarn Company, war sogar in der Lage, eine »iebenzigprozentige

Dividende zu erklären. Der Durchschnitt, der Dividende der
ueunundvierzig Gesellschaften betrug 22, i Prozent.

Obgleich die Japaner über eine verhältnismäßig nur geringe

Anzahl von Webstühlen verfugen, ist ihre Leistung außerordent-

lich hoch, da sie in der größtmöglichen Weise ausgebeutet
werden. Aber auch die Arbeitskräfte werden in höchstem Maße
ausgenutzt. In vielen Fabriken sind die Arbeiter durchschnittlich

dreizehn Stunden bei der Arbeit, in einzelnen sogar bis zu sieb- !

zehn Stunden ohne Schichtwechsel. Andere Fabriken wieder
arbeiten Tag und Nacht, wobei natürlich Schichtwechsel eintritt.

Die Kosten der für die Fabriken erforderlichen Maschinen
sind trotz der geringen Importzölle recht teuer, da diese einen

Transportweg von etwa zehntausend englischen Meilen zurück-
zulegen haben, durch welchen Umstand die japanischer. Webereien
natürlich stark im Nachteil sind. Gewöhnlich berechnen die

Japaner die Kosten auf achthundert Yen für jeden Webstuhl
und auf vierundzwanzig Yen per Spindel. Die Anteilscheine in

den meisten Gesellschatten stellen sich auf fünfzig Yen, obgleich

einzcbio Gesellschaften auch bis fünfundzwanzig und zwanzig Yen
herunter ausgeben. In den neuesten Spinnereien, dio von An-
beginn der Bctriobsaufgabc in der Lage waren, Dividenden zu
verteilen, ist nur ein Teil des Aktienkapitals eingefordert worden,
und infolge der im letzten Jahre gezahlten hohen Dividenden
und der dadurch stark in die Hohe getriebenen Aktienkurse sind
diese jetzt auf Rekordziffern gehracht worden. In einigen Fallen

standen dio Quotierungen am 1. Oktober vorigen Jahres sogar
höher als dreihundert Prozent über dem Nominalwert der Aktien.
So z. B. stand die Kanegafuchi-Aktiu auf hundertsiubenundfünfzig

Yen (Nominalwert fünfzig Yen.; die Mive-Aktie auf hundertzwei-
uudfünfzig (Nominalwert fünfzig), die SettsuAktie aul hundert-
einundzwanzig Yen (Nominalwert fünfundzwanzig Yen) und die

Osaka Joint Spinning-Aktie auf gechsundachtzig Yen ^Nominal-
wert zwanzig Yeti).

Die Tendenz der Amalgamation kommt bei den japanischen
Spinnereien recht stark zum Ausdruck, um auf diesem Wege die

Ausgaben zu reduzieren und «loch höhere Preise und eine größere
Leistungsfähigkeit der Werke zu erzielen. Die Zahl der Gesell-

schaften ist heute geringer als vor einigen Jahren, obgleich die

Anzahl der Fabriken gestiegen ist. Im Gegenteil zu der Politik

der meisten anderen Lander ermutigt dio japanische Regierung
die Bildung von Kartellen und sonstigen Zusammenschlüssen,
durch welche die Konkurrenz in den japanischen Unternehmungen
herabgesetzt wird. Ihr Ziel ist darauf gerichtet, die japanischen
Fabriken derart zu vergrößern, daß diese s<i bald wie möglich

in der Luge sind, mit dem Auslande in Konkurrenz zu treten,

und aus diesem Grunde betrachten sie die Konkurrenz unter
sich selbst als zwecklose Anstrengungen. Die noch nicht zu
einem „Combine" zusammengetretenen Fabriken zeigen gegen-
wärtig eine starke Neigung zu engerem Zusammenschlösse. Eine
der interessantesten dieser Vereinigungen bildet die Banmwoll-
tuch-Export-Assoeiation, die fünf Fabriken in dem Kanhai-Distrikt

in sich einschließt und über insgesamt 290 IM 2 Spindeln und
Ii 224 Webstühle verfügt. Dieso eine Vereinigung besitzt somit

mehr als volle zwei Drittel der jetzt in Japan in Botrieb befind-

lichen Webstühle. Drei von diusen Gesellschaften sind die

größten Webereiunternehmen des Landes, die einzigen, die über
mehr als tausend Webstühle verfügen: die gri"«ßte nämlich iiber

2 MM. die nächste 1 0'»1 und die drittgrößte Ober 1 000 Stühle.

Das Hauptziel dieser Vereinigung ist die Gewinnung des Stfiek-

gutgesehäftos in der Mandschurei. Die Fabriken haben den
Beschluß gefaßt, monatlich tausend Ballen zu verschiffen, um
mit Amerika zu konkurrieren, selbst im Falle sie gezwungen
sein sollten, mit Verlust abzusetzen. Die Regierung hat die Finan-
zierung des Unternehmens mit einem Zinssatz von vier Prozent
zugesagt.

Für die Entwickeluug des Exportgeschäftes werden die

größten Anstrengungen gemacht, und es ist interessant zu be-

merken, daß die Chinesen in starkem Maße als Aktionare in

diesen Unternehmungen engagiert sind. Die Japaner
auch die Kontrolle üW eine in Shanghai befindliche

Spinnerei, und die Gründung einer anderen mit chinesischem
und japanischem Kapital steht dort in naher Aussicht

In der Regel sind die japanischen Spinnereien gut gebaut

und wohl organisiert. Einige der bedeutenderen können sich

nach jeder Beziehung mit denen anderer Lander in Verglai-h

stellen. In fast allen Spinnereien wiril nach dem englischen

System gearbeitet.

Der Sonntag wird in Japan nicht als Ruhetag angesehen,

so rlaß also die Fabriken an diesem Tage ihren Betrieb nicht

einstellen. Die Mehrzahl der Spinnereien gewahrt zwei Feiertag».-

im Monat, am ersten und fünfzehnten und nur an diesen Tagen
stehen auch die Maschinen still. Selbst während der Essenszeit

wird der Betrieh nicht unterbrochen, sondern die Arbeiter loten

sich einander ab, um dreißig Minuten für dio Essenszeit zu ge-

winnen, während welcher Zeit andere Arbeiter deren Arbeit mit

übernehmen. Da in Japan ein Gesetz gegen die Beschäftigung

jugendlicher Arbeiter nicht besteht, werden zuweilen die Dienst?

recht junger und schwacher Kinder in diesen Fabriken in An-

spruch genommen, obgleich im allgemeinen Kimler unter zwölf

Jahren nicht beschäftigt werden, da sich deren Arbeit in der

Regel nicht bezahlt macht. Um aber in Zeiten besonders scharfen

Arbeitsdrucks Hilfe zu erlangen, werden in vielen Spinnereien

oft ganze Familien beschäftigt und dadurch manche sehr j ungt-

Arbeitshilfe mit herangezogen. Es ist aber wahrscheinlich, dal'

in der nächsten Session der Volksvertretung des Landes ein

Gesetz gegen die Beschäftigung von Kinderarbeit zur Annahm*-

gelangen wird, und daß auch gleichzeitig die allgemeine Arbeits-

zeit in den Fabriken geregelt wird. Die gegenwärtige Arbeits-

zeit wird allgemein als sehr drückend empfunden, besonders d.i

diu meisten Angestellten Mädchen sind: und mit der Zunahm*-
der Kosten des Lebensunterhaltes ist dio stark gährende Agi-

tation für eine Aenderung dieser Verhältnisse und die daraus

sich ergebende Unzufriedenheit unter den Arbeitern ein Umstand,
mit. dem die Fabriken in Zukunft sehr zu rechnen haben werden

In verschiedenen Distrikten haben die Angestellten schon zu

Streiks ihre Zuflucht genommen, um höhere Löhne und kürzer.-

Arbeitszeit zu erreichen. Selbst in den größten Fabriken, in

denen man den Verbesserungen der Lage der Arbeiter besonder«

Aufmerksamkeit geschenkt hat, haben Arbeitseinstellungen nicht

ganz vermieden werden können. Vor kurzem hielten die An-

gestellten zweier der grüßten Spinnereien Versammlungen zun
Zweck der Agitation für kürzere Arbeitszeit oder entsprechen!

höhere Löhne ab, und dio herrschende Unzufriedenheit wurde in

diesem Falle durch das Dazwischentreten der Polizei, welche dir

Versammlungen einfach schloß, noch weiter geschürt.

Der gegenwärtig hohe Nutzen der japanischen Spinnereien

ist keineswegs auf besondere Tüchtigkeit, der Angestellten zurück-

zuführen, sondern in erster Linie auf die Preisunterschiede

zwischen den Rohmaterialien und den einfachsten Produktion*

artikeln Sie sind ferner ein Resultat der Tendenz, dio Maschinen

in möglichst andauerndem Betrieb zu halten, und daß die Na
schinen in größtem Maße ausgenutzt werdou, wird allein durch

die Tutsache dargetan, daß in den letzten sechs Monaten vo«

den fünfundachUig Spinnereien einundachtzig Tag und Nacht ir.

Betrieb standen und durchschnittlich zweiundzwanzig Stunden
pro Tag arbeiteten.

Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
Mittelamerikanisches Wirtschaftsleben einst und jetzt. Von Prof

Dr. Karl Sapper -Tobingen. ' Ans den Mitteilungen der Ost-

schweizerischen Geograph. Gesellschaft in St. Gallen. i I. Die
Naturbedingungen. Dio Verbindung zwischen dem nord- und

dem sudamerikanischen Kontinent stellt ein Lundkomplex dar,

der zu beiden Seiten durch tiefe Einschnürungen deutlich ab-

gegrenzt ist und je nur eine schmale ljandverbindung mit dem
Festlandskörper zuläßt. Diese beiden Einschnürungen sind im

S'W der Isthmus von Tehuantepee, im Südosten der Isthmus

von Panama. An beiden Stellen erfahrt der mittelamerikanische

I

Boden zugleich eine tiefe Einsenkung, so daß in der Tat durch

ilicse Isthmen eino gute orographische Grenze gegeben ist.

. Eino dritte noch ticlere Gelandccinsenkung rindet sich int süd-

|
liehen Nicaragua und ist durch den großen Niraragnasee und

den Rio San Juan ausgezeichnet. Dadurch wird das mittel-

amerikanische Gebiet in zwei sehr verschieden große und

verschiedenartige Unterabteilungen zerlegt: eine nördliche mit

einem großen Kettengebirge, das in Guatemala etwa .1*00 m
Höhe erreicht und schon in sehr alter Zeit bestanden hat, aber

seine letzte Auffaltung erst nach der unserer Alpen erfahren hat,

und eine südliche mit einer zweiten viel kleineren, aber sehr

steilen bis .WH) tn aufragenden Gebirgskette, die in einem schon

geschwungenen Bogen, ebenso wie da« nördliche Kettengebirge,

in der Hauptsache ostwestliche Streichrichtung einhält, ßeioV

Gebirge sin.l stellenweise ziemlich reich an MttalkcUt»*.
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Junge vulkanische Absätze und tertiäre Sedimente, leicht ge-
faltet, haben in Nicaragua eine Verbindung zwischen beiden
Gebietsteilen geschaffen. Dem Gebirge des nördlichen Mittel-

amerika ist im Nurdon ein aus horizontalen oder wenig gestörten
jugendliche» Kalksteinen aufgebautes Flachland (Pctcn und
Yucatan) angegliedert, während im Soden des Gebietes eruptive
Masseuergüsse hohe Gebirgsrücken aufbauten, die der Küste
des Stillen Ozeans ungefähr parallel verlaufen und stellenweise

Ober 3500 m Höhe erreichen. Zuguterletzt sind dann noch, in

lange Heilten geordnet, zahlreiche Vulkane entstanden, die zum
Teil sehr beträchtliche Höhen erreichen (Tajumulco in Guatemala
4210 m, Irazii in Costarica 3414 m, Chiriuui in Panama 3t>00 in)

und die Nachbargebiete weithin mit furchtbaren vulkanischen
Aschen überschüttet haben.

Da Mittelamerika ganz den Tropen angehört, so würde es

durchaus ein heißes, ziemlich gleichmäßiges Klima zeigen, wenn
nicht die bedeutenden Erhebungen Abwechslung schafften, indem
sie weite Räume in ein Gebiet kühlerer Luft emporheben.
Während am Meere und im benachbarten Tiefland die mittlere

Jahrestemperatur um 2G° C zu sein pflegt und die Wärme-
schwoiikungen im allgemeinen sehr geringe sind, nimmt mit

steigender Erhebung die Temperatur im allgemeinen immer mehr
ab, und in tjuezaltenango auf dem Hochland von Guatemala he-

trägt die mittlere Jahrestemperatur nur noch 14,3» C und nähert
eich demnach bereits den europäischen Verhältnissen: Marseille
14,5* Während abor der kälteste Monat in Marseille eine Mittel-

temperatur von <!,•», der wärmste eine solche von 22,i 0 C
Differenz l.

r
>,t°> zeigt, ist in Quezaltenango diese Differenz nur

»l.* 0 (zwischen 10,i° und IC,:*), weil eben auch im Hochland der
Tropen die Wärmeschwankungen noch wesentlich geringer sind,

als in der gemäßigten Zone. Auch die Wärmevoränderungen
von einem Tag zum andern sind im allgemeinen in Mittolameriku
gering und nur dann, wenn im Winter von den Vereinigten
Staaten her kalte Winde kommen, sinkt die Temperatur jäh
herab, manchmal innerhalb eines Tages um C bis 9" C. Ober-
halb 1-SOO m kommt schon alljährlich Reif in Mittelamerika vor
und auf den höchsten Erhebungen fällt gelegentlich Schnee, der
wohl manchmal längere Zeit liegen bleibt, aber meist bald wieder
verschwindet.

Da itn allgemeinen in Mittelamerika das ganze Jahr aber
die Passatwinde mit ostlicher oder nordöstlicher Hauptrichtung
wehen, so erhält die atlantische Abdachung allenthalben be-

deutende Niederschläge und nur die flachen Vorlandechaiten,

z. B. Yucatan, sind von dieser reichlichen Bcuetzung aus-

geschlossen. Aber nicht nur die östlichen und nordöstlichen
Gebirgshänge erhalten vielen Regen, sondern zur Winterszeit
auch die nördlichen: wenn nämlich die schon oben erwähnten
kalten nördlichen Winde (Nortes) plötzlich in die wärmere
feuchtigkeitsgeschwUngerte Atmosphäre von Mittelamerika herein-

brechen, so pflegen sehr beträchtliche Regengüsse durch die

plötzliche Kondensation der Feuchtigkeit zu entstehen. Was
jenseits der Hauptgcbirgskämme landeinwärts oder nach der
Sodsee zu liegt, ist wesentlich trockener und nur an den steilen

pacitischen Gebirgsabdachungen von Chiapas, Guatemala und
Wcstsalvador, in geringerem Maße auch auf der Halbinsel Nicnya,
*ind wieder bedeutende Niederschläge zu verzeichnen. Deu aller-

geringsten Regcnfall erhalten die tiefgclcgencn Binuengebiete,
wie der weite Talkessel von Salam» oder die schmalen lang-

gestreckten Tfdor des Rio Motagua und Rio Chinpas, wo die

Niederschläge etwa ebenso spärlich sind wie im nördlichen
Yucatan (»»00 bis «00 mm itn Jahr).

Bei der ständig hohen Wärmo, wie sie den Tropen eigen-

tümlich ist, ist es wohl verständlich, daß überall da, wo starke

Befeuchtung eintritt, dos Pflanzenlcben auch ungemein üppig
gedeihen muß, und so kennzeichnet denn den großen zusammen-
hangenden Streifen stärkster Niederschläge an der atlantischen

Abdachung Mittelamerikas ein einziger zusammenhängender fast

undurchdringlicher immergrüner Urwald von der höchsten

Schönheit und Uoppigkeit. Ein gleicher Urwald ist dann wieder
auf einem schmalen Streifen der paeifischen Abdachung des
nördlichen MiUelamcrika, und, minder üppig, auf der Halbinsel

Nieoya entwickelt. Wo aber die Xiederscliläge spärlicher sind,

da zeigt sich das alsbald im Charakter der Wälder, die nun
lichter, offener, minder Üppig sind und entweder viele Brunne
beherbergen, die während der Trockenheit ihr Laub abwerfen,

oder durchwegs aus Bäumen bestehen, die, wie Eichen und
Kiefern, sich mit spärlicheren Niederschlägen und geringerer

Luftfeuchtigkeit begnügen. Wo aber auch dieses Maß von

Regenfall nicht mehr erreicht wird, da decken das Gelände nur
noch Grasfluren (Savanen) oder Dorngestrüppdickichte mit ein-

gestreuten Kakteen oder sonstigen Gewächsen, die so organisiert

I sind, daß sie einer hohen Trockenheit und Hitze Stand zu halten

|

vermögen.
Naturgemäß ändert sich mit wechselnder Erhebuug überm

: Meeresspiegel der Bestand der Pflanzendecke: steigt man höher
und höher empor, so verschwinden allmählich die tropischen

I Gewächse und machen härteren Pflanzen Platz; in 3280 m Höhe
I hört in Guatemala der Laubwald auf, in 3600 m auch die letzton

vereinzelten Laubbäume, in 3HO0 m der geschlossene Kicfern-

! wald. in etwa 4Ü00 m der Baumwuchs überhaupt, während in

• der Schweiz zumeist schon in 1900 m Höhe überm Meer die

letzten Bäume verschwinden.
Bei gleicher Höhenlage und gleicher Befeuchtung ist in

ganz Mittolamerika der Charakter der Pflanzenwelt auch gleich-

artig; über die tloristischo Zusammensetzung ist oft sehr ver-

schieden: während in Costarica und Panama nur südamerika-
nische Gewächse vorkommen, hat die Pflanzendecke der nörd-

lichen Gebiete mexikanisches und westindisches Gepräge; die

Kiefern z. B., die in Mexiko und dem nördlichen Mittelamerika
große Wälder bilden, fehlen in Cnstarica bereit« vollständig, und
ebenso geht es mit zahllosen anderen Gewächsen. Man kann
sich diese Verhältnisse nur so erklären, daß in der Gegend der
Nicaraguasenke bis in diu jüngste Vorzeit hinein noch Meer sich

ausgedehnt habe und damit eine scharfe floristieche Grenze
zwischen dem nördlichen und dem südlichsten Mittelamerika ge-

schaffen hätte.

Wenn aber dies der Fall war, so muß an dieser Stelle auch
eine faunistische Grenze vorliegen. Das ist in der Tat der Fall,

wenn sie auch bei woitem nicht so scharf ausgeprägt ist wie die

floristiselic. Die freie Ortsbewegung der Tiere läßt eben solche

alte Schrankeu schneller verwischen, als es bei der Pflanzenwelt

der Fall ist. Die Tierwelt Miltelniuerikas bietet daher in vieler

Hinsicht das Bild einer Mischung nord- uud südamerikanischer
Formen. So reich es aber in manchen (»nippen entwickelt ist,

(besonders Vögel), so läßt es doch in anderer Hinsicht, so in

der Klasse der Säugetiere, eine gewisse Armut sowohl an Arten,

wie an Individuen erkennen, die auf das wirtschaftliche Leben
der ursprünglichen menschlichen Bevölkerung sehr wesentlich

zurückgewirkt hat.

2. Die Bevölkerung Mittelamcrikas vor Ankunft
der Europäer.

Wer waren die Urbewohner MiUelamerikas ? Indianer,

gewiß! Aber welche Stimme sind als die ersten Bewohner des
Gebiets anzusehen, und woher sind sie gekommen? Wir wissen
es nicht bestimmt Aber genaue Untersuchungen über deu
Kulturbesitz und die Sprache der einzelnen Stämmo, ebenso wie
bestimmte historische Ueberlicferungen haben wenigstens von
einer größeren Zahl von Stämmen gezeigt, daß sie in relativ

später Zeit erst nach Mittelamerika eingewandert sind. Von
Süden her sind die Stämme von Panama, Costarica, Ostnicaragua
uud zum Teil wohl auch Osthoiuluras (Payas) eingewandert, von
Norden her sind, freilich schon in recht alter Zeit, die Maya-
Yölker gekommen, später wohl die Miie-Völker, dann die Zapo-
teken, die nur auf dem Isthmus von Tchuantepcc noch mittel-

amerikanische» Boden berührten, und zuletzt, viel später, die

Azteken, die längs der Meeresküste auf der atlantischen Seite

bis Tabasco und in vereinzelten Zügen sicherlich auch nach
Yucatan, auf der paeifischen bis Nicaragua vorgedrungen sind

uud selbst im Herzen von Guatemala (Motaguatal und Salami)
sich festgesetzt haben. Außer diesen süd- und nordamorikaiiische»

Elementen wohnte aber zur Zeit der Entdeckung Amerikas im
südlichen Guatemala, im östlichen Salvador, im mittleren und
westlichen Nicaragua und dem größten Teil von Honduras noch
eine Reihe von Stämmen, die nach der sprachlichen und ethno-

logischen Eigenart keine bestimmten Anzeichen ihrer Herkunft
von Nord- oder Südamerika zeigen, sondern wohl als die ältesten

Bestandteile der indianischen Bevölkerung Mittelamerikas an-

gesehen worden dürfen, Bestandteile, die durch die Einwanderer
von beiden Seiten her nach dem mittleren Teil des mittel-

, amerikanischen Gebiets zurückgedrängt worden wären und später-

hin von ihreu Nachbarn viele Kutturelemeute überkommen hatte».

Diese vermutlich ältesten Stämme Mittelutncrikos, sowie die

meisten der südlichen Einwanderer hatte» zur Zeit der Ent-

deckung Amerikas keine großen Staate ngehilde besessen uud
waren auch an Gesittung ziemlich wenig vnrangeschritten; nur

die Guetam auf dem Hochland von Costarica uud die Stämme
der paeifischen Gebiete von Chirhrui und Costarica haben, nach
den archäologischen Funden zu schließen, eine wesentlich höhere
Kultur besessen. Die höchste Stufe der Kultur aber hatten die

von Norden her gekommenen Azteken und Maya -Völker er-

klommen: sie waren bei weitem die bedeutsamsten uud wichtigsten

i

Be-völkerungselemente MittolamerikaH, vor allem aber die Muya
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Völker, denn diese bewohnten in kompakter Masse ganz Yucatnn
und den grollten Teil, von Tabasco, Chianas, («uatemala und
Britisch Honduras nebRt kleinen' Strecken von Spanisch Honduras,
wahrem! die in Mittelamerika ansässigen Azfckenstammo nur als

Kolonien des im Hochland von Anahuac seßhaften Aztek.-n-

Volkes angesehen werden können. Iri laugdauernder gegen-

seitiger Beeinflussung hatten sieh die Kulturen der MavaVnlker
und der Azteken wie auch der Zapotekem allmählich immer
mehr assimiliert, und trotz vieler l'ntersehiede im Einzelnen sind

doch die Hauptgrundzügc nicht nur des wirtschaftlichen, sondern
auch des staatlichen Lehens einander recht ähnlich gewesen.
Relativ hoch entwickelt war bei ihnen das Wissen. Das Kalender-
wesen war sorgfältig ausgearbeitet ; auch verstanden sie bereits

ihre (iedaeken zu fixieren: die Azteken le-salien eine Bildei

schrift, die Maya-Volker hingegen eine richtige Hieroglyphen-
schrift, von der wir freilieh nur wenige Zeichen sicher zu lesen

verronnen, während der Rest der wenigen uns erhaltenen Bücher
und Monuiiicntylinschnftcii ms w«dd für immer Unleserlich

bleiben wird, wenn nicht etwa neue Funde ein neues Licht
aufgehen lassen. iForUciium. foict i

Süd-Amerika.
Wohlgemainlo Ratschlage für den Verkehr mit Brasilianern. (Ori-

giualbcricht aus Südbrasilicn.) Von einem alten Freuudo unseres
Blatte«, welcher seit ca. 30 Jahren in Sudbrasilicn lebt, erhalten

wir folgenden Bericht: „Ks gibt Charaktereigenschaften der Bra-
silianer, deren Nichtbeachtung uns Deutschen grollen Schaden
bringt. Die Brasilianer sind durchweg gutmütiger Natur. Mau
komme ihnen wohl selbstbewußt, aber stets mit Höflichkeit ent-

gegen, und iiitui wird sie dann stets liebenswürdig, ja sogar dienst-

bereit tiudei). Die sogenannte Schneidigkcit ist hier übel ange-
bracht. Mit Höflichkeit, die doch absolut kein Hindernis für

energisches Wirken ist, kommt mau hier viel weiter als mit
schroii'cm Auftreten,

Etwas Geduld muü mau hier zu Laude haben, wo das Klima
i meist tropisch , die Erziehung, die Lebensweise und die Gewohn-
heiten ganz andere sind als in Deutschland. Mau unterlasse die

Aeullemng aller Vergleiche, alle Kritik der Landesverhiiltnisse,

Sitten Und Gebraucht), stets eingedenk, daU mau in einem soweit
ausgedehnten, kaum erforschten und schwach bevölkerten Lande
mit ganz anderen, sehr Verschiedenem Klima und relativ kurzer
Geschichte, nicht dieselben Sitten und l.chcu«gc\Mduihcitcu mh-r

gar Komfort und Kunstgenüsse erwarten darf, wie in den alten,

europäischen Kulturländern.
Vor allem schone man den — fast möchte ich sagen „be-

neidenswerten" — Natioualstolz der Brasilianer und ihre be-
rechtigte Liebe zu ihrem wirklich schönen Vaterlande, unbe-
schadet des stillen Selbstbewußtseins als Deutscher, dessen
Fähigkeiten und Kenntnisse von den Brasilianern gern anerkannt
werden, solange mau sich ihnen freundlich und höflich zu nahem,
anstatt sich schroff, oder gar miU'ichtend von ihnen abzusondern
trachtet. Man sei ebenso stolz auf Deutschland, wie sie es nul

Brasilien sind! Man vergesse nie, daß Deutschland au der Spitze
ler Kultur steht, und daß man gerade deshalb von uni
Deutschen im Auslände erwartet und erwarten muß, daß wir

dieser deutschen Kultur durch ein fein gebildetes Benehmen,
Tfikf und rücksichtsvolle Schonung fremder Eigentümlichkeiten
Ehre machen.

Wenn dies schon hingst als Richtschnur für Seefahrer (VttL

„Deutsches Bogel-Handbuch", Abschnitt: Brasilien, welche «las

Land nur vorübergehend besuchen, gilt, wie viel mehr sollten

sieh Deutsche, die in Brasilien leben und hier ihr Fortkommen
suchen, danach richten, nicht allein in ihrem eigenen Interesse,

sondern auch ganz besonders mit Rücksicht auf ihre schon lange
hier lebenden LaitdeleutO,

Fur «bildete Deutsche wird sich das Leben und Fort-

kommen in Brasilien bei Befolgung obiger Ratschlage gerade

dann noch zunehmend angenehm gestalten, wenn sie in die

Sitten, Geschichte, Sprache und Gebrauche der Brasilianer tiu-

zudriugeu trachten, wie man es doch als Fremder in anderen
Ländern ebenso zu tun pflegt.. Als Träger deutscher Kultur
und Bildung sollten sie sich berufen fühlen, durch taktvolles,

zartes Benehmen an derAnnäherung beider Nationen mitzuarbeiten,

für freundliche Beziehungen zwischen uns einzutreten, wodurch
dem Deutschtum, seiner Förderung, Erhaltung und Verbreitung
in Brasilien besser gedient wird, als durch schroffes Ablehnen
freundschaftlich-höflichen Verkehrs.

Man wirbt Freunde nur durch taktvolle Rücksicht auf ihre

Eigenart, und durch freundliches Benehmen, nie durch Kritiken.

Aeußeruugen der Mißachtung, oder gar Beschimpfung ihrer Sittel,

und Londesgehrftuehe.

Mögen diese wohlmeinenden Katschlage in allen deutschen
Kreisen beherzigt werden, znm Besten des Deutschtums und
der Anerkennung und Verbreitung deutscher Kultur in Brasilien

:

auch zum Besten der im Lande lebenden Landsleute, denen
Taktlosigkeiten (die in letzter Zeit seitens neu hinzugekommener
Landsleute leider nicht fehlten) großen Schaden und bitterster.

Verdruß bereiten."

Literarische Umschau.
Drelstig Jahre In der Südsee Land und Leute, Sitten und Ge-

bräuche im Bismarckarchipel und auf den deutschen Salomoinselu
Von R. Parkinson. Herausgegeben von Dr. B. Ankermann. Direk-
torial-Assisteut am Königl. Museum für Völkerkunde zu Berlin Mit
!><j Tafeln und gegen luu Textbildern und Uobersichtskarten. Preis
pro Lieferung 0,su M. Verlag von Strecker A Schrooder, Stuttgart,

Dies ist der Titel eines Werkes, das dem Leser ein vollständige»
Bild von [.and und Leuten des Bismarckarchipels liefern soll, wie et

heute überhaupt gegeben worden kunn. Es ist diu erste allgemeine
Beschreibung des Archipels; alle bisher erschienenen Bücher, wie die

von Dr. Schnee, Grnf Pfeil, Prof. Thilcnius, Dr. Stephan usw., be-

schäftigen sich nur mit einzelnen Teilen desselben
Wenn auch Vollständigkeit nicht erreicht ist, ja nicht einmal an-

gestrebt werden konnte, so bringt das Werk doch soviel Neues, dsfi

es auch für den Forscher, für den Ethnographen von Fach, eine

wahre Fundgrube bildet, l'eber einzelne Teile des Archipels, die

bisher fast gar nicht oder nur sehr ungenügend bekannt waren, wir
der Westen w.n Neupommern, die Admiralitätsinseln, die St. Matthias
Iusel usw., wird viel neues Material beigebracht, ja von manchen
< legenden, wie z. B. von Suually Island, erhalten wir hier Oberhaupt
ilie ersten Nachrichten. In sieben Kapiteln ist der reiche geographische
Inhalt verteilt, jedes dieser Kapitel Herfallt wiederum in zwei Teile:
Jor erste schildert die betreuende Insel geographisch und ihren wht-
seh ufi liehen Wert: der zweite umfangreichere Toi! beschäftigt sicli

au-MchlieLilich mit den Eingeborenen, Ihren körperlichen und geistigen
Eigenschaften, ihrer Lebensweise, ihren Kunstfertigkeiten, ihren uns
Oft so seltsam und fremdartig anmutenden Sitten und Gebrauchen,
ihren Maskentänzen und Zeremonien, die in wenigen Gegenden der
Welt eine so großartige Entwicklung gefunden haben wie geraJr
hier. Besondere Sorgfalt ist auf die Illustration des Buches verwandt
worden. Au Karten werdon dem Bucho notier einer Uebersicbtsknrtf
des Archipels mehrere Spezialkarten der wichtigsten Inseln beigegeben
werden, die manches bringen, was auch die neuesten Karten, z, B. die

Kurte im Grollen Deutschen Kolonialatlas, noch nicht enthalten. Im
Kapitel Fntdeckungsgeschichte werdon eine Anzahl Kartenskizzen
die Vorstellungen veranschaulichen, die man sich in frühereu Jahr-
hunderten von der Gestalt und Lage der Iusoln machte.

In 'i)S zehntägigen Lieferungen erscheinend, wird dieses hervor-
ragende Wurk bis November 1S07 fertig vorliegen. Näheres wolle
man dem beiliegenden Prospekt entnehmen.

Kursnotierungen.
Klo ile .lauetrn. i 4. Of, Wccbxlkun auf London Iftud.
Kwlka, 6. 1 Oi. Ki,-Sl*ncb>e) auf Deutacbtand mri $ j.ii
Valium,«,, 6 i. «J. *j T. H Wecbwt auf London IJ»J,*1.
ntiiniot Aire«, «. i. Ol. IM T. H. Worbiot auf London «a',„d, Ooldagio l»M7

i£ Export-Oeltuch 7!
Papier und Pappen engros.

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $ Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

F«*ni»pr«Hiber Auit III. «süti

Muster und Preislisten zu Diensten.
le

BIEBERSTEIN &GDEPKKE HAMBURG I
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General -Vertrieb für den Export
sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs - Anlagen,

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne <tc, solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

Hind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht.

Apparate von M. 90 an.

Lieferung für jede gewünschte Tagesleistung, für

===== Hand- and Krattbetrieb. ,- >

Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh, "tfsf-
Vertreter, Überall wo noch fr«, eeaurbt.

Selbsttätiger

$aiiahcbcr^ D. R. P.
zum Um- und Abfallen von
Flüssigkeiten u Sauren Jeder
Art. mit Ausnahme fetter Oale.
Thics & Co., G. m.b.H.
BERLIN, Fnedrichitrassetl2Br

II«. WtUor» Prrl-IMMJ
V or\r*l*T .n allen FllltPti (vwiirbL

|| Velbstbinder

Ahlen, Briete, Formular«, Journale, Noten.

Musler, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

I lose Blatter aller An. 1

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen,

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

Icrligt in den verschiedensten Ausführungen

Franz Muller, Leipzig 84,
qetr UM nssiairi. rrtitnm 4 Sinti» imi i Mrlirotii.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

DR. rieps „EXPORT"
Batterien

^^^^^

Elemente
Alle Grössen, trocken

und (üllbar.

Elektro - chemistche
Industrie

Dr. Riep & Friedlancier

G. m. b. H.

Berlin S.O. 26. K.
Kxport. V tsrirrlrr

HniiitiiirK, Scbmiedeetr 2U

Petroleum-

Gasheizofen

„ßtaf.

Uröüte Heizkraft.

Absolut geruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Hohe nur 40 cm

Gewicht IV, kg.

Schreiber & Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

Plakate. Etiketten etc.

imeh kOnstl Entworfen in erstklassiger Aus-
führung, fertigt als S|>e7.ijliut

Kunstanstalt

Leopold Lampe. Dresden A. I (C).

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Gummiwaren jeder Art,
Asbestwaren, technische Artikel, Kranken- 1

pflege- und chirorg.-hyg. Artikel etc. etc.

Bocugequellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II. Türkenstrasse 26.

[Scliwaneberg

££ Briefmarken ffii

A bumsi«k»ulc» und Amü-IIuoc rom eslUUllliJ

ItsrtsJ da Schwanebsrger Brietmarken MMSH
J. J Arnd. Lclpzlf

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Ooppclllinten mit Huhn- u. Selbatapatutung,

Bächsflinten. Doppclbächsen, Drilllaie, Kaftl-

gewehre mit und ahne Fernrohr für stärkste

Ladung Nitropulver und Mtiritolgeachott.

Repetierbocbsen. Kai. 6, 7, 8, 9, 9,3 a. II mm.
AuiomallfCbc Flinten. Buchten, Pistolen.

Billige Export- St. Militär-Gewehr«.
Teschins, Revolver, l'Ulolen, Lultiewehrc.

alte Jagdferate, Munition.
H.upilLBt.li>c s„. K an.,.»t.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl. Prenssen.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Anstände.

latamationalt und überseeisch* Varfraabtaaeea

naoh und reo allen Rslstionsn dsr Welt

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden-K. I(C).

Ii* Anfragen, Itoetulluugen etc. an die Inaerenton boziohe man «ich auf den ..Eiporf. /iyi
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Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Boucheslr. 35/36.
TriffnwMM^nm ..('»•»«o**.

»trmiMiUi nlirUiir S V U, Ultintr. U U

Qross-Fabrikant für
Hauswirtschaftliche Maschinen.
Spec: WlrHctiatlswapea. imerpiliaMciliM,

Reibumiiien und Splrituiiicitr.

Mam< tif»l>rilji(ii.n >|i<-i f r.t|H>rt eingerichtet

Leistungsfähigste Firma der Branche.
DirifntilH* littlij itruslis inlit ui fnatt.

Hildesheimer Parfumerie-Fabrik
Wilh. de Laffolie

Gegründet 1883. HILOESHEIM. Gegründet 18».

Speziotl eingerichtet für den Export und durch langjährig« Erfahrung int Export-

geschäft« mit deu MarktverhaJüiisaoii faxt aller Länder der Erde, auf das Genaueste rertraut

Nibelungen - Sing - Spritzen
ohne Löcher,

für Zimmer und Gewächshaus.

D. R. P. »ut' <•*•

Staubspritzen für Kiiiiferkalkbrülie.

Vorauge: Keine Loebbohrung. Verstopfung
* ausgeschlossen Fuinste ZersUuttung.

— Alleinig« Fabrikanten und Patentinhaber =

Oehme & Weber, Leipzig.

A. Qrand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94.

Pianofortefabrik

Spezialität:

Pianos für

Gegründet 1S69.

Hochlohnende Industrie

!

fürjedermann in jedem Lande.

rrdau lirrfff. teiltAua Hand, Hrbotfar. W«-n.tirurb«bfilKru femUrlit mit Ome

Sandmauersteine. Cementdachziegel. Baublöcke. Belagplatten

aller Art. Cementröhren. Treppenstufen eto.
Dieae auf kaltem Weire, d. h. ohne üfimbraiid irt-arb eiteten Haurnataria'ien bab«-n sich »och d*m
Vtotü tun Karblt*il>*i und HwtifinlHe. (Um*fi>l l>nvUin. ,\n ti uoneru lllurtriorten. lrl«-lilirrniüiiidlii'!»it

Arbrti:..iiilr.i'.iig*ii. Ueüeu auf uw.«fn rrpr.-hloti «p<*»ti!roB»*bln*Mi >i"f»i-ti' .trl»«-it*r otnt* ftotu
Vor*p^iritot,»« »leb» HaiMnaUftahMi bi'rrtcl.no. iUu Icnln« Pretsakl SS >> all™ Mpraetiau Ober

patentierte Sandverwertungmaschinen, Rohr-
formen Columbuspatent, bewährte Cement-
farben für die gesamte Kunststeinindustrie.
Wh- anU^odra mal Auf.l»ll»n der Maaehlnen und Kinrirbtrti raiu»r Halrirb«. auf Wumrb «rtabrrnr
lu.u-ukl«ur« auf kUnrr* Z-Il »l«r für dauernd. Im .labre IMS »urdau von tu Olirr s&u It.-tH.

«iuirri-irS.U't. Allr Maarblaan »tnd tu uUMirer t>m aotwamifatmk Jedenail tu Betrieb tu brati-buxau.

leipziger eementindustrie Dr. Gaspary $ Co.

Markranstädt bei Leipzig (Deutschland).

iVmmjtwaraofabnk CeuiMitfarbmwork- Labr-
XorrMpanSent in alltn WtlUpracben.

S|*.iUlmaa. ti.n*nfabrtk f'lr Samt«
a.rk»tatL S.u. Ki

ritrtuiic -
l'r itlxr. '(-.

Gross te Firma

der Branche.

270 Arbeiter.

95 Patente etc

[]
rahtheltniaschinen - pabrik

Wilhelm Mallien

£eipzig-£i. 37.

Buchbinderei-,

Kartonnaijen-

u ritt Holzhefl-

Maschinen,

sowie Zubehör.

KxportvertrvU'r

gesucht.

3agdgeräthe.

Kufrei — Kxporl.

Dlaadtit* «ataio»»

Älbrecht Kid, Rnitif l. ihrmituiM, tbttai..

dit) und Itrk C, Inuilruu l

Oskar Böttcher. Berlin W. 57a.

Fabriken und I aser

elektrotechnischer Artikel.
1

Accumulatoren.
Elemente aller Art.

No.7341 Lampo komplett mit'

4 > olt Aecuuinlalor 40
Ainpercstuiiden M tt

•

Taschenlampen mit

Expert - Füllbatterie

per Dutzend M 9.—

üdolf Satz $ Co., üampenfabrik.

Sptninui Petroleumlampen jeder Art

Musterbücher gegenReferenzen franke

Berlin S., Stallschreiberstrasse 8a.
Engros. Gegründet 1884. Export.

Schleifsteintröge

für

um)

aü

Defibreur-, Rafffacsr-

Mühlsteine ud

Stcinwalzca

in Basalt- Lara,
O mnlt.Qninsteln,

Sandstein.

1 ,
Cari Ackermann

^ C5ln E
Fllatengrabcn Ift.

Bei Anfragen, BeeteUungen etc. an die ESSE I" ••<>>>> «>an sich ai;1 den „Expert". SJJV
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Preusse&OLeipzig
Bwlibinderei-üKarlüna(]en-Masthiiier

FABES
Russen- und Jnnenlampen
lir Qu, Gluti«, SilrKM Ptlnleu

bis 400 II K

Verlangen Sie Katalog 5 •

Metallwarenfabrik Fritz Altmann

Berlin S. 42, Hitleretr. II

Düsseldorfer Baumaschinenfabr i

Bünger & Leyrer, Düsseldorf-Derendorf

liefert ala Spezialität : IT /I la « a >a, ita*

scl»lw»di u la.rhar» Pdlt(lDd9QCr
IIIIMMtiailltri litleitlirliltei I LEI
laaaoo siel» ub«>r»)l Inirht un<l schnell anbringen
and bequem befördern, tiud un<-iitl i m
KeitungsiuiiUil hei Sclil»gw ••tterwxpijsiiueo.
tttirenztn tut »Ifen l«rf«irk»M<Irl«« DfuUr.Manai

Einzige Fabrik: Deutsche Wetterlullcnfaaria
Paal Walabaiaar. DU..,Morl.

Sprechmaschine
graHs u franco

erhält jeder Handler mit Sprechmaschi-

nen (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse sendet an
Arfhur Scholem. Berlin C. Ii. Rossirr.J

Grammophone,
überraschend reiner Klang,

unOlmrlrotTeiit 1 Wiedergabo von

Sprache und Musik,
in ollen Preislagen.

Platten von 11. 0,75 an.

Familien •Phonograph nur M. 4,50.

Man terlaos« OrsUa-KaulOf Ks. Mi

Photographische Apparate

j höchster Vollendung, prämiiert mit

Uoldener Medaille.
' Magirin - Camera flir Hüder ilX» e». M I

KoiopUtta Auartutunff daan M. %.

1 Klipp- Canttra rur uuder »xUra. veo
VI II an.

Maja Tertano;« OraUi»-Kaudo( Na. IV.

A. M. Gey & Co., Dresden - A. 16.

Farbbänder u. Kohlepapiere
Marke „Welt", eowlc sonatige Fach-

Neuheiten Im Burcaubedarf.

Vertreter allerorts gesucht.

Karl Nuese. Berlin N.W. 7,

Alleinvertrieb der . Ideal -Schreibmaschine.

fbvapU»alor Amt I, Uli Pabnkburv*u Amt U, 1*47.

TeitftfTiiuifnt* : W*tl«n»rk«, Horitr*.

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element iler (Jegenwart für

samtliche Zwecke der Schwachstrom-

Technik. Hohe Voltspannung. (iroUe

Stromstärke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Landern gesucht.

Gesellschaft lür Herkules-Elemente

n. b. H., Düsseldorf.

Filtriere deinTrinkwasser
Tisch-, Leitung«- und Taschenfilter.

C Bühring & Co., Berlin NW«
Lnlsenstr. 21.

Georg Voss SÄt
Verkaufsvermittler für Nahrungsmittel

üborniiiuut zum bestmöglichsten kommissions-

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee-Berlin, Sedanstr. 97.

Spezialität: Visit-, Tisch-, Menü-. Ball-,

Verlobung»- und Hocbxeit*knrt«n
Moderne Prägungen jeden Genres.

GröUte Musterauswahl.

weisen Vorkauf:

Molkereiprodukie. Fleischwaren.
»am f i a*t rt • 1 1 HI _ 1

Wild. Geflügel, Eier, Landes-

produkle etc. etc.

Hucoe flir wirklu-b cut*. kon
• trarrwilo«« preiswert« Rontrvlt

k«»t«n m alle«! PUUtn tüchtig«

Vertreter
1 aTBCvo sehr höbe IVorfcton.
Korre«poa4ecii deuturU, eng

C. RENSGN, Friedenau- Berlin

Verstellbare

^r- «mL ^ ll 90 artlinEn
"

^^äSBK Einrichtungen

W^X^S^ Rlii» & Schreiber,

Y** W ChsaniU.

B Pn-.süsti. No, 10

1 „METLOID" ,eWh
hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emailllrte Mctallwandbckleiduog.

Metalild-Snellsclatl J. Seilitz l Co. beif.,

Iirlli • 21, Orulritinjtrilr. 17.

Hu. Gutberiet $ Co., feipzig iril

Falzmaschinen
llr teiiiü Wirke, latalsft, '-iiih i. Iti:»|ti ib.Elektrische Pia?os „Pneuma"

. s. *.

Alleinig, t'abrikantan

Kühl & Klatt. B^iir. so. ib.
11 Danielsohn & Hammerslein

Pmjll Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seidea. Catgut.<rankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

. empfiehlt ihre bewahrten

-aaaaaaaaaaaPr- Krankenwagen, Tragbahren,

Rettuno sqeräle etc.

r Fr. Haake
Berlin NW. 87,

Carl Prosch Nachf.
Leipzig -Plagwitz 9.

Spezialfabrikation ron

Stahlstempeln, Alphabeten und Ziffern etc.

Krepp -Topfhüllen
d. u. m. tMueji

Krepp- Mützen
Franz Funk, L-Ituuboiteltle

Zu den Messen stets

neue Muster.

Zur Mme in Leipzig Pelersslr 44. ..6ritnrltiltr"IT El

Maschinenfabrik

und

Kühlenbananstalt.

liltiiilairtuk uokiiii

Hydraulische

Oelpressen
für

Hand- und
Kraftbetrieb.

Qachleinen,
feuomiUior im-
prigmrt. in

Farben , I

speziell Ar die Tropen ausgerüstet

Erfinder und alleiniger Fabrikant dar

in den Tropen bawihrten (iou)
|

Dachpappen „Elastlque".
Weber-Falkenbarg. Berlin S.W.

J. Bernhards, Leipzig

Import. Drogen Bxport ,

en gros.
ilit.it: Medizinische Vegetabilien,

Drogen und Sämereien, Drogenmühlen,

Fabrik pharm, (galen.) Präparate.

Zweiggeschäfte:

Nürnberg Hamburg Ki

Hoi Anfragen, Bestellungen otc. an die Inserenten beziehe man sieb auf den „Ezport" UlylllZCMJ Dy \j00£
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Beleuchtungsgegenstände für Petroleum,
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

S ji e 7. i 1 1 i t ii t p n :

Petroleum-Kocher „Champion". Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin", Petroleum-

Glühlichtbrenner, ,Aida" (unübertroffen). Petroleum-Luftzuglampen (belgiKheJfa m .

Spiritus- Kocher „Bengalia". Spiritus- Brenner ..Bengalia". Spiritus-Starklicht-

lampe „Bengalia".

Reichhaltige Spezlalkataloge In deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis

und franko.

Speziell für den Export eingerichtet.

J. Hirschhorn. Berlin S. 0. 21
Telegramme: Kerosina-Bcrlin.

laU« - ... KlaMl|uhrcamaoill.(l. KartiKlniclialan. KorkicknUra, Aibtlt

warmescnutzmassen, Tzrz°jj2?"?"n,
a- u-i,?

1 roUr»n g*g-a WlnMiMlmi, KarkaUlaplariaa, Bauliolllrunj «er
Zukunft. Im Sjmmjr kühl . In wintar armkaltani. UebanaararModuofro fr.ucM —

Spilker & Co., Dusseldorf.

Neue Gasbeleuchtung1

ohne ROhrenleltung!
MuH * tnulaportabf« Qaa trlbalarsevgend« l.amptn

liafarn du hallvl*. InllgraV* uud rrt-ilflMltmm mm Mir Man». Pab.Ua», Wrrbataiirn

LlCht Kc.l.ur.nl.. IJdc«. rilabahncn.»"> Olrlnn StraaaMI u « «r

Jad. I.aaip« tlalll «Irh daa DOuffa (iu «i-Tbat bar! Kein f>a>ctil

Transportables GasglQhlicht!
Vdllgcf tlraatl Mr kehlrntaj I

tiamtiHMf illr Rautan uo<1 Arbeiten Im f rolaa
Lampe«, Uirn.re tuu 1 Mark aa. Ulnalr PrWall.lan graua >

Gebr. A. & O. Hu ff, Berlin SW. Johanniterstr. 11 F.
Mut lieft rft.'i'CM hr «1 KttW« U. K. mc-

C j

T

Paul
l.<l«ll«ar.n Tatrik

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51
Uarrlüulai UM.

Patirikall«

Iran In

u von Gaiarltrl.

randir»» Hak
BW und ZinnguM

Mniitat-viTMaa für Lateran,
Blech- ut>d LaoUr-Wana

elgaoer Furoan.

Sptiltlltaian:
'L'r a.iMUF.mi<hlarhalaa.
2»Uu,dubrao, tichralhLufa.
Hpl*r«l. ThermDmewr,
li*uch.erri<'e..Nlpp*uJkaeh*-
«•balan. PlioloßT.phie-Staa-
•lar, AJbua-Slaffawian oaw.

Eiparl nach Ulan Kultur

Weilar. Vai

arwtaatM,

Hugo Cahen
Gasgldhllchtfabrlk

Berlin. Friedrichstraut Uli

Fabrlkatlua Ten

Eiijlaatirien, IrtMtft, Bii

•tru. tili tili ioUin, Ipritn

itlricMfltiMfAfht

Hpeaialitltau:

Caii'Ui**" Mi«
Uatirtiihi Nr r

Kkporl ..'k all.a Laadan.

Die Kirraa »Urb« crBSartA»
lalinusy ihrer Bailahi.i.gau

oafii aUan Laudcni an. . .

Gebrüder Kemprver.
BERLIN 0.27. Grüntr Weg 9,10.

Specidlf jbnk für EHquerren
u.Metei II kurzwaren.

Pi.rir.uarr iu aifarcn

Nahtlose Stahlrohre
•Her Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und
Konstruktion.

Masten für Straßenbahnen, Bo-

I.Micbttine; and Tolegraphen-

leitnngen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Oase.

Ferner:

Oeberlapptgeschweisste

Rohre
bis tu 4000 mm Durchmesser.

I)i'ut.«i li-< ii'storreichisehe

Mannesmannröhren-Werke

Oussefdorf.

Hei Aniragsli, Bevteüuugeu etu. an dio iasoroutou oosiebo mau Bich auf dau _t«pon .
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-><:><><»-:•••:-Rohrspannstock ..Hansa"

Werkzeugkasten ..Hansa-

Rohr- und Schraubenschlüssel „Jack
inxtel mähr wie Im vceacliia4*iie> ködere Schlü.#*l

• toll. I) -U.-P. i m
D-R..I-. »od

AuiluidspfcteoUi

4M.El.NHll:
Rl MlilkANTKN: Bechern & Co.. o. m. b. h.. Düsseldorf. 0*brauoh*ff>rUff.

{(Jarthol,
Piano-Fabrik, "US«
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

»«Jirit Funs iw ulMulir Antilm,

(leclfnete Vertreter an Allen Pützen gefacht.

Eiportpitne« in besanderer Preislage.

Kngros. F.xport.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten -Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher und englischer Sprache. Mu>t.'r-' 'idli-ction urati*

*• Spezialkarte
•••••••••

:
Santa Cathari na, Rio Grande g

do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
MalleUb 1 : 1000000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

Zu beziehen durch die Expedition des „Export", Bertis W fc', Lulherstr i

und im Buchhandel durch Rob Friese. Leipzig.

:
:

Weufeld-Pinnos
anerkannt ersthlt ilg.

Zehn Mal prämiiert.

PraJtaterSnt e«l «er
Mallk Fldi lutftllking 1908

Für alle Klimate.

Empfohlen und gi-spx'll »un
Liizt, Kullaek, Paderewsky,

Wieiiewiky, Hegner.

HlitlrKrii litili |i ritii Iii Iritii.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Gebrüder von Streit, Glaswerke

6. m. b. H

loittr Ii Berlin SW . Alexandrinenstr. 22.

Pressglas und Hohlglas

aller Art, Schleifglas,

Glasmalerei für rlohlglas,

Glasbrennerei.

Vorteilhafteste aller Kapital-Anlagen!
D.-R.-Patent und viele Auslandpatente!

Electra-Schiess-Automat!
Vornehme, künstlerische Ausführung! Zuverlässiger, solider, nie vorsagender MftoJUUKfBrUf mit patentiertem elektrische» Läutewerk!

Sicherste und einträglichste aller Kapitalanlagen! Kein Glücksspiel! Ueber 13 000 Stuck nach allen Landern in den letalen 3 fahren geliefert'

Mit Markennbgabe M. ISO.- (£ •'/,)

inkl Virpackung frachtfrei Verschiffungshafen, netto Kusse. MOnzenAngabe erforderlich ' Alleiniger Fabrikant:

Hugo Künzel, Köln -Lindenthal.

Bei Anfragen, Beat«Hungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Eipart*.
Digitized by Vj
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Oampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Oampf • Strassenwalzen

Ii eiern in um vulll,uuiiueu.*U'nConstructiünen

iiml >n den u>»ssie;»trn Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

Otto Fritz Heer, Leipzig-Plagwitz 1

Mckelnarenfahrlk.

|%CBkti Mau

öj(5^5^' Korr

Export-
Artikel.

erl. Katalog

ospondenz
n allen Sprachen.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hamholz

Verhkal-
Fräsmaschinen

6. iümckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW.,Friedrichstr.6
Utfort:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
inpititi Schulausstattungen

Prc4.lttt«n jrraU« uod franko.

Eiparlrann u Vertratern ganttige Betflnguneen

PIANOS
Adolf Lehmann^ Co.
Kaiserlich persische und fürstlich llppiscrtr

Hofpianofabrik.
Crüttt usd btUiflsle Quillt hilulbntfi

Berlin 6., Xönigsbergersrrasse 3 4.

Katalog gratis und franko.

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

7iirLrorwaron fohrit fiil Fvnnrt '»»fern seit Jahren ihre Spezialitäten In Eli-, Rahm-.
£.UCRcrwarcll-raOriR IUI lApüTI, mich , Trope«-, Selecta-, Cbocoladea-Eis-, Spart , Elita

im Weltteilen lut fetner und für die Tmpon

Otto C.A.Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

German Canadian Import & Export

G. m. b.

Berlin S.W. 13,

Neuenburgerstr. 30.

H

Montreal.

Canada.

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

EXPORT
nach allen

Erstklassiges Tahrikat
hl saMMIsr Cmtructln, ta«*tlt*«r AaenMinana

nf autlest** PrtltM

L. LANGFRITZ
Pianoforte -Fabrik

PIANOS
in allen

Weltth eilen. BERLIN. S.O. Grünauers«-. 21. Holz- und Stylarten.
Illstlr. rsUlths» crstli mm4 frssr«.

Kirchner & Co-, A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

fTKifsto und ronntnuiirtetta Sparial-Fabrik Ton

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschiner. geliefert.

Chicago 1893 7 Dirtndiplome 2 Preltmaealllea.
Paris 1100: „Brand Prti".

Fttiathurtau : Berlin SW . Zimmerstrafst 78.

erdmann Kircheis, flue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

ürösste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
als: Drehbank«, Oval- und Planirbanke. Tatet-, Hebel

. Kurbel-, Eicenter- and Krelssebearen. Sicken- und

Bordelmaschinen. ConservendosenVerschliessmaschinen. Pressen aller Art (Hand-. Zieh-, Frictiena-, Eicenter-

pressen etc.). Rund- und Abbiegmaschlnen. Ziehbänke. Fallwerke, Lochstanzen, ganze Schnitt- und Stanz-

einrlchtungen. sowie Werkzeuge in nur bester Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix*'.
Internationale Ausstellung Mailand 1000: „Gran Prouilo".

Begründet 1861. Illuatrirte Preislisten la

deutsch, englisch u.franzBslsch
Uarantle für bestes Material

und gediegene Ausführung.

Zweckmässige Conslructlonen. frei und kostenlos*

H*nupbir: Profwr Df. H. Jmn.cb. H.rllo W.
- (l»3rucki b.l Martin a Jontk. lo B*rttn HW, HoUaassssSsaS
Koanuuount:>( tho Hob.ri Frlea« la latpog-



Abonniert
vbd bei der Port, im Buehaen d »I

>el Robert FHoee in Lelpxl«

oad bei der Expedition.

EXPORT.
Anzeigen,

Um 4r«ir«»pelume P.tMxelle
etler deren lUum

mit 90 Ttg. bereobnet,

wardan von der

Expedition de* „Export",

trlla LsWiersw. I

a8eH(a<j«n

nach UebereinkunftOrgan
/ OES

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslände.

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Lutherstrafse 5.

Gc.ehRrieieit; Wochen««* 10 bl« 4 fhr.T Der „EXPORT" ist im deutschen Postzeitungskatalog untor dorn Titel „Bxport" eingetragen, -VM
-=-. Codewörterbuoh .»Imperial" (1800 Millionen Wörter) von Adolf Tecklenburg, Hamburg. —

XXIX. Jahrgang. okvtMMty d«m 30. Slüai Nr. 22*

Ol»»»Wnrhanvhrirt rerfolct den Zweck, rortUi
uurfc'ur; «u »»rir»i»i., M«i« dem denucheu 1

r«nd nertehle aber dl» T»»c" niuierer T-e.eil.leut* Im Au.le.ad« »ur Kenntnis Ihrer L*»«r tu bringen, die Interenera <l»e denecbea Eijxjrte

Briefe, Zeitungen, Bei trtu.erkle.roi
und TOrMadnoKta fUr dei „Export" »lud »o dl» KodiütUnn. Berlin Vf., Lutheretrehe S. ru rirht»n.

1», W.rl.endunren forden „Ce.trelfuel. flr Hueelj^acrenkl« ste." Med o*ob Berlin W, LAthorotroXne », n rloktaa,

Inhalt: Deutschland
Lape in Rumänien. (Originaltiericbt

Nord-Amoriku: Kanada im Jahre
der Geographie an der Universität
Briefkasteil. Kursnotierung!

und Kanada. — Kuropa: Der britische ftuichssollveruin. (Von Lindsay Martiu.) — Zur wirWchaitliohen
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Deutschland und Kanada.
Von verschiedenen Zeitungen wurde vor kurzem ge-

meldet, daß auf Veranlassung des kanadischen Premier-
ministers Lautier bereite Unterhandlungen wegen Beilegung
des Zollkrieges »wischen Deutschland und Knnnda und
wegen eines Zollabkommens zwischen heiden LAndern geführt
wurden. Diese Meldung war offenbar verfrüht, denn nach einer

Erklärung des Grafen Posadowsky hat die deutsche Regierung
bisher keinerlei offizielle Mitteilung erhalten, daü Kanada Zoll-

vcrhandlungen mit ihr aufzunehmen wünsche. Die deutschen
Arrangements mit Kanada befunden sich, so fügte Graf Posadowaky
hinzu, in einem abnormen Zustande, und die Regierung würde
sie gern auf einer gegenseitig befriedigenden Grundlage geregelt
sehen. Sie hatte mit Vergnügen die Meldung begrüßt, daß der
Minister Fielding eine derartige Mission in Aussicht gestellt

habe; denn die persönliche Berührung bleibe immer in Bezug auf
die streitige Frage, wie das Resultat der Verhandlungen mit den
amerikanischen T&ritkonimissaren beweise, die vernünftigste und
wirksamst© Art, sich zuverständigen.

Es muß nun abgewartet werden, ob Kanada bald etwas tun
wird, um Unterhandlungen mit Deutschland in die Wege zu
leiten. Die Erklärung des Grafen Posadowsky hat der kanadi-
schen Regierung die Gewißheit gegeben, daß man auf deutscher
Seite gern in solche Unterhandlungen eintreten werde. Auch sonst
sind die Wege für Zollverhandlungen zwischen Deutschland und
Ranada geebnet; der neue kanadische Zolltarif mit seinem die

Differenzierung nichtbritischer Waren abschwächenden Mittel-

tarif ist vom Parlament angenommen, und der Ausgang der
Londoner Kolonialkonfereiiz hat Kanada und den übrigen briti-

schen K oloiiiallandt-rn die Gewißheit gebracht, daß sie eine Bevor-
zugung ihrer Produkt«* von Seiten des Mutterlandes nicht zu
«rwarten haben. Wenn Kanada, Südafrika, Neuseeland Vorzugs-
zölle au Gunsten englischer Waren eingeführt haben und wenn
andere Kolonien sich anschickten, diesem Beispiele zu folgen, so
spielte dabei die Hoffnung auf zollpolitische Gegenleistungen des
Mutterlandes eine große Rolle. Die englische Regierung hat
solche Gegenleistungen eudgiltig abgelehnt, und das wird ohne
Zweifel ernüchternd auf die Bevorzugungspolitik der Kolonien
wirken. Großbritannien halt am Freihandel fest und wird Zölle

auf Getreide, Fleisch und andere Lebensmittel und auf Rohstoffe
nicht einfuhren. Nur wenn im Mutterlandc solche Zolle bestünden,
konnte die Einfuhr aus den Kolonien im Zoll begünstigt werden:
denn diese Einfuhr besteht größtenteils aus Lebensmitteln und

Rohstoffen. Es müßten dann diese Produkte, soweit sie aus den
Kolonien stammen, zollfrei gelassen werden, und die Zölle hatten
nur nichtbritischen LAndern gegenüber Geltung. Da aber die
Kolonien den Bedarf des Mutterlandes in diesen Produkten auch
nicht 'zur Halft* zu decken vermögen, so würde der größte Teil
der Einfuhr mit Zöllen belastet sein. Diese Zölle würden den
Lebensunterhalt in England ganz beträchtlich verteuern. Lohn-
erhöhungen und eine entsprechende Verteuerung der Ausfuhr-
erzeugnisse Englands waren unvermeidlich, und dadurch würde
der Absatz der englischen Industrie auf dem Weltmärkte, die
Bekämpfung des deutschen und amerikanischen Wettbewerbs,
bedeutend erschwert werden.

Von Dichtbritischen Landern, die Lebensmittel und Rohstoffe
nach England liefern, kommen hauptsächlich die Vereinigten
Staaten, Argentinien, Rußland, Rumänien, Skandinavien in Betracht.
Würden sich diese Staaten eine Zolldifferenzierung ihrer Erzeug-
nisse auf dem englischen Markte gefallen lassen? Die englische
Regierung hat ihre guten Gründe, wenn sie annimmt, dajß von
den genannten Staaten Gegenmaßregeln zu erwarten waren, daß
also auch in dieser Richtung die englische Industrie der ge-
schädigte Teil sein würde. Deutachland kommt hier weniger in

Frage, da es — abgesehen von Zucker, dessen Zollbehandlung
vorläufig noch durch die Brüsseler Zuckerkonvention geregelt
ist — Lebensmittel in nennenswertem Umfange nicht nach Eng-
land ausführt. Dem deutschen Handel sind demnach Differential-

zölle in den britischen Kolonien eigentlich nachteiliger wie solche
in England selbst; denn in den Kolonien werden nicht Lebens-
mittel und Rohstoffe, sondern Industrieerzeugnisse, die Haupt-
auefuhrwaren Deutschlands, differenziert. Einige statistische

Zahlen Ober den Handel Deutschlands mit Großbritannien und
den britischen Kolonien und Besitzungen usw. dürften an dieser
Stelle von Interesse sein. Nach der deutschen Statistik hat die
Einfuhr und Ausfuhr Deutschlands im Verkehr mit den nach-

Landern betragen (in Millionen Mark):

Einfuhr nach Ausfuhr aus
Deutschland Deutschland
1905 1906 1905 1906
718,. 8*4,1 1042.4 1067.»Großbritannien .

Gibraltar, Malta, Cypern
Lander mit Vo

für britische

Kanada . . .

Brit Südafrika
Neu-Seeland .

36,«

1,»

1 1 .3

Ml
1.»

34,1

3.

24,J

3i.i

4,« *.o
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Einfuhr nnch
Deutschland

Augfuhr buk
Deutschland

Länder ohne Vorjuiirsxolle

:

Brit Ostafrika ...
Brit. WestJifnlui

Brit. Indien . . .

Brit Malakka ....
Ceylon
Hongkong
Aden, Bahrein etc. . .

Brit. Amerika (ohne Ka-
nada)
Australischer Bund . .

Uebrig. brit

(ohne Neu-Seeland i

1905

8,.s

52,,

277,.

21,»

l2,o

n.,

l.i

7,;

156.4

8,1

1306

3,.

55..

:t22,=

22,*

13,»

i:

s

o,»

lü.i

175,s

Ij
64,»

1H05

2j
7j>

*«,.,

IU,i

-j .

0. ,

1.«

30,1

IHM

M
9.«

101,»

10,,

2.»

6,»

0,3

Ii
58.;

J'*
36,«Aegypten

Es ist bezeichnend für die britisch-koloniale Zollpolitik, daß
Vorzugszölle bis jetzt nur in solchen Kolonialländern eingeführt

worden sind, deren Einfuhr aus außerbritischen Ländern größer

ist als ihre Ausfuhr nach solchen Landern. Deutschland hat im
letzten Jahre nach Kanada, Sodafrika und Neu -Seeland für

62 Hillionen Mark Waren geliefert, aber nur für 49 Millionen

Mark von dort bezogen. Da unsere Einfuhr aus diesen Landern
zumeist in Rohstoffen besteht, die wir zollfrei lassen müssen, so

bietet sieh für uns keine rechte Handhabe, um die Differenzie-

rung unsorer Waren wirksam zu erwidern. Eine Ausnahme
bildet nur Kanada, das eine starke Ausfuhr von Getreide, Fleisch,

Holz usw. hat, und dem wir daher durch Entziehung der Meist-

begünstigung unseren Markt zum grollen Teil verschliellen konnten.
Nehmen wir die übrigen außereuropäischen Kolonien und

Besitzungen — Aegypten zahlt dabei natürlich nicht mit — so

hat im Jahre 1906 unsere Einfuhr ans denselben 606 Miliinnen

Mark, unsere Ausfuhr nach denselben aber nur 195 Millionen

Mark betragen: die Einfuhr war mindestens dreimal so groß als

die Ausfuhr. Auf der Londoner Kolonialkonferenz ist diese Tat-
sache von dem Vertreter Indiens nachdrücklich gegen die

Chamberluiiischcu Ideen geltend gemacht worden.*} Wenn das
freihaudlerische England die Politik der Bevorzugung der Kolonien
ablehnt aus Furcht vor Gegenmaßregeln nichtbritischer Staaten,

dann haben die Kolonien selbst doch auch allen Grund, solche

Gegenmaßregelii zu fürchten. Demi das Mutterland ist, wie die

vorstehenden Zahlen über die Einfuhr nach Deutschland deutlich

genug erkennen lassen, lange nicht ihr einziger Abnehmer; sie

sind auf den amerikanischen, französischen und vor allem auf
den deutschen Markt angewiesen.

Was ein Zollkrieg mit Deutschland bedeutet, das hat Kanada
im Laufe der letzten 10 Jahre erlab reu. Seit 189* ist den
kiuiadiachen Produkten die Meistbegünstigung auf dem deutschen
Markte entzogen; d. h. seitdem wird Getreide, Fleisch. Holz usw.,

das aus Kanada nach Deutschland eingeht, nach dem deutschen
Generaltarif behandelt. Gerade in dieser Periode ist aber die

Ausfuhr Kanadas in den genannten Produkten ganz gewaltig
gestiegen. Ware Kanada in dem Genuß der deutschen V ertrags-

zölle gewesen, dann würde es heute z. B. in der Weizeneinfuhr
nach Deutschland vielleicht eine ähnliche Rolle spielen wie Ar-
gentinien: zweifellos wäre aber unsere Einfuhr aus Kanada ganz
bedeutend gewachsen. Da« weiß man in Kanada auch recht gut,

und als vor 4 Jahren die kanadische Regierung die bekannten
Zollzaachlage auf deutsche Waren einführte, hoffte sie, mit
diesem Mittel Deutschland rasch zur Nachgiebigkeit zu bewegen
und binnen kurzem wieder die Meistbegünstigung auf dem
deutschen Markte zu erlangen. In dieser Hoffnung sah sie sich

nun freilich getauscht; Deutschland nahm die kanadischen Zoll-

maßnahmen und die damit Schädigung seiner Ausfuhr
ist durch die Einführung

Das Zoll-

besteht, ist

besonders aber für Kanada,
auf dem englischen Markte

wohl aber steht ihm der deutsche
die Kampfcölle gegen Deutsch-

deutseher Fabrikate

des neuen deutschen Zolltarifs die

Waren in Deutschland noch
Verhältnis, das
nachteilig für beide Teile,

Vorzugszölle für
"

hat Kanada nicht

Markt offen, sobald es

lund fnllen laßt und die

gegenüber den englischen herahmindert. Sache der kanadischen
l.'egiening wird es sein, in dieser Richtung jetzt den ersten

Schritt zu tun.

Europa.
Oer brilische Reichazollverem. Von Lindsay Martin. Die Minister-

präsidenten der britischen Kolonien oder, wie es die moderne

I Ancnerfcumr 'l'*r H«-l Letiei >1rn Iinuijrl Wrlibntasnifn* mit
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Auffassung des imperialistischen Problems will, „Schwester

Staaten" haben sich, nachdem die Reichakonferenz beendet,

wieder in alle Welt zerstreut. Wie auf den bisherigen Ver-

anstaltungen ähnlicher Art, so nahm auch diesmal die Frage der

Zollpolitik in dem durchberatenen Programm die erste SteUV

ein. Zweifellos sehr berechtigter Weise; denn weder ein ständiger

Reichsrat noch eine Reichsmilitärkonvention noch eine einheil

liehe Reichserziehung sind zuverlässige Grundmauern für dfe

Weltveste des britischen Imperiums, wenn wirtschaftliche Sonder-

bündlerei die eigenen Interessen ohne Rücksicht auf die In-

teressen der Gesamtheit verfolgt. Aber nicht nur für Gr"l5-

und Orößerbritannicn, auch für die anderen Welthandelsmachtr
iat gerade das wirtschaftliche Problem, mit anderen W*orten di*

britische Zollunion, von größter Bedeutung. Denn es kann Pichl

verhehlt werden, daß, wenn heute das Chamberlainsche Projekt des

britischen Reichszollvereins in aller Form durchgeführt wäre,

eine Handelsmacht von so überragender Große geschaffen sein

würde, daß den anderen Machten eine autoritative merkantile Welt

politik mindestens sehr erschwert wäre. Und ebenso sicher ist.

daß schon jetzt das Vorzugszollsystem zwischen den Schwester-

staaten — man denke nur an die Entstehung unseres Zollkriegr..

mit Kanada — den Abschluß günstiger Handelsverträge mit den

Kolonien äußerst erschwert. Das Ergebnis der zollpolitistheu

Verhandlungen ist also sicherlich von hohem Interesse. E»

kommt hinzu, daß die Konferenz diesmal ein neuartiges Bild bot

insofern in den an der Beratung teilnehmenden Parteien ein

bedeutsamer Szenenwechsel eingetreten ist. Das Ministerium in

London ein freihäudlerisches, also dem Protektionismus, dem
Urheber der Vorzugspolitik, feindliches, nur zwei Premiers der

Schwcsterstaaten , Jameson und Deakin, Imperialisten reinen

Wassere, die anderen Ministerpräsidenten sämtlich Schutzzöllner,

aber in der Bevorzugung des Mutterlandes Skeptiker. Nachdem
alle Möglichkeiten der Zollunion unter konservativ-imperialiiti

schem Gesichtswinkel auf den früheren Konferenzen fast ergebni»

los durchdiskutiert waren, mußte sich nunmehr zeigen, ob unter

der liberalen Konstellation irgend ein Vereinigungspunkt n
finden sei, um, Verneinendenfalls, zu erkennen: gewaltig das

Projekt, ühergewaltig die Elemente, die seiner Verwirklichung:

entgegenstehen.

In welchem zollpolitischen Verhältnis stehen heute die

British Dominions beyoud the Saas zu dem Mutterland? Kanada
gewahrte 1897 den britischen Einfuhren eine Zollbevorzugung
von 12,» vom Hundert, die bald darauf erst auf 25, dann auf

33,i vom Huudert erhöht wurde. Der Anteil Englands und der

Vereinigten Staaten an der kanadischen Einfuhr war nach den

Monthly Corumlar and Trade Reports (1906> im Jahrfünft

1901— I90.
r
> folgender:

Großbritannien Vereinigte Staaten

57.»
58,ti

60,mi

ZollpUlrhUgc Warno SaraUielic W.in-o UollpIlichUfe W»
pCt. pCt pCt

1901: 29,9a 24,io 50.»
1902 : 29,54 34,»» 50,7»

J903: 30,« 26,14 50,m
1904 : 80.1» 25^4 58,07

1905: 29,«t 23,9« 52,*i

Der erste Einfuhrstaat ist also, wie es der geographischen

Lage und den natürlichen Wirtachaftsbedingungen nach zu er-

warten ist, die benachbarte Union. Schatzkanzler Asquith, dem
die undankbare Aufgabe zufiel, den protektionischen Premier«

gegenüber die Freihandelslehre zu verteidigen, wie« nach, daß

die kanadischen Zollsätze ad valotem auf britische Waren nach

dem Vorzugstarif 13 vom hundert, auf unionistisebe nach dem
Meistbegüiistigungstarif 19 vom Hundert im Durchschnitt be-

tragen, sodaß also der wirkliche Vorzug des Mutterlandes dun n

schnittlich nur 6 vom Hundert beträgt. Bekannt ist, daß die

deutsche Einfuhr jahrelang bei der England gegenüber um
33.) vom Hundert höheren Zollhelastong sich schneller gesteigert

hat als die britische Einfuhr und erst zurückgegangen ist, al»

die Zollerhöhung von 66,« vom Hundert nach dem Kampftarit

eintrat. Der Commonwealth Australia hat? im August vergangenen
Jahres England mittelbar eine Bevorzugung zuteil werden lassen,

insofern eine zehnprozent.ige Zollerhöhung auf alle Einfiihreii

beschlossen wurde mit Ausnahme britischer Güter, die »nf

britischen Schiffen mit weißer Mannschaft gelandet würden. Da
auf der indischen Fahrt die Bemannung der KauffahrteischilTe

mit indischen Matrosen allgemein gebräuchlich ist, so ist der

Wert dieser Vergünstigung für das Mutterland ein höchst

geringfügiger. Asquith schätzte die Ersparnis von Zollabgaben,

die England zufolge dieser Verfügung haben werde, im Höchst

fall auf 90 000 bis 100 000 £ jährlich. Außerdem bedingt die

Zollerhöhung eine Verletzimg verschiedener Haiidelsvertri.ee

Englands mit anderen Staaten die rlasscnpoutik. <ic«

[jptizeaDyvTOOgle
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Commonwealth, die Ursache der Mannschaftsklausel ist, steht in

unmittelbarem Gegensatz zu den Tendenzen der Londoner Re-
gierung. Einfuhr und Ausfuhr Australiens verteilte Bich auf

die verschiedenen Länder 1906 prozentual wie folgt:

Hinfuhr Ausfuhr
Großbritannien .... Hl 48
Britische Kolonien ... 11 27
Fremdstaaten 28 25

Xeu-Seeland hat schon früher dem Mutterland gegenüber
zu eitlem „Vorzugstarif'1 »ich entschlossen, der insofern eiu

Kuriosum ist, als er die Zölle auf fast »amtliche britische Ein-

fuhren erhöhte und nur einen zwauzigprozentigen Nachlaß auf
britischen Tee gewährte, der indessen ausschließlich aus Indien

und Ceylon kommt Am interessantesten sind die Vorgänge in

Südafrika schon deshalb, weil hier zum ersten Mal die Zollunion

zwischen einem Komplex von Schwcsterstaaten bei priifercnziellcr

Behandlung des Mutterlandes durchgeführt ist. 1003 trat als

letzte der britisch-südafrikanischen Kolonien Natal dem Zollverein

bei, den Kaplaud, Oraiije-Rivcr-Kolonio, Transvaal, Bnsutoland,

Betschuanaland und Südrhodesia gebildet hatten. Der Verein
gewahrte England im gleichen Jahre eine fünfundzwanzig-
(»rozentige Vergünstigung auf Wertzölle, eine Bevorzugung,
deren Wert noch dadurch erhöht wurde, daß eine Reihe von
Waren, die bisher mit einem Sondorzoll belastet waren, mit
einem Wertzoll belegt, eine andere Reihe einem Soiiderzoll von
2,i vom Hundert, sofern die Güter nicht britischen Ursprungs,
unterworfen wurde. Die hochschutzzüllnerische Bewegung hat

nun gerade in Südafrika in letzter Zeit au Starke sehr zu-

genommen, namentlich in Transvaal, wo die Handelskammer in

Johannesburg auf Austritt aus dem Zollverein drangt. Unter
diesen Einflüssen kam auf einer Konferenz in Pietermaritzburg
im Marz 1906 ein neuer Zoflvereinigungsvertrag zustande, der
in Artikel III folgende Bestimmungen enthalt:

Auf Waren und Gegenstände, welche in dem Vereinigten
Königreich gewachsen, erzeugt oder hergestellt sind, soll, wonn sie

aus demselben in das Oebiet des Kollvereins zum Verbrauch daselbst

eingeführt werden, ein Zollnachlaß in folgendem Umfange gewahrt

a) Für den Fall, daß die Waren und Gegenstände nach Klasse I
j

xollpriichtig sind, ein Nachlaß iu der Hohe, wie er in der für den
Nachlaß vorgesehenen Itubrik angegeben ist;

b) für den Fall, daß die Waren und Gegenstände nach den
Klassen II, TU, IV und VI zollpflichtig sind, ein Nachlaß in der

Höbe von S vom Hundert des Wortes der betreffenden Waren und
Gegenstände

Artikel 4 dehnt diese Bevorzugung auch auf die anderen
britischen Kolonien aus, sofern diese gleichwertige Vergünstigungen
gewahren. Zu Klasse I gehören alle wichtigen Nahrunga- und
Genuümittel, daneben Rohstoffe wie Kohlen, Erze; die Nachlasse
betragen 3 d. für 1 Lstl. Wert im Höchstfall, meistens V« d. für

1 Lstl . sind also im allgemeinen ganzlich belanglos. Artikel V
enthalt das Register der zollfreien Waren, unter denen nur
Pflanzenöle und Chemikalien von größerer Bedeutung aind; alle

britischen Einfuhren anderer Warengattung genießen also die

Zollermaßigung von 3 vom Hundert ad valorem. Ueber die

Herkunft der Einfuhren werden leider Statistikon nur in Kapland
und Natal geführt. In diesen beiden Staaten nimmt nach der
British »nd South African Export Gazette an der Einfuhr teil:

Großbritannien mit 63,7 (darunter 5,r vom Hundert Waren nicht-

Ursprungs i, die britischen Kolonien mit 21, i, die

Um vom Hundert.
Ans der ganzen Zollpolitik der Kolonien mit der Bevorzugung

Englands leuchtet sicherlich nichts weniger als eine besondere
Opforvrilligkeit gegenüber dem Mutterland hervor. Zum größeren
Teil sind die Tarife der Kolunion von vornherein so angelegt,

daß durch die Auswohl der differeoziell behandelten Warengruppen
der Vorteil der Bevorzugung für England wenig oder garcicht

ins Gewicht fallt. Oder, falls man einmal etwas liberaler gesinnt

gewesen ist, empfindet man alsbald, wie es Kanada und der süd-

afrikanische Zollverein zeigt, das Vertragsverhaltnis als ein leouiui-

»ehes, bei dem aller Vorteil auf selten des Mutterlandes ist, und
trifft hiernach seine Abwehrmaßregeln. Man verlangt GegeD-
hegünstigungen ; als solche kamen, wie die Dinge heute liegen,

hauptsächlich Ermäßigungen der Zölle auf Genußmittel wie Zucker,
Tee, Kaffee. Spirituosen, Wein, Tahsk in Betracht. Gerade
diese Zölle aber, die den Charakter von Fiskalzöllen habe» und
erste Steuorqucllcu Englands sind, vertragen eine bedeutsame
Ermäßigung umsowciiiger, als das direkte Stouerwesen in Groß-
britannien wenig ausgebildet ist. Da also in dieser Richtung

j

wenig zu hoffen ist, so helfen sieh die Kolonien selbst, durch I

Herabsetzung der Vnrzugsquoten auf minimale Satze und durch
Meistbegünstigung derjenigen Staaten, nach denen ihr Handel
gravitiert. Nach wie vor bleibt die Konstellation die, daß jeder

Teil seine Interessen politik verfolgt, und von einer einheitlichen,

gegen das Ausland nach Chamberlains Prinzip von der Autarkie

des britischen Wettirnperismus gerichteten Tendenz kann keine

Rede sein. Die freihändlerischeii Prinzipien des Mutterlandes

sagen den sohutzzöllnerischen Kolonien insofern zu, als viele

ihrer Hauptprodukte dieser Politik zufolge zollfrei in England
eingehen. Aber keineswegs hat das Vorzugszollsystem der Schutz-

zöllnerei die gegen das Mutterland gerichtete Spitze abgebogen;

die einheimische Industrie wird nach wie vor durch hohe Ein-

fuhrzölle geschützt, ins Gewicht fallende Bevorzugungen hat man
nur auf Rohmaterialien gewahrt, die in den Kolonien weiter

verarbeitet werden, was mittelbar wiederum der einheimischen

Iudustrie zustatten kommt. Aber auch politisch sind die Kolonien

mit dieser Gegensätzlichkeit der Zollpolitik auf beiden Seiten

ganz zufrieden, weil dabei am besten ihre Zollautonomie gewahrt
wird. Unter der Aegide eines schutzzöllnerischeu Altenglands

ließen sich viel eher die imperialistischen Plane eines Denkin

verwirklichen, der die Zollpolitik der Kolonien durch einen Reichs-

rat einheitlich regeln mochte. Botha und Laurier widersprachen

diesen Vorschlagen, welche die L'cberetimiuung einer einzelnen

Kolonie durch eine Mehrheit anderer Kolonien möglich machten,

mit großer Scharfe und sprachen sicherlich die Meinung fast

sämtlicher anderen Premiers aus. Das Bevorzugungssystem hat

wohl den starren Protektionismus der Kolonien ein wenig ge-

mildert, seine föderative und den Handel innerhalb des Reichs

fördernde Kraft aber in keiner Weise bewiesen. Das Verhältnis

der britischen Ausfuhr nach den Kolonien und den Fremdstaaten

war 23,? zu ?6,> im Jahr 18Ü0, ist seitdem nur geringen Schwankun-
gen unterworfen gewesen und ist heute, trotz den von deu

Kolonien eingeräumten Vorzugszöllen, mit der Relation 23,4 zu 76,«

sogar etwas zu Ungunsten der kolonialen Ausfuhr zurückgegangen.

Die Ausfuhrbilanz Englands war im vergangenen Jahr eine geradezu

glänzende; die Steigerung der Ausfuhr war aber nicht dem Handel

mit den Kolonien, sondern dem Handel mit den Fremdstaaten

zu danken. Das Mutterland wird durch das Vorzugszollsystem

sogar mittelbar geschädigt, insofern bei dessen Anwendung
Konflikte mit denjenigen Staaten, mit denen es feste Jdutid.ls-

vertrage abgeschlossen hat, unvermeidlich sind.

Ebensowenig ist Aussicht vorhanden, daß dies System als

ein föderalistisches Bindemittel zwischen den Kolonien selbst

sich bewahren werde. Auch hier sind die Interessen der Schwester-

staaten zu verschiedenartig. Indien hat 1HS2 sämtliche Zölle

aufgehoben mit Ausnahme der Abgaben auf Reis, auf M<>uopol-

artikol wie Opium und Salz und wenige andere nicht ins Gewicht

fallende Waren. Mac Kay legte dar, daß Indien durch

Uebergang zu Vorzugszöllen in seinen wirtschaftlichen .

weit mehr geschadigt als gefördert werden würde. Die

Kunden, die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich, führten

alle weit mehr von Indien ein als sie dorthin ausführten; Indieu

habe also allen Gnind. keine gegen das Ausland gerichtete Zoll-

politik zu treiben. Wr

ie London das Clesringhouso der Welt, so

sei Indien das Warenhaus der Welt, das seine Horten allen

Käufern offen halten müsse. Würden Vorsugszöllo eingeführt,

so würden die indischen Fabrikanten — Mac Kay hatte wohl

vorzüglich die Weber im Auge — mit Recht auf Schutzzölle

dringen, wodurch wieder England am meistens geschadigt würde.

Was aber die andern protektionistischen Kolonien anbelangt, so

können sie untereinander jedenfalls nicht über die dem Mutter-

land gegenüber gewahrten Satte bei der gegenseitigen Bevor-

zugung hinaufgehen. Der Wort der Begünstigung ist also auch

stets ein geringer; da zudem die Bevorzugungen des Mutter-

landes von den einzelnen Kolonien in ganz verschiedener Höhe
und auf ganz verschiedenen Warengruppen gewahrt werden, so

ist eine einheitliche Regelung des Vorzugszolisystcms so gut wie

ausgeschlossen. Es kann sich nur immer um Uebereiukommen
von Fall zu Fall handeln, und diese kasuellen Abschlüsse unter-

liegen wieder der Gefahr, alsbald umgeworfen zu werden, je

nachdem in dem einen oder anderen Schwesterstaat eine parla-

mentarische Mehrheit ans Ruder kommt, die eine extreme oder

gemäßigte Schutzzollpolitik treibt.

Wie Groß- und Größerbritannien da.' unendlich verwickelte

Problem des Reichszollvereins trotz de« Wirrwars von Gegen-

sätzen wirtschaftlicher und politischer Natur seiner Lösung ent-

gegenfahren will, können wir seinen Staatsmännern überlassen.

Jedenfalls ist heute schon soviel erwiesen, daß, wenn eine Lösung

überhaupt möglich sein sollte, man sich nur ganz langsam, schritt-

und versuchsweise dem föderalistischen Ziel nähern kann. Dies

Ergebnis ist der Wegweiser für unsere Zollpolitik gegenüber

den britischen Kolomen. Bisher haben wir den Standpunkt

vertreten, daß die Bevorzugung des Mutterlandes eine Verletzung

unserer Vertrage mit diesem bezw. mit den bevorzugten Kolonien
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involviere. Prinzipiell ist diese Auffassung zweifellos richtig;,

obwohl eine Animosität gegen das Ausland von den Kolonien
selbst stets bestritten worden ist. Der Stroit hierüber hat heute
fast nur noch theoretischen Wert; wenn irgendwo, so haben auf
dem Gebiet des sehnelllebigen Handels mit «einen ewig wechselnden
Verkehrsformen. die Prinzipien, die aus den Konstellationen der
Vergangenheit sich ergaben, zu weichen vor den Anforderungen
neuer Konjunkturen. Die Stärke unserer zollpolitischen Position

den Kolonien gegenüber, auf die Mac Kfty selbst hinwies, int die,

daß unsere Einfuhr dorther unsere Ausfuhr dorthin weit über-
wiegt. Aber da wir von den Kolonien fast ausschließlich Roh-
stoffe einführen, die auf dem Weltmarkt einen sicheren Absatz
stets haben, wahrend wir Fabrikate ausführen, bei denen der
Absatz an einzelne, schwer zu erobernde, leicht zu verlierende

Markte gebunden ist, so bleiben am Ende die Gewichte der zoll-

politischeri Macht auf beiden Seiten gleich. Wonn es sich jetzt,

wie bei Kanada, um den Abschluü neuer Vertrage handelt, so

steht dein die Bevorzugung des Mutterlandes nur insofern hinder-

lich entgegen, als dieMögliehkeit vorhanden ist, daßdiePräfercnzial-

er die Konkurrenz aasschließenden Höhe nachträglich

ifgesetzt wurden. Daß diese Gefahr jedenfalls einstweilen nicht

dmht, dürfte aus dem Gesagten hervorgehen. Zudem gibt es offen-

bar kein besseres Mittel, solchen Möglichkeiten den Boden, aut dem
sie woebsen, abzugraben, ala den Abschluß von festen Verträgen,

die den Kolonien bestimmte Grenzen für ihre Bevorzugung des

aas eigentliche Ziel unserer Politik sollte sein, die britischen

Kolonien in den europäischen Tarifvertrogsverein einzubeziehen
und diesen dadurch zu einem Weltverein zu erweitern. Es
könnto scheinen, daß es unwesentlich sei, oh dies Ziel erreicht

werde oder nicht, weil unsere Ausfuhr nach den britischen Kolonien
nur 2 vom Hundert unserer gesamten Ausfuhr betragt. Unter
den Kolonien sind solche wie Kanada, die als Absatzgebiete
gerade für den deutschen Handel bei zweckmäßiger Politik einer

großartigen Zukunft entgegengehen. Mit dem südafrikanischen
Zollverein die Handelsbeziehungen zu pflegen, gebietet sich schon
im Interesse unser oigenen benachbarten Kolonien. Je besser

und fester unsere Handelsverbindungen mit den britischen

Kolonien sind, desto enger werden auch dio handelspolitischen

Interessen zwischen dem Mutterland und uns gekuQpft, und
damit würde, angesichts einer gewissen Spannung, die zwischen
den beiden Mächten nicht weichen will, vielleicht besser der
Weltfrieden gefördert als durch die modernen Friedenskongresse.

Zur wirtschaftlichen Lago in Rumänien. lOriginalbericht aus
Bukarest, 20. Mai 11)07.) Du* Jahr 1W7 scheint ein rechtes

Unglücksjahr werden zu wollen. Erst ein hier seit vielen Jahr-
zehnten nicht dagewesener Äußerte langer Winter, welcher mit
seinem Bedarf an Heizungsmaterial, das gegen Ende des Winters
geradezu unerschwinglich im Preise stand, namentlich die minder
bemittelten Kiuescn sehr bedrückte und des Ferneren die recht-

zeitige Vornahme der Feldarbeiten verhinderte, dann der Bauern-
aufstand und nunmehr eine schon seit vielen Wochen anhaltende
Trockenheit, die, gepaart mit großer Hitze, alle Saaten zu ver-

nichten droht. In der Tat lauten auch die aus den einzelnen

Distrikten hier einlaufenden Berichte im höchsten Grade beun-
ruhigend. Die Weizenernte ist schon um mehr als die Hälfte

verloren, ebenso alle übrigen Bodenfrüchte, vor allem auch der
Mais. Der Wein gilt als vernichtet und auch von der Ptlaumen-
ernte ist kaum etwas zu hoffen. Dauert die Trockenheit nur
noch wenige Tag«-, dann muß man sich mit dorn Gedanken ver-

traut machen, daß wir diese« Jahr so gut wie gar keine Ernte
haben werden. Zum Gloek sind die letzten Ernten sehr reiche

gewesen, und manche Vorräte sind noch vorhanden, obgleich die

Bauern während ihres Aufstnndes im hlindmachendcn Wandalismus
auch große Mengen Getreide vernichteten. Aber wenn auch
noch um nche Speicher gefüllt sind, so wird dies alles doch nicht

ausreichen, den Fehlertrag einer ganzen Ernte zu ersetzen. Das
Ausbleiben des Geht.-*, das nach dem Verkauf der Ernte sonst
alljährlich ins Land Hießt, wird sich bald genug empfindlich
bemerkbar machen. Dazu kommt, daß an vielen Stellen die

Bauern noch immer nicht völlig beruhigt und nur zu sehr geneigt
zu einem abermaligen Aufstandsvcrsuche sind, daß die in den
nächsten Wochen stattfindenden Neuwahlen zum Parlament da»
Land erneut erregen werden, und daß sich - je länger desto mehr —
eine steigende Teuerung gehend macht. Die Fleischpreise sind

im Laute weniger Jahre je nach den Qualitäten um .V) bis IAO pCt.
gestiegen, so daß der Fleischkonsum in Bukarest von 17 Millionen
Kilogramm im Jahre lS'.tfl auf Kf Millionen Kilogramm im Jahre
l'.»0r, zurückgegangen ist, obgleich die Bevölkerung der rumänischen

Hauptstadt in diesen 10 Jahren sich vermehrt hat. In ähnlicher

Woise sind die Preise für Flache und alle übrigen Nahrungs-
mittel gestiegeu, und daß auch die Preise für die Bekleidung
und alle sonstigen Lebensbedürfnisse sich in aufsteigender Linie

bewegen, dafür hat der neue Zolltarif mit seinen enorm erhöhten

Zollsätzen hinreichend gesorgt. Die Wohnungsmieten sind

ebenfalls in rascher Folge gestiegen und betragen jetzt mehr
als das Doppelte als noch vor kaum 3 Jahren. Da die Städtisch«

Hypothekenbank, von welcher sonst alle Häuser beliehen werden,
schon seit Jahren uoue Hypotheken nicht gewährt, so ist die

Bautätigkeit sehreingeengt und Zinshäuser, welche dieWohnungsnot
mildern könnten, entstehen so gut wie ganiicht. So hat sich

denn auf das ganze Land etwas wie ein lähmender Druck gelogt

Neue Kreditgewährungen erfolgen nur mit äußerster Vorsicht,

die Geschäftslust ist stark herahgemindert und unter all' diesen

Vorhältnissen gehen auch diu Inkassi nur sehr schleppend ein.

Auch dio Kurse der inländischen Aktien leiden unier dieser

Depression und gehen immer mohr zurück; innerhalb

Monate haben die Aktien unserer Versicherungsgesellschafi

mehr als 200 Frs., die Aktien unserer hervorragendsten Bank-

institute fast .100 Frs. an ihrem Kursstande eingebüßt. Um aber

nicht zu schwarz zu malen - wozu bei einer baldigen Klärung
der iunerpolitischeii Verhältnisse und bei einer in die Wege
geleiteten Verwaltungsreform angesichts der natürlichen Reich-

tümer des LandoB trotz allem eine zwingende Notwendigkeit
nicht vorliegt — möge dabei ausdrücklich darauf aufmerksam
gemacht werden, daß für diesen Kursrückgang die inneren Ver-

hältnisse der betreffenden Institute eine Berechtigung nicht

bieten. Und was die übrige Geschäftswelt anbetrifft, so wieder-

holen wir die frühere Mahnung, bei Eingang neuer Bestellungen

erneute Informationen von einer verläßlichen Stelle über die

Bonität des Kunden einzuholen, auch wenn man scheu früher

Geschäfte mit demselben gemacht hat, dio einen befriedigenden

Verlauf genommen haben. Bei Anwendung dieser Vorsicht wird

man auch bei einer etwaigen wirtschaftlichen Krisis in Rumänien
keine Gefahr laufen, falls nicht etwa unvorhergesehene Zwischen-
fälle eintreten. Die jetzt aufgetauchten Befürchtungen werden
aber zum größten Teile schwinden, wenn sich der ersehnte

Regen noch rechtzeitig einstellen sollte, so daß wenigstens der

jetzige Stand der Ernte noch gerettet werden kann.

Die im Oktober vorigen Jahres eroffuete neue Dampferlinie
Constantza-Alexandrien, welche bisher aliwöchentlich eine Fahrt

machte, hat seit kurzem dio Fahrten um die Hälfte beschrankt,

so daß jetzt nur noch alle 14 Tage ein Schiff von Constantza
nach Alexandrien 'via Koustantinopel und Smvrna) geht. Motiviert

wird diese Reduktion mit dem Umstände, daß jetzt bei Eintritt

der wärmeren Jahreszeit der Passagierverkehr nach Aegypten
ein geringerer ist. Diese Tatsache ist an sich richtig, aber die

Zustände auf den rumänischen Schiffen haben auch dazu bei-

getragen, die Zahl der Passagiere, welche die neue Linie

benutzen, zu vermindern. Bekanntlich besteht zwischen dem
Norddeutscheu Lloyd und dem staatlichen rumänischen Schiff-

fahrtsdieiiste hinsichtlich dieser Linie, welche die kürzeste Ver-

bindung zwischen Mitteleuropa und Aegypten darstellt, eine

Interessengemeinschaft, insofern der Norddeutsche Lloyd gegen
eine bestimmte Provision Passagiere für die Linie wirbt. Die

Direktion des Norddeutschen Lloyd gibt sich nun die erdenklichste

Mühe, auf den rumänischen Schiffen die Bequemlichkeit und
vorzügliche Verpflegung einzuführen, welche die Schiffe det

Norddeutschen Lloyd zu so bevorzugten im internationalen

Passagierverkehr gemacht haben. Der Norddeutsche Lloyd hat

zu dem Zwecke eine Anzahl seiner tüchtigsten Stewards auf den

rumänischen Schiffen eingestellt, aber wenn diese auch schon

manche Besserung durchgesetzt nahen — worin Bie übrigens von

der Leitung des rumänischen Schiffahrtsdienstes bereitwillig

unterstützt werdon — so begegnen sie. doch nur zu häutig der

Eifersucht und dem Uebelwollen ihrer rumänischen Kollegen,

die zudem, ein übrigens heutzutage in Rumänien fast allgemeines

l"c bei. stark chauvinistisch angehaucht sind. Infolgedessen ist

auf den rumänischen Schiffen, obgleich sie in Bezug auf Komfort

immer noch die besten sind, welche das Schwarze Meer durch-

kreuzen, noch nicht alles so, wie es wohl sein müßte, um der

Linie auch in Bezug auf Bequemlichkeit und Vergfleguug den

Vorzug vor anderen Linien zu geben. Namentlich aber wird

über die Schiffe selbst geklagt. Diesolbon sind in den letzten

Jahren auf der Werft von St. Naeaire in Frankreich erbaut

worden. Die Regierung gab bei den Lizitationen dieser Werft
den Vorzug, weil dieselbe erheblich hilligcr offerierte ala die

mitkonkurrierenden Werften, Indessen die Franzosen sind nun

einmal keine Sehiffsbauer. Sie mögen alle mögliehen anderen

Vorzugs besitzen, aber diesen Kuhm genießeu sie nicht. Das
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geht auch aus der Statistik Ohor den internationalen Schiffsbau

hervor. Denn wahrend faat alle Bchiffahreiiden Nationen eiuu

Zunahme in ihren Schiffsbauten wahrend de« Jahre« l'JOG zu

verzeichnen hatten (Deutschland rangiert hierbei an 3. Stelle,

nämlich liintor Großbritannien und den Vereinigten .Staaten), ist

die französischu Schiffbautetigkeit troU dar diesem Industriezweige

dort gewidmeten Produktioneprlinien sehr erheblich zurück-

gegangen. Der erfahrene Seemann erkennt ein Schiff französischen

Ursprung« schon voa weitem an dem hohen Aufbau bei geringer

Breite und an irgend einem koketten Trick, mit welchem jode»

frauaösische Schiff ausgestaltet wird. Bei den för die rumänische
Regierung erbauten Schiffen stehen nun auch die Maschinen in

keinem richtigen Verhältnis zu dem Schiffskörper, und da die

Differenz zwisobeu dem von der Werft zu St. Kacajre geforderten
Preise und dem der anderen Werften doch irgendwo in die Er-

scheinung treten muß. so entdeckt man denn auch hier, daß zu
der ganzen äußeren und inneren Ausstattung (von den Maschinen

wderen notwendigen Botriebseinrichtiuigen abgesehen^
minderwertiges Material genommen worden ist. Alles

vereinigt sich, um einen unruhigen, gerauschvollen Gang der
Schiffe hervorzubringen, und wenn nicht unausgesetzt gereinigt

und ausgebessert wird, so tritt in unverhältnismäßig kurzer Zeit

die Notwendigkeit einer kostspieligen umfassenden Reparatur
heran. So macht sich denn auch bereitB eins solche bei dem
vor kaum 3 Jahren in den Dienst gestellten Dampfer „

erforderlich, eine Reparatur, die voraussichtlich mehr als

halbe Miliiou Francs kosten wird. Man iiomit so etwas „auf

ne übrigens, die noch
i schließlichen Nachteil

,

der Steuerzahler unerfreulich in die Erscheinung tritt.

der verkehrten Seite sparen'

bei maiwh' anderen unserer

eine

l gestreifte

zutage, das
der Chef des Indutiriedicnstes an die Industriellen gerichtet hat,

und in welohera auf Grund von § •_» des Gesetzes über die Be-
der einheimischen Industrien die Forderung erhoben

I innerhalbeiiierkurzbemessenenFriBt auch das technische
Personal zu zwei Dritteln aus Rumänen zu-

sammen zu setaen sei. Nun bezieht sich dieser Uesotzcsparagraph,
wie aus seiner Fassung klar und deutlich hervorgeht, nur auf
die Arbeiter, nicht aber such auf die anderen Kategorien von

wäre auch schlechterdings unmöglich, eine

zu erfüllen, da es an einer hinreichenden Zahl
vorgebildeter und geschulter rumänischer Industrie-

fehlt. Das ganze Zirkular war deshalb nichts als der

ciues sehr unzeitgemäßen Chauvinismus. So hst

I die Handelskammer in Bukarest dieser

men und energisch gegen das Zirkular proi

Sache
Dae

Gleiche hat die „Vereinigung der rumänischen I

getan, so daß wohl die Zurückziehung des Zirkulars
steht, obgleich man sich dagegen im Domanenministi
blicklich noch sträubt.

In den nächsten Tagen werden die Handelsvertragsver-
handlungen mit Oesterreich-Ungarn beginnen. Rumanischerseils
will man hierbei als conditio sine qua non die Forderung der
Aufhebung der Grenzsperre für Vieh aufstellen. DieBe seit 1892
verfügte Sjpcrre hat tatsächlich einen grüßen Nachteil für Rumänien
gehabt. Denn man hat seitdem der Viehzucht, die früher eine

bedeutende Rolle in Rumänien spielte, keine besondere Auf-
merksamkeit gewidmet, bo daß der Viehatand von Jahr zu Jahr
kleiner wurde. Das dadurch frei werdende Weideland hat man
dann vielfach dem Getreidebau zugeführt. Jetzt will man nun
die Viehzucht wieder heben, wobei aber eine der hauptsächlichsten

Voraussetzungen die Oeffnung der Österreich-ungarischen Grenze
ist. An guten Veterinilreinriehtungen. die wirklich mustergiltig

sind, fehlt es schon seit einer Reihe von Jahren nicht, so daß
in dieser Beziehung der Viehexport mit allen möglichen Kanteten
umgeben werden könnte. Auch wäre man bereit, eine Veterinar-

konvention mit weitestgehenden Zugeständnissen zu bewilligen.

Aber obgleich in Oesterreich dauernd eine große Fleischnot
herrscht, welche diesem Verlangen der Rumänen günstig ist,

liegen die Verhaltnisse praktisch doch so, daß Oesterreich-Ungarn
auf die Aufhebung der Viehsperre in keiner Weise eingehen
wird, denn die Agrarier sind auch dort allmächtig. Rumänien
wird also seine Forderung fallen lassen müssen oder zu
neuen Handelsvertrage mit Oesterreich-Ungarn kommen.

Nachschrift der Rod. BrglnieDd ru deo eioganjr* de« obigen Uerirbte«
dsa IsjH—*r~*— iiuac««l>n>cbMM ttafUrrhluorro, a*i f2jit(«.«eüt. da» durch IQ Major
Zeil u» mehreren ljuidehtetle» etatlgetiabln Rtf-tf*-iif*Ut' dte rumänischen Brate-
ans«tbt«D beaaer B*vo*ilen nilttl. — BMÜ|fMe*i d*, Haridalavertrac*« mit Oe«lerreieh-

- ai ^t**'
,
lnot-awwaao, da* dueb den h . r«J

. der Wabjen daaelba« die

Zur Feier IM 6Qjahrig.es B*>tskm der „Hanburg -Asieriki-LleJ«.*)

„Neue Zeiten haben neue Probleme - und diese Problemo lösen
KilU'te aus, von denen &iu bewältigt werden können. Die Jahrhun-
derte gebaren sich die Genies, die die Knoten zerschlagen, die Irrungen
und Würtingen schier unlöslich verwickelten.

Um die Mitte des vergangenen Jahrbundorts etwa begann die

Erkenntnis, speziell beim deutschen Volke, daß seine Zukunft dar
Lösung der Wirtschaftslage gewidmet sein müsse, wenn es im Reigen
der Völker einen Rang erzwingen und behaupten wollte. F.» galt der
rasend wachsenden Bevölkerung neue Erwerbsquellen zu erschließen.

Der Erfindergeist kreiste und brachte Nouforuiungea zu Tage, die

die Menschheit zu Ueberwiudern von Kaum und Jväit machte
Auf allen Gebieten regte sich Schaffenslust un I Schaffenskraft,

die vor den geographischen Gmrjzon des Landes nicht Halt machte.
An die Stell« der nationalen Abgeschlossenheit trat die Erkenntnis
von der Solidarität Aller im Kampfe um die Erhaltung der Mensch-
heit. Der Auatausch der wirtschaftlichen Krälte begann, wie ihn
vorher nie eine Zeit ahnte oder nnnAhemd herbeizuführen in der Lage
war. Die alten Kulturländer empfanden, dall die produzierende Kraft

des Bodens nicht Stand hielt mit der Konsumfahigkoit des Volkes.

Die stündlich Neues produzierende Technik ließ Erzeugnisse zu
Tagesbcdürfaissen der Masse werden, die früher ein Privileg der
wirtschaftlichen Ausnahmen, der Reichsten waren. Und so kam es

denn, daß mehr und mehr Ausschau nach den Lindern gehalten
wurde, deren Bi>den noch Utberfluü an Produkten bot, för die er

aber noch keine Konsumenten hervorgebracht hatte, Dem Reichtum
der Bedürfnisse konnte die alte Kulturwelt keinen unerschöpflichen
Boden bereitstellen.

Die soziale Frage begann in die Erscheinung zu treten. Jener Kampf
ums Dasein, bei dem Mann und Weib. Greis und Kind mit einander

io Wettbewerb treten, um die Dascinsbedinguugen zu erfüllen. Der
Hunger nach A rbtäthtm-glichkeit erfuhr eine Steigerung ins

Gigantische - und Konkurrenzkämpfe drückten den Wert der durch
Arbeit zu erlangenden notwendigen Unterhaltuogamittel für das
Leben auf die tiefste Stufe herab. Spekulationen und phantastische

Unternehmungen schufen beute reiche Erwerbsteider, um sie morgen
zu Leichenhainen zu machen. Die Unsicherheit der sozialen Bedin-
gungen nahm überhand, und alles schien zu einer Katastrophe zu
drängen Niemand wußte mehr, wohin dieser Kampf noch führen
sollte. Dio Arbeitenden waren zwischen die Mahlstein« der Kon-
kurrenzkampf« gedrangt worden, von denen sie zerquetscht wurden.

Aus dieeom Dilemma mußte ein Ausweg gefunden werden.
Neulend muUte erschlossen werden, das den Ueberfluß der alten

Welt an Arbeitskräften und Gütern abnehmen konnte und für den
unruhig gewordenen Blutkreislauf des Wirtschaftslebens gesunde
Adern öffnete.

Eine Kolonisation im großen Stile war das einzige Heilmittel

und nur eine solche konnte die beste Hiifsmöglichkeit bringen.

Dies machte den Beginn der modernen Schiffahrt notwendig, die
die Entfernungen zwischen der alten und nouen Welt aufhob, indem
sie sieb neue Krüfto dienstbar machte. Zeit war inzwischen wert-
voller als Geld geworden.

Es würde der Oekonomje dieser Schrift widersprechen, dorn
ganzen Eutwickluagsfortachritt der modernen Schiffahrt schrittweise

nachzugehen Alle Disziplinen der Wissenschaft müßten hierzu zitiert

werden. Kohle und Wasser /.suberten stündlich ungeahnte Phänomene
zutage, die berufen waren, dio Schnelligkeit des Lebens noch zu
steigern. Eine neue Gcnorstion mußte herangebildet werden, deren
Lobonsanschouungen und Wirtechaftsbotrieb von diesen Resultaten
der Technik geloitet zu werden berufen waren. Huuderttausoode
aber zermalmte die l'ebcrgangsepocho, Hunderttausende, die sich dem
ewigen Fluß der Dingo etitgegenstemmten, oder als Unfähige im
rasenden Strome nicht schwimmen gelernt hatten.

Es war Zeit geworden, dsü das regulierende Steuer in die Hände
der Besten kam, wenn nicht der Fortschritt durch die eigene ihm
immanente Wucht zerschmettert werden sollte. Und hier half sich

die kritische Zeit selbst, indem sie vermöge des geheimnisvollen
Gesetzes der Auslese dem zur Höho half, der für sie geschaffen war.
Welcher Art dieser Wettstreit war, und wie er begann, verrief und
endete, das muß in anschaulicher Weise dargestellt werden.

Im Wirtschaftsleben regeln oft die unvorhergesehenen Vorkomm-
nisse die schwierigsten Verhaltnisse. Unabhängig vom Willen der
Beteiligten, setzen sich die Paktoren an der Steife durch, wo sie den
meisten Segen zu stiften in der Lage sind. Und nur Durchschnitts-
geister und Durchschnittshandlungon lassen sich durch gesetz-

liehe Normen in eine Bahn dringen, in der sie allein einem kleinen

Interessenkreis von Nutzen sein können. Es sei hier nur ganz im
Vorübergehen an die Konkurrenzklausel erinnert, die das B. G. B. als

ein .gesundes Regulativ* des Handels stabiherte.

Für den Kenner des Wordegangea des Mannas, dessen Wirken
zu schildern dieses Buch bestimmt ist, bat es einen eigenen Reiz,

festzustellen, au ^waichem^ Zeitpunkt und bei ^weJcher^ Gelegenheit

Ersten unter Ungezählten machte.

Ks ist nicht von ungefähr geschehen, daß die Entfaltung des

deutschen Welthandels von Hamburg ausgehen inuUta. Dio Lage des

Stadtstaat» am Elbhafon konnte aliein dieses Ergebnis nicht zeitigen.

Der stete rege Geist des hanseatischen Kaufmanns gehörte dazu Er
könnt« also die natürliche Bevorzugung ausnutzen, um sie in Erfolge

•/ Utlüa, der tonicbaue Kaufmann. Tee Ado« Ooeta, Has©4gjtized DV CjOOglC



Nr. 22. EXPORT, OrgfM des CentrahreredM ftr Hand«lBfreoRrarhi« «t.

umzusetzen. Ohne Zweifel begünstigte die freiheitliche Verfassung
Hamburg in hervorragendem Maße im Kampf um die Suprematie der
Meeresherrscbaft, soweit sie friedlicher Natur war.

In seiner ausgezeichneten Schrift Aber die H. A. L. sagt Prof.

Dr. Karl Thiell mit Kocht:
r
Hamburg hat auch im ganten Lauf

seiner Geschichte die persönliche Befähigung seiner Einwohner zu
Ueberseehandel und l eberseeschiffahrt nie verloren. Als die Hanne
im Jahre 1535 in blutiger Seeschlacht ihrer Herrschaft Ober die * »stsoe

beraubt worden und niederging, da hielt Hamburg seine Schiffahrt

nach ganz West- und Sodeuropa aufrecht, schützte sie, wo es nötig

war, mit stattlichen, kampfbow&brten eigenen Kriegsschiffen. Hamburg
blieb durch alle Jahrhunderte der Neuzeit der große Verkehrsmittel-
punkt und eine der Hauptseestädto der Welt, die trotz mangelhaften
Rückhalt« am Reich gleichen Schrittes mit

'

d
'*
SeTeTG^Utes'^erB^ de? IL A* L.

Am 27. Mai 1847 traten 41 hamburgische Kaurleute zur Gründung
der „Hamburg- AmerikaDixhen-Packetfahrt- Aktien •Gesellschaft'4 zu-
sammen. Bremen, der nachbarliche Hansastaat, hatte seit 1826 eine

regelmäßige Packet-Schiffahrt. Außerdem wußte es eich durch eine
planvolle Organisation zur Auagangspforte für den großen Auswanderer-
Strom zu machen und sich so einen wirtschaftlichen Vorsprung zu
siehern. Diesem wollte Hamburg nun als Konkurrens entgegentreten.

Am 15. Oktober 1848 konnte die neue Gesellschaft ihr erstes

VollschifT „Deutschland* über See schicken. Der Aufschwung kam
verhältnismäßig schnell, denn 1856 liefen bereits sieben eigue Segler
im Dienste der Gesellschaft

Schon damals trat das Prinzip der H. A. P. A. G. als gewichtigstes
Konkurrenzmittel auf, das auch heute der H. A. L. den Sieg sichert.

Die große Rücksichtnahme auf die Passagiere. Was man zu jener
Zeit als gut und nützlich erkannte, wurde in reichem Maße ausgenutzt.

Bremen blieb der fühlbaren Konkurrenz gegenüber naturgemäß
auch nicht müßig. Es wollte sich mit einem außerordentlichen Schlage
die Position zurückerobern, die es bereits der H. A. P. A. G. hatte
abtreten müssen. So kam es 1857 zur Gründung des Norddeutschen
Lloyd, der von vornherein die Segelschiffahrt durch Dampf ablösen ließ.

'in Hamburg war man bezüglich des SchilTsbetriebs mit Dampf-
kraft von großer Skepsis. Noch 1858 hatte man hier die Meinung,
daß .ein Dampferunternehmen ohne Rogierungssuschüsse nicht be-
stehen könne". Doch diese Anschauung hielt nicht lange vor. Thieß,
der beste Kenner der Geschichte der H. A. L . schildert die nun
folgende Entwicklung mit den Worten:

.Aber schon am Jahresschluß 1853 trat dann die nämliche Direktion
mit dein Plane der Einstellung zweier großer Dampfer zu je 80U0 Tons

Verkehrsbedürfnissaif" vor die Aktionlirversammlung. Angesicht« der
drohenden Konkurrenz und l'eberflügelung hatte die mannhafte
Uoberzeugung gesiegt, daß die Hamburger wohl die taute dazu sein

konnten, mit der Tradition der Subsidien zu brechen und als Erste
eine Dampfertinio ganz aus eigener Kraft aufzubauen. Wiederum
war es nicht der Gewinnfaktor, der in den Vordergrund bei den Er-
wägungen trat, sondern das Gefühl der Verpflichtung, den aufblühenden
Handel Hamburgs mit Nordamerika gegen jeden Wettbewerb durch
Schaffung einer hochwertigen Schiffsverbindung zu sichern. Mit
einem Hinweis auf England und das Ausland überhaupt hieß es in

dein Memorandum: .Zu lange schon ist Hamburg hinter solcher Ent-
wicklung kommerzieller Tatkraft zurückgeblieben, und unsere Kompanie
scheint uns vor allem berufen, bierin für Deutschlands erste Handels-
stadt die Initiative zu ergreifen."

Der Erfolg hat es gelehrt, daß die Hoffnungen der Gesellschaft
in Erfüllung gingen, wenn auch Schwankungen und schwere Zeiten
nicht ausblieben. Die Gründerperiodo, die allo Wirtschaftsgebiete
heimsuchte, verschonte auch die Schiffahrt nicht Phantastische Neu-
gründungen von Konkurrenzgesellschaften machten der H. A. P. A. G.
genug zu schaffen. Von Bremen aus eroberte der Llovd sich neues
Terrain, und in Hamburg selbst wurden im Jahre 1872 gleich zwei
Gesellschaften mit einem Male ins Leben gerufen. Allerdings war ihr

Leben kurz genug, ober sie machten doch, wie alles Neue, von sich

reden und hinderten die altere Gesellschaft an der ruhigen Konsolidierung.
In jedem Polle durfte diese die Konkurrenz nichts voraus haben
lassen, und die Betriebsmittel mußten ungewöhnlich und weit über
das Maß dee Verfügbaren angespannt werden.

Die „Adler-Linie'', unter diesem Namen hatten sich die beiden
Gesellschaften zur Konkurrenz gegen die Ii. A. P. A. G. zusammen-
geschlossen, erlebte an diesem Kampfe ober keine großen Freudon.
Zwar konnte sie der alteren Linie genug zu schaffen maohen — doch
selbst vermochte sie sich auch nicht zu halten.

Da entaohloß sich denn die H. A. P. A. G. zu dem entscheiden-
den Schritt (am 23. April 1875), die „Adler-Linie* mit allem Botrieb

aufzukaufen. Aber die Zeit der Kampfe war damit keineswegs ab-

geschlossen. Die Gesellschaft hatte nun mehr Schiffe, als cum Betriebe

nötig waren.
Bis zum Jahre 1883 wurde an der inneren Sanierung der Gesell-

schaft gearbeitet. Da »teilte sieh ihr oin neuer Gegner in den Weg.
Nun wurde die Situation kritisch. Nohen Sloman, der althamburgischen
Ueederei, die inzwischen auch zum Dampferbetriebe übergegangen
war. war es die neu auftretende Dampfschiffsreederei von Ed Corr,

die sich mit der vorgenannten Firma zur Umon-Dampfschiffs-Linie
verbunden hatte

In diesem Kampf sollte nun der H A- P A. G. aus dei

der Organisator erstehen, mit dessen Namen die Blüte der
größten Weltreederei zu einem Organismus verbunden ist"

Nord -Amerika.
Kanada im Jahr« 1906. (Aus Questious Diplomatique« et Colo-

nialcs No. 227 vom 1. August 1906 von Henri Lorin, Professur

der Geographie an der Universität su Bordeaux.) In Frankreich

beginnt man jetst Kanada kennen au lernen, — wenigsten-

besser als au der Zeit Voltaire«. Gleichwohl hatten wir mm
Schloß der 1893er Ausstellung zu Chicago, bei welcher so viele

französische Industrielle mit hohen Preisen auagexeichnet wurden,

wenig davon bemerkt, und beschäftigten uns noch kaum mit

dem Geschmack und den Bedürfnissen der Kundschaft de« den

U. S. A. benachbarten Gebietes. Kürzlich sind einige Bücher

erschienen, welche über die reichen Hülfsquellen von Kanada

sowieauch überdie Beziehungen und Verhältnisse deswii^chafthcheri
und politischen Lebens zwischen englisch Kanada und französisch

Kanada berichten *). Wir haben in Frankreich Minister von

Kanada empfangen und ihnen, wie Sir Wilfrid Laurier und Herrn

Prlfontaine, stürmisch zugejubelt Es erscheint nicht ausgi-.

schlössen, dal! eines Tages der eine oder andere französische

Minister persönlich diese Besuche erwidern wird und nebenher

auch einige Rosetten der legion d'honneur ihren Weg nach

Kanada finden. Unsere literarischen Vereine haben den Kanadiern

klar gemacht, dal) die französische Literatur sich nicht auf einige

unzüchtige Romane beschrankt, welche dabei oft genug außerhalb

Frankreichs entstanden sind, und die Gewerbetreibenden Kanadas

sind im Jahre 1905 su uns gekommen, um das „arbeitende-
Frankreich zu „entdecken"

!

Dürfen wir uns ob der beiderseitigen Unwissenheit der

Kanadier und Franzosen über einander angesichts der englischen

Veröffentlichungen, die fortgesetzt sehr energisch gegen da*

Märchen des „armen und eisigen" Kanada protestieren, wundern

(

Ist es nicht besonders Rudyard Kipling — der literarische

Apostel dos Imperialismus — welcher Kanada in den Ruf «Vi

ewigen Sohnees und Eises gebracht hat? Man spreche mit

einem Engländer von der üblichen Durchschnittsbildung über

Alberte, Manitoba und Neu-Braunschweig, und man wird oft ge-

nug hören, dal! er bis auf dio Namen von diesen kanadischen

Provinzen nichts kennt Er hat die Portrats von Sir Wilfrid

Laurier, welcher heute eine Persönlichkeit ersten Ranges ist, ge-

sehen, aber er ist nicht sicher, ob er unter den ihr Getreide

nach England nasführenden Landern sehr genau zwischen

Kanada und den U. S. A. zu unterscheiden hat Dies ist nicht

der Fehler von Kanada, denn dieses verbreitet und veröffentlicht

Waschzettel, Abhandlungen, Annoncen und dergl. m. und speziell

der Oberkommissar in London hat dafür zu sorgen, daß die*

Bekanntmachungen regelmäßig erscheinen.

Grund iLord Strathcooa wüßte darüber
den nicht immer angenehmen Verk
diachen Spekulanten und Au

Es wäre wünschenswert, wenn man in

und sachkundiger über Kanada
müßten die Aufmerksamkeit ihrer

interessante Gebiet lenken,

markt ein noch weites und ergiebiges Feld bietet

Das Kanada der Gegenwart ist ein parlamentarisch ge-

leiteter, mundig gewordener Staat, dessen weise und liberale

Verfassung eher befähigt erscheint Lehren su erteilen als solche

zu empfangen. Kanada grenzt an den Atlantik und Pacifik,

reicht bis an die Einöden Labradors und die der vielfach ge-

zackten und geschnittenen Fjords vou britisch Kolumbien. Auch
verfügt das Land über wunderbare Wasserwege, welche leider

mehrfach Unterbrechungen erleiden. Der St Lorenzfluß wird

nach Regulierung seines derzeitigen

bis nach den großen Seen zu tragen vermögen, von welchen

au* sie auf einem Netze von Kanälen die Terrassen das Hoch-

landes, wie solche u. a. von den Fallen dos Niagara gebildet

werden, zu überschreiten vermögen, um ohne Umladung bis

Chikago odor bis nach Fort William — welches als das Chikagu

von Kanada bezeichnet wird — vorzudringen vermögen.
Die Confederation, aus welcher das heutige Kanada hervor-

gegangen ist, stammt aus dem Jahre 1S67 und ist in der

Zwischenzeit noch durch den Beitritt neuer Kolonien verstärkt

worden. Man ist zu der Annahme berechtigt, daß der eines

Tages sich vollziehende Eintritt Neu-Fundlands in das Dominion

samtliche englische Kolonien des nördlichen Amerikas zu einem

einheitlichen Staatenbündnis zusammenschweißen wird. Das alt»

spräche. Die Tagesblatter

Leser häufiger auf diese*

dem Handel und Kapiul

Les•) Edmond Buron
Andre Siegfried, Le Canada,

riehessea du Canada, Paris 1906. —

,

le» deux races, Paris. 1906.
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Kanada «etat« eich aua den drei Seeprovinzen Neu-Schottland,
Neu-Braunschweig und der Prinz Edward-Insel zusammen; als-

dann aaa deu beiden großen Gemeinwesen dea St. Lorenzflusses:

ljuebec, dem Mittelpunkt der kanadisch- Französischen Bevölkerung
und desseu englischen Rivalen, Outario. Die Präria und die

Distrikte der Viehzucht dea Innern bilden bis zu den Bergen des
Felsengebirge« den Staat Manitoba und die erst 1904 geschaffenen
Provinzen Alberta und Saskatechevan. Britisch-Kolumbien ist

die an den Pazifik grenzende Provinz. Im Norden erstrecken

sich die weiten Gebiete des ^ ukon, welche der gemeinsamen
\"erwaltung des Dominions unterstehen, und die der Hudson-
Bay. Bekannt ist, daß die Küste Labradors politisch Neu-Fuud-
laud unterstellt ist, welches sine selbständige Kolonie darstellt

Jede kanadische Provinz hat ihre partikulare Gesetzgebung, eben-

so wie die U. S. A. Die föderativen Körperschaften — Kammer
und Senat — halten ihre Sitzungen in Ottawa ab, welche Stadt
ausschließlich zu dem Zwecke 186" gegründet worden ist, da-

mit die einander Konkurrenz machende Empfindlichkeit der
französischen und englischen Hauptstädte Montreal, Quebek,
Toronto und Ontario vermieden werde.

Auf diaaem ungeheueren Gebiet, dessen Oberfläche sich mit
der von ganz Europa vergleichen läßt, lebt jedoch nur eine Be-
völkerung von G Millionen Einwohnern, von welchen etwa
1 V» Million französischen Ursprungs ist Als Frankreich Kanada
durch den Vertrag zu Paris 1763 an England abtrat, wurden in

diesem Gebiet nur 65000 französische Einwohner gezahlt. Diese

haben sich schnell vermehrt, und zahlt man au ihnen noch
die Nachkommen der in Kanada verbliebenen Franzosen hinzu,

welche nach den nördlichen Provinzen dar Uniou auagewandert
Hindi, so durfte die Gesamtzahl der einstigen kanadischen Fran-
zosen und ihrer Nachkommen gegen 2 Vi — vielleicht sogar
gegen drei Millionen . — Seelen betragen. Diese französisch

sprechenden Nord-Amerikaner haben als geschlossen auftretende
Mause der angelsächsischen Einwanderung, welche sich um sie

ringt umher verbreitete, Widerstand zu leisten vermocht. 8ie be-

wahren ihre Sprache mit eifersüchtiger Anhänglichkeit und
Zähigkeit ebenso wie ihre katholische Kcligion. Ihre Geistlich-

keit empfindet vollständig national und ist vielleicht im Grunde
den irländischen Katholiken, welche englisch sprechen, feind-

licher als dem Protestantismus gesinnt, welcher sich selbst

trennt und zersplittert. Da jedoch die Amerikaner, die ersten

business men der Welt, ihre Nachbarn sind, so haben die fran-

zösischen Kanadier darum Nachsicht und Toleranz in religiösen

Angelegenheiten sich zu eigeu gemacht. Deshalb nehmen sie es

auch den Kanadiern englischen Ursprungs nicht übel, weun diese

u. a. iu freundschaftlichen Vereinigungen et«, in den Ruf „no
popery" (nicht päbstlich) auabrechen, jedoch im praktischen

Leben im übrigen ruhig an der Seite ihrer französischen Mit-

bürger leben. Das Vorhandensein und Nebeneinander zweier

durch Abstammung einander feindlich gesinnten Rassen hat

unter dem amerikanischen Himmel nicht zum Ausbruch eines

Raiigionakrieges zu fuhren vermocht.
rDie Bevölkerung von Kanada besteht, wie man sieht, aus

awei Elementen, welche direkte Gegensätze darstellen, jedoch
für da» Gemeinwohl Hand in Hand arbeiten. Aber auch im ge-

selligen Leben kommen unter dem unwiderstehlichen amerikani-

schen Einflüsse die gesellschaftlichen Talente und der englische

Humor noch hinreichend zur Geltung, oder wie man auch — noch
am

freien Wort 'und der Geschäftssinn. Die ksnadische Natio-

ist im gegenwärtigen Augenblicke demnach einiger-

schwer festzustellen: sie entwickelt sich vor unseren
indem sie die Prairie bevölkert, wo die Rassen, welche

ur eine Rolle zweiter Güte spielen,

aus allen Ländern, wie Amerikaner,
sen, Deutsche, Ungarn, Skandinavier und Russen zu-

und ihre Reihen verstärken. Der ganze Far-West Ka-
nadas weist ein bewegtes, intensives Lehen auf und i»t in

schneller Umwandlung begriffen. Heute ist er noch von den
alten Ländern des St. Lorenastromes abhängig, weloke die politi-

sche Leitung in den Händen halten und überdieAnziehungskran ver-

fügen, welche die Internationalen Handelswege ausüben. Trotz

diese« Ueherg*srieht«8, welches nicht nur eine Folge der vorher-

gegangenen historischen Entwicklung ist, kann man zuversichtlich

behaupten, daü der Schwerpunkt des Gebiete« sich vom Osten
nach dem Westen verschieben wird.

Der Osten bleibt, was man in Kanada mit „region parla-

mentaire" bezeichnen könnte. Dort werden die politischen

Probleme, welche heute alle mehr oder weniger wirtschaftliche

besitzen, behandelt und gelöst Auf Grund der in

lit gemachten Erfahrungen und Beobachtungen kann

aß das Dominium
len der englischen

man mit ziemlicher Sicherheit annehmen,
niemals der Schauplatz eines Ringens zwisi

und französischen Rasse werden wird, da beide Parteien deutlic

genug ihre Abneigung gegen ein derartig unfruchtbares Be-
ginnen rückhaltlos haben erkennen lassen. Aus Anlaß der Ab~
sendung militärischer Abteilungen nach Südafrika, zur Zeit des
letzten Burenkrieges, sprach ein einziger kauadisch- französischer
Deputierter, H. Bouraasa, gegen diese dem Mutterlando gewährte
Beihülfe, da dieses allein in der betreffenden Angelegenheit
interessirt Bei. Die bei dieaen AeuGerungen H. Bouraasa leitenden
Ideen waren die Wiedergabe der Anschauungen vieler Kanadier,
nicht allein derer ausschließlich französischen Ursprünge«. Der
Redner fand Beifall, aber keinen Beistand; die englische „raison

sociale" ist entschieden die bessere in derartigen Fällen, auch
wenn man ihr einige Gefühle opfert, um ihr treu zu bleiben.

Später, als es sich um die Regelung der Schulvcrhältnisso in

den neuen West-Provinzen handelte, versuchten gewisse Kreise
die hingst eingeschläferten religiösen Gefühle neu zu beleben.
Dem Premierminister, Sir Wilfrid Laurier, gelang es mit geringer
Mühe, diese Versuche mit Hülfe einiger praktischer Maßregeln
zu unterdrücken, die schließlich in dem Gesichtspunkte
gipfelten, „daß man in Kanada nicht Zeit habe, intolerant zu sein."

Es waren andere Sorgen, welche die kanadischen Staats-

männer beschäftigten, und unter diesen trat ganz besonders die
Gestaltung der Handelsbezishungen mit England in den Vorder-
grund. Wie regelt und sichert man die Zirkulation der land-

wirtschaftlichen Erzeugnisse zwischen ihren heimatlichen Distrikten
, und den Ausfuhrhäfen ? Wenig zahlreich sind die Leute, welche,
wie Sir Wilfrid Laurier, weiter in die Zukunft blicken und
sich nicht damit begnügen, die nationale Zukunft auf scheinbar
unerschütterlichen Grundlagen und Beziehungen aufzubauen.
Augenblicklich unterzieht man besonders die Revision der Zoll-

tarife einer genauen Prüfung und erörtert speziell die Vorteile,

welche dieselben dem Mutterlando gewähren. Die liberale Partei

war 1896 kaum ans Ruder gelangt, als Sir Wilfrid Laurier
— ihr Chef - eine Zoll-Reform ausarbeitete, welche im April

|
1811 7 den Kammern vorgelegt wurde. Dieselbe gewährte den
Erzeugnissen dea Mutterlandes einen Vorzugszoll von 12'), pC't,

wogegen die kanadischen Landleute als Gegenleistung Differential-

Zollle zu Gunsten ihres „imperialistischen" Getreides erwarteten.
England zögerte nicht, zwei Verträge zu kündigen, welche es

mit der Klausel der Meistbegünstigung an Belgien und Deutsch-
land banden. (PoriMtnmc foift)

Amerikanischer Situatlonsbericht aus New York vom 14. Mai.
(Originalbericht.) Die allgemeine Geschäftslage, muß als

wenig befriedigend bezeichnet werden, besonders seit nach den ein-

gelaufenen Berichten über die Erntoausaichten als fest-

stehend angenommen werden darf, daß der voraussichtliche Ernte-
augfall eine knappe Zweidrittcl-Ernte ergeben dürfte*). Diese
Berichte haben vor allen Dingen ungünstig auf die Börsen-
geschäfte und speziell auf den Stand der Eisenbahnwerte
eingewirkt, .was nur zu begreiflich erscheinen muß, weil die Haupt-
einnahmen der großen Bahnen im Lande noch immer von der
Beförderung der Massetifrachten landwirtschaftlicher Produkte
abhängig sind. Verschiedono Bahnpräsidcnten versuchten aller-

dings die Wirkung der ungünstigen Eruteberichto abzuschwächen,
indem sie zumeist das Gegented davon behaupteten, wovon sie

sich auf ihren Inspektionstouren persönlich überzeugt hatten.

Diese Behauptungen konnten indessen eine Aendening
in den Kursnotierungen der Eisenbahnwerte nicht andauernd
hervorbringen, und litten besonders die Aktien der New Yorker
Zentralbahn darunter.

Andernteils leiden aber auch die Eisenbahn werte, nach wie
vor, unter dem Drucke der angedrohten Bundoskontrolle, und hat

es den Anschein, als ob die Bundesregierung immer noch fest

entschlossen wäre, in der nächsten Kongreßsession eine Gesetz-

vorlage einzubringen, welche bezweckt, die Bahngenellschaften

sowie sonstige Betriebsleitungen unter die finanzielle

Bundeskontrollo zu bekommen. Daß man dies auch in den daran
interessierten Kreisen befürchtet, geht am besten daraus

hervor, daß der Eisonbahnmagnat H. Harriman als Präsident
der Union- und Southern Pacifie-Hahn diese Bahnsysteme um
136 Millionen $ Kapital erhöhen will. Zu diesem Zwecke sollen

für die Southern Pacific Bahn Vorzugsaktien im Nennwerte von
36 Millionen Dollar und für die Union Pacific Stammaktien im
Werte von 100 Dollar auagegeben werden. Die Vorzugsaktien
von 36 Millionen Dollar sollen 7 pCt. orgoben.

1 Anmarkun« der R«t ."«»oh d«o iMuaMM DopwctiOT
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Der Bahnmagnat Harriman versucht also augenscheinlich
noch vor Einführung der Bundeskontrolle, welche bekanntlich
auch die Verwasserung von Aktien verhindern soll, noch so viel

Wasser als möglich seinen Gründungen zuzuführen. Vorläufig

haben allerdings diese Plane des Bahnmagnaten nur Zu Wege
gebracht, dall das Mißtrauen in die Eisenbahnwertc nur noch
Btahtlcr gemacht wurde, was am besten aus den großen Land-
verkilufen an der New Yorker Börse ersichtlich ist. Aitdcrnteils
stellt, sich mehr und mehr heraus, daO die Stahlwerke des
Landes srhon seit Irtngerer Zeit den Bahnen ganz unzulängliches
Schienenmaterial liefern, wodurch das Publikum infolge der haufi-

gcti Eisenbahnunfalle sehr stark in Mitleidenschaft gezogen
wurde. Auf der l'nion Pacific Bahn wurden laut Bericht des
obersten Betriebsleiters im Monat Februar d. J. 497 gebrochono
Schienen gefunden, wovon 175 90pf0tidigu Schienen nicht langer
als Ii Monate lagen. Daraus llßt sich wohl am besten der Wert
der gelieferten Schienen ersehen. Ein anderer sensationeller

Prozeß gegen die KesselröhrenfirtrA J. Jay Dünn iu Pittsburg
beleuchtet ebenfalls die Gewissenlosigkeit, mit der die nord-
amerikanischen Fabrikanten ihre Abnehmer bedienen. Die be-

treffende Firma hatte für die Bundesmarine große Lieferungen
von Kesselröhren übernommen. Die von Bundesbeamten als

fehlerhaft bezeichneten Bohren wurden laut Zeugenaussagen
aber einfach überarbeitet und mit dem Abnahmestempel d«'r

Beamten versehen. Letzteren hatte sich die Firma dadurch ver-

schafft, daO sie den Schreibtisch des Beamten, in welchem dieser
jene Stempel aufbewahrte, erbrechen ließ. Andererseits sollet)

die Behren nur auf .V) Pfund anstatt auf 1000 Pfund Druck pro

Q Zoll, wie vorgeschrieben, geprüft worden sein. Nicht mit

Unrecht führt man auf die Gewissenlosigkeit solcher Firmen die

vielen Unglücksfalle, durch Zerplatzen von Röhren etc. auf den
Kriegsschiffen, zurück. Auf alle 'Ffille sind solch fehlerhafte

Materiallieferungen sieher nicht dazu geeignet, um als 'Reklame
au dienen.

Da das Eisenbahnverkehrswesen mit jedem Jahre dem
Lande selbst unzuträglicher wird, muß es wundernehmen, daß
bisher noch nie energisch versucht wurde, die t»t*ncblich Weit
über Gebühr beinsteten Eisenbahnen zu entlasten, was gerade
in den Vereinigten Staaten sehr leicht sein dürfte. 'Es brauchte
nur für solche Zwecke ein gutes Kanalsystem eingerichtet und
ausgebaut werden, und da gerade die Union ganz vorzüglieho

natürliche Wasserwege bereits beeil«, so dürfte du solches

Kanalsystem sicherlich nicht allzu schwer auszubauen sein.

Durch dieses KannUystcm aber könnten die Eisenbahnen leicht

der Ueberhürduug durch Massenfrachten enthoben werden, und
dürfte speziell der Kohlentransport im Sommer auf solchen

Kanälen sich ausgezeichnet bewerkstelligen Ismen. Andernteils
wäre aber durch ein ausreichendes Kanalsystem den unverhaJtnis-

m»ßig hohen Bslmfrachlen ein Gegengewicht gegeben, welches
seine Wirkung sicher nicht verfehlen würde.

Wie alljährlich toben auch dies Jahr wieder Streike alier

AK im Lande. Doch bandelt es sich vorläufig meist nur um
mehr oiler weniger ungtschulte Arbeiter, was jedoch nicht hindert,

dsß auch der internationale Handel zum Teil darunter zu leiden hat.

Ganz speziell ist «lies bei dem Streik der Schiffsverlader im Hafen von
New York der Fall, und laßt sich vorläufig noch nicht absehen, in wie
weit auch der Ueberseehaudel davon betroffen werden wird. Am
schlimmsten leidet San Fronzisko unter den Ausstanden, woselbst
nicht nur alle möglichen Arbeiter streiken, sondern auch bereits

mehrere Riots vorgekommen sind, bei welchen es Tote und
Verwundete gegeben hat. Die diesjährige starke Frühjnhrsein-
wanderung verhilft den Arbeitgebern allerdings zu geeigneten
und billigen Streikbrechern, doch sind auch in New York starke

Polizeiaufgebote nötig, um die Streikbrecher vor den Angriffen

der Streiker zu schützen.

Wahrend nun in den Großstädten massenhaft Arbeitslose
sind, klagen die Farmer wieder allgemein über Arheitcrmangel.
Allerdings muß nun konstatiert werden, daß die Farmer meist
selbst diesen Arbeitermangel verschulden, indem die niedrigen

Lohne, sowie die zweifelha'te Behandlung der Farruuriiciter

dieselben davon abhält, auf Farmen Bc&chältiguug zu suchen.

Zu gewissen Zeiten mögen ja ilic gezahlten Löhne auf den Fennen
als auskömmlich zu bezeichnen sein, andernteils hingegen laßt

sieh dennoch nicht, abstreiten, daß in der Landwirtschaft aus-

nahmslos noch immer karge Luhne bezahlt werden. Ein
fernerer Faktor, welcher die Leute von den Farmen zurücksehreckt,

ist üii: Behandlung, die man ihnen dort angeileihon läßt. So z. B.
wird auf last allen Farmen Verlangt, (laß meist zwei Personen
in. im in Bette zusaninienschlat'eii »ollen. Gerade dieser Umstand
ist es, welcher viele Leute wieder schleunigst den Wanderstab
ergreifen laßt, indem es nicht jedermanns Oe.-chmak ist mit stock-

fremden Personen zusammen zu schlafen. Zu verübeln

ist das gewiß auch niemanden, da durch die Zusammenwürfelung
der Eingewanderten Rassenfragen und sonstige Gewohnheiten
dabei eino große Rolle spielen. Andernteils mag auch die An-

steckungsgefahr von allerhand Krankheiten Viele von demZuaammen-
schlafen zurückschrecken lassen. Diese, sowie viele ander?

Gründe sind in erster Linie daran schuld, daßder nordamerikanische
Farmer stets und ständig mit Arbeitermangel zu kämpfen h»t

und haben wird. Erst wenn alle diese TJebelstAnde abgeschafft

sein werden, dann wird sich auch die Einwanderungsmasse ent-

schließen auf den Farmen Arbelt zu Stichen. Vor allen

Dingen sollten die Farmer damit brechen, daß sie, enfern dir

listigsten Arbeiten verrichtet sind, alle ihre Arbeiter sofort ent-

lassen und diese dadurch zwingen, wieder nach den StRdten zu

ziehen, um dort Arbeit und Verdienst zu suchen.

Wenn in dieser Beziehung erst einmal gründlich Wandel
geschaffen würde, dann könnte dem Mangel an landwirtschaftlichen

Arbeitern bei der starken Einwanderung bald abgeholfen werden
Der Segen der Einwanderung wird nur demjenigen zugute kommen,
der dem Einwanderer ausreichende Gelegenheit bietet, dos Segens
seiner Arbeit ebenfalls teilhaftig zu werden.

Eine den Gesetzen des Landes nach ganz unerwünschte
Einwanderung von über 300 Mann hat Nordamerika erhalten

Von den Schiffen der englischen Marine, welche zur Eröffnung
der Jatnetown Ausstellung hierhergesandt worden waren, sind

nicht weniger als über 300 Mann desertiert. Die Lsndespmw
amüsiert sich herzlich darüber und fragt John Bull hobnlfichelnd,

ob dien als der Anfang seiner vorgeschlagenen Abrüstung; auf-

gefaßt werden soll. Andere Blatter hingegen sagen, ss wftre für

die englischen Schiffe die höchste Zeit gewesen abtufahren, da

im anderen Falle schließlich Nordamerika dem britischen Admiml
noch Mannsehalten hatte borgen müssen, damit er seine Schiffe

Hanse bringe.

Als Ende der
Deutsch-

Briefkasten.
XXV Jihretberlthl (tu E«»»rtmest8rlag«r* Stuttgart

70er und Anfang der Soor Jahre die industrielle Tau'gkoit in Deut»
land fortgesetzt an Umfang zunahm, war es naturgemäß, daß
Fabrikanten immer mehr dauaoh trachteten, Absatz für ihre Fabrikate
auf den Weltmarkton zu suchen und ihre Geschlftsbeziehuagen nach
denjenigen Absatzgebieten weiter auszudehnen, wulebe bisher mehr
oder weniger von den Fabrikaten anderer Nationen beherrscht wurden.
Zur Förderung dieser Bestrebungen entstanden zu jener Zeit Vereine.
Gesellschaften, Mnsterlager etc , welche in dieser Richtung zum Teil

bahnbrechend vorgegangen sind, und deren Bemühungen es häutig
gelungen ist, bhjhor dor deutschen Industrie verschlossene umfang-
reiche Absatzgebiete dein deutschen Handel zu eröffnen. Wir erinnern
hierbei an die bedeutenden Erfolge, welche in dieser Hinsicht der
„Centraiverein für Handelsgeographie und Förderung deutscher Inte-

ressen im Auslände" im Verein mit der ihm eng verbundenen
„Deutschen Kxnortbank" in Australien, Marokko, Brasilien etc. aufzu-
weisen haben, deren Tätigkeit es gelungen ist, und fortgesetzt gelingt
die Produkte der deutschen Fabrikanten auf den auslandnc"
markten durch Zuführung geeigneter 'Vorbindungen <

Das „Export-Musterlager Stuttgart," welct
eine ?5 jährige Tätigkeit zurückblickt, wurde aus ähnlichen Ursochct
Wie die vorgenannten beiden Gesellschaften s. Z. gogründet, und
hat, wie aus dem Jahresbericht ersichtlich ist, ebenfalls frucht-
bringend gearbeitet. Die Zahl der durch dasselbe erteilten Auftrüg.'
ist von 1*1 im Jahre 18S2, aUf 17äl im Johro 189J und auf in

1902 gestiegen und belief sich im vergangenen Jahre auf 3593 —
gewiß ein Zeichen erfreulicher EntwickeTung. Das Institut steht fast

seit Beginn unter der Tötung de* Herrn Kommertienrat Paul Z.IUog,
dessen persönlicher Tätigkeit der Aufschwung, den das Musterlager
genommen hat, in aller oraler Linie su verdanken ist Wir können
uns dem in dem Jahresbericht zum Auedruck gebrachten Wuuone
nur anschließen, daß ee dorn Export- Mi urterlsgor Stuttgart vergönnt
sein möge, unter der vortrefflichen Leitung seines Direktors weiter
erfolgreich mitzuarbeiten an der Förderung der heimischen Industrie
und der Ausbreitung des deutschen Handels.

Adolf tshmina & Cv., PliMferlsfakrl«. Berlin. Der schon mehrfach
ausgezeichneten und In allen Weltteilen vertretenen Pianofort*- Fabrik
Adolf Lehmann * Co., Kaiserlich -Persische Hoflieferanten, Leipziger
Straße 116/116 und Königeberger Straß* 3/4, Berlin, wurde vor kurswau
auch das Fürstlich lippische UofprSdikat verliehe«. Sr. Mai. der Kaiser
hat nunmehr die Genehmigung zur Führung dieses Titels «teilt.

Kursnotierungen.
Rto J»n»lKi. 3» ». et. W*cfcMlkun nl London IPAad-

V»lp«r«,.,. 4T. S. 0!. *, T. 8. W«ehM »uf UmloB IV'Ül.
Batooa Alm, H X. o7. 90 T. 8. Wtetit«! a«f I^nSoo 4s*fhftV

. jd by odgle
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Deutsches Exportbureau.
Berlin W., L u t herstrasse 5.

P*ktto UKW flicij CD]t Adrean« BarÜD W.. lAiUjarau. 6, tt

J
Dlaaa BltlaUuaaaa iriakalaaa aaaaUl«* •Unk), u»J »«»r la 4t* Bwl la aar

ai"IWa »4er 4HlU« Xaavar «aa „P^pert". 81a (ralan««-» b*t arajrnlirra Urmr. iar
VtrSraltaa«, walrk« aa d»m toi «Vr „naatarkaa hpoilbuk A .-fi ." l.ti..,.,*,,.,
„Daatark» Kjtaort-Mraia-aiiraaakarli" Datalllft »dar aboaaaataa ««• „r.i»orttiar*u"
rxp. dar Wottiaitrhrin ..F.ipurt" alad.

DI« Aajkaka dar Adraaian, KrtaUaa« dar lukiiftr itc. irfolft aar u dt« »Imh.hIh
4m ,,Xip«rta«ra*aM b«i* aa die laaaraatea daa „Rxport" mark vorftartfar arhrttt-

T»r»1hbarana.
«aWllaar IUaorto.ru. dar Daalarkaa Eitortbuk A-6.,

I i, -Uhr» aai Aafra^rra k..tr.fra! aar T.rrlg.M.
iften wegen Uebernahme von Vertretungen bezw
indungen sind von den Empfängern der Wochen-

OD dan Abonaaoterj den »Krportburuou* und den
Inaaraolao da. .Export* au/ uoaaram Buraau etii«oaabrfi vardco.)

16280. Anmeldungen» „Deutschen ExpsrHh-Men-Adrefibach". Wir
machen die Empfänger dieser Mitteilungen dee „Deutschen Export-
bureau" darauf aufmerksam, daG wir der heutigen Sendung eine Auf-
forderung zur Erneuerung der Eintragung für die nächste Ausgabe des
„Deutschen Exportfirmen-Adreßbuches" beigelegt haben. Dieses Buch,
welche« in fast 60 000 Exemplaren in der ganzen Welt verbreitet
wurde, enthält ein genaues Register, in welchem jeder Spezialartikel
angeführt ist. Dasselbe hat sich infolgedessen als ein unentbehrliches
Nachschlagewerk fOr Importeuro, Agentur- und Komiesionngeschlfte
des gesamten Auslandes erwiesen. Pas Buch gelangt kostenfrei an
die für den Absatz deutscher Industrieartikel im Auslände in Frage
kommenden Importeure, Agenturgeschäfte etc. zum Veniand, und
sollten deshalb diejenigen Fabrikanten, deren Anmeldung für die
nächste Ausgabe noch nicht erfolgt ist, diese durch Rücksendung
der einliegenden und zu unterzeichnenden frankierten Postkarte um-

vornehmen, damit die ordnungsmäßige Registrierung nach
Artikeln und Namen erfolgen kann.

16231. Liquidation der ..Deutschen E.oertfisnk- hetrefTend. In der
am 30 April d. .1. stattgehabten ordnungsmäßig berufenen außer-

ordentlichen Generalversammlung der „Deutschen Exportbank" wurde
einstimmig die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Der bisherige
Direktor der „Deutschen Exportbank", Dr. Robert Jannasch, über-

nimmt als alleiniger Aktionär das Firmenrecht sowie alle Aktiven
und Passiven auf Grund der für den 30. April d. J. festzustellenden

Bilanz. Gemäß gesetzlicher Bestimmung wird der hlsherign Vorstund
Dr. Hob. Jannasch Liquidator der Gesellschaft und hat Herrn Otto
Heidke zum Stellvertreter ernannt. Nach beendeter Liquidation der
Aktiengesellschaft wird das Institut vom Erstgenannten in der bis-

herigen Weise und in gleichem Umfange weiter fortgeführt werden,
und erleidet der Geschäftsbetrieb während wie nach der Liquidation
keinerlei Unterbrechung. Sämtliche Abonnements. Auftrüge und sonstige

Verpflichtungen sind von dem vorgenannten Dr. Rob. Jannasrh in

vollem Umfange übernommen worden und werden von demselben in

ordnungsmäßiger Weise ausgeführt werden.
16232 Vertretungen In Spielwaren, Sehreibpapier, Druckpapier, Co-

plerMJehsrn, billigen Registern wünscht ein uns bekanntes Haus in

SmyTna zu ubernehmen. Dasselbe besitzt gut« Beziehungen zu der
dortigen Kundschaft.

16233. Hebung und Beleuchtung in Peru. Ein alter Freund unserer
Bestrebungen schreibt uns: „Heizofen braucht man hier nur im Hoch-

. und liefern die Yankee» die besten und billigsten Ebonsu
es «ich mit den Kochöfen aus Gußeisen. Badeöfen fabriziert

i hier billig und gut Spirituskocher beziehe ich von vorschic-

sn Fabriken in Europa, und findet in diesem Artikel kein beson-
ders großer Konsum statt. Die ganze Küste hat viele kleine Flu •« •

mit starken Gefällen, und werden dadurch viele elektrische Maschinen
in den Minen betrieben. Zahlreiche Städte im Land» sowie berg-
männische Betriebe verfügen über elektrische Beleuchtung, Die
Yankees haben vorzugsweise die Lieferungen für diese elektrische

Beleuchtung und Betriebe. Die Konzessionen dazu erteilt die Re-
gierung, d. b. der Minister. In diesen Saebeti sich um Regierungs-
lieferungen zu bewerben, hat keinen Sinn, denn die Lieferanten sind

schon im Voraus bestimmt, wenn neue Lieferungen ausgeschrieben
werden — Mit Waschmaschinen wird auf viele Jahre hinaus nichts

zu machen sein. Das Volk will durchaus nicht damit arbeiten. Ks
ist viel bequemer, die Wasche den Chinesen zum Reinigen zu über-

geben. Ich hatte mehrere dieser Maschinen auf Lager und zwar
von allen Sorten". — Dem Abonnenten dea „Exportbureau" steht diu

Adresse des Einsenders obiger Notiz zur Verfügung.
16234. Vertretsngen b) Eisenwaren, landwirtschaftlichen Maschinen

und Apparates etc. Ur Bukarest gewünscht Einer unserer Geschäfts-

freunde in Rumänien, welcher dort gut eingeführt ist und auch
Ober die zum Betriebe seines Geschäfts erforderlichen Mittel

verfügt, wünscht noch Vertretungen von nur erstklassigen Firmen
der Eisenwaren- und Manufakturwaren-Branche zu übernehmen. Auch
in landwirtschaftlichen Artikeln aller Art und Maschinen sind ihm
noch Offerten orwOuscht. Der betr. Herr vertritt bereits ein erstes

deutsches Haus dieser Branche.
16335. Zur Geschäftslage In Argentinien. Mehrfache in neuerer

Zeit uns aus Argentinien zugegangene Bericht« lauten üboxein-

Fahrik für Plaouewarrn
ago de Chile zu
ind ist bei der

stammend dahin, daß in vielen Branchen die Marktverhiiltuissc dort-
selbst sich in letzter Zeit ungünstiger gestaltet haben und daß in

einzelnen Geschäftszweigen sogar von einer Krisis gesprochen
werden muß.

Einer unserer Geschäftsfreunde aus Buenos Aires schreibt uns
neuerdings wie folgt: „Die geschäftlichen Verbältnisse hior machen
jetzt eine erhebliche Einschränkung notwendig, und ist größte Vorsicht
beim Einkauf nötig. Es haben sich auch in letzter Zeit hier und da
Verlust« nicht vermeiden lasson; insbesondere haben diejenigen Vertreter
europäischer Fabrikanten, welche im Kreditgoben etwas leichtfertig

vorgegangen sind, in vielen Fällen ihr allzu großes Vertrauen
durch erbebliche Einbußen zu beklagen, da besonders in der
Manufakturwarenbranche sich hier eine Krisis bemerkbar gemacht
hat, welche durch viel zu große Import« sowie durch die Reduzierung
der Kredite seitens der hiesigen Banken, die dem Grdiiduuge-Schwindel
ein Ende machen wollen, hervorgerufen wurde, Ei muß deshalb zur
Zeit davor ge%vamt werden, in allzu großem Umfange die Geschäfts-
verbindungen nnch Argentinien, speziell nach Buenos Aires auszu-
dehnen. Vielmehr sollte man eine beobachtende Resorvo annohinen,
hezw. mit genügender Vorsicht oiuo Erweiterung der Geschäftsver-
bindung nach Argentinien anstreben.

16236 Di« Vertretung einer

wünscht ein Geschäftsfreund in

Der betr. Herr kennt die Branche
Kundschaft vorzüglich eingeführt.

16237. Einer Herrenkleiderstoff-Fabrik, welche ihre Verbindungen
nach Chile auszudehnen beabsichtigt, kann die Deutsche Exportbank
einen tüchtigen Vertreter in Santiago (Chile) nachweisen, welcher
sich um eine derartige Agentur bewirbt

16238. Uebernahme von Vertretungen. Errichtung von Filialen in

Kopenhagen. Von einem unserer Geschäftsfreunde in Kopenhagen er-

hielten wir folgende Zuschrift: „Ich interessiere mich für Vertretung*-
angebcito jeder Art (mit Ausschluß von Tahakfnbrikatcn, Alcohol,

Fahrrädern, Versicherungen) und würde mit Vorliebe außerhalb der
allgemeinen Konkurrenz schlagende Artikel übernehmen, wio:
patentierte Neuheiten (I'atentartiki-1 im allgemeinen). Massenartikel
etc. — Bei allgemeinen Konkurrent «rtikoln würde ich gezwungen
sein, nur auf ganz leistungsfähige Kinnen zu reflektieren. — Außer-
dem wäre ich bereit, die Administration der hezw. einer hier zu
errichtenden Filiale eines größeren deutschen Handels- oder Industrio-

werkes zu übernehmen oder die Konzentration nordischer Handels-
artikel im hiesigen Freihafen für eine dotitscho große Finna vorzu-
nehmen sowie dergl. mehr". Interessenten erfahren die betr.

Adresse durch das „Exportbureau" der Deutschon Exportbank in

Berlin W., Lutherstr. 5

16239. Zur Geschäftslage in Russland schreibt einer unserer <le-

schäftsfreundo in Warschau wie folgt: „Von den ungünstigen Ver-

hältnissen, über welcbo im Auslände so viel berichtet wird, ist

hier nichts zu merken. Das Geschäft bogt hier so günstig, daß die

Fabrikanten, welche zufriedenstellend liefern, ki-ine Veranlassung
haben, ihre Verbindungen abzubrechen. Der besto Beweis dafür ist,

daß dio Zolleinnahmen in dun ersten 9 Monaten d. J. gegen diejenigen

des v J. um 2 Millionen Rubel gestiegen sind" Die Deutsche Ex-
portbank Herlin W., Lutherstr. 5, ist in der Lage, an jedem ge-

wünschten Matze Rußlands deutschen Fabrikanten geeignete Vertreter

zuzuführen. Nähere Bedingungen stehen Reflektanten kostenfrei zur

Verfügung.

16240. Verbindung mit leistungsfähigen Fahrikanlen von Massen-

artikeln, besonders Neuheiten, für Genua gesucht. Ein uns befreundeter

Geschäftsmann schreibt uns : „Ich befasse mich schon seit längerer

Zeit mit dem Vertrieb von Neuheiten, der sich gut anläßt,

und bin deshalb Käufer (Zahlung gegen Tratte 90,120 Tag«) von
kleiner: Gebrauchs- und Massenartikeln, namentlich Neuheiten, diu be-

reits in Deutschland guten Absatz linden Ich würde mich freuen,

wenn Sie mich mit Fabriken derartiger Artikel in Verbindung bringen

würden".

16241. Vertratungen leistungsfähiger deutscher Fabrikanten au über-

nehmen gesucht Von einem Geschäftsfreunde in Buenos Aires,

Argentinien, erhielten wir kürzlich folgende Zuschrift:

„Die Zuweisung von Vertretungen leistungsfähiger deutscher

Fabrikanten und Exportfirmen wlre mir rocht angenehm, du ich mich
seit einiger Zeit selbständig gemacht habe und mein Geschäft in

nächster Zeit durch Vereinigung mit einem jungen tüchtigen Kaufmann
erweitern werde. Am 1. April bin ich von einer Geschäftsreise in

Europa nach hier zurückgekehrt und vertrete bereits eine Anzahl
deutscher und schweizer Firmen, deren Fabrikate ich teilweise im
Alleinverkauf auf feste Rechnung, bezw. auch kommissionsweise
übernommen habe-

ich interessiere mich hauptsächlich ffir technische Spezialartikel,

vorzugsweise technische Neuheiten und Spezialitäten, forner fiir

patentierte Neuheiten jeder Art — ausgenommen Kurz- und Manufaktur-

waren, ferner für Farben. Lacke, chemische Produkte, pharmazeutische

Spezialitäten aller Art usw.

Es würde mich freuen, durch Ihre VeruiitlelunR geschäftliche

Verbindungen anknüpfen zu können, und wurde ich nicht verfehlen,

Ihnen oder dem betr. llause nach Zusendung von illustrierten möglichst

ausführlichen Katalogen (womöglich auch Mustern) von Fall au Füll

be/.ügl. der I'ebornahme der h«tr. Vertretung zu berichten." Nähere
Auskünfte erteilt die Deutsche Exportbank, BVjrH^^^^Qtbj^rjs^^^
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16242. Lieber die Einfuhr von Holzschuhwnren in Queensland,

Australien, wird uns von befreundeter Site aus Brisbane folgendes
berichtet:

„Eine Einfuhr von Holzacbuben und Holzpantoffeln findet hier,

soweit sich ermitteln ließ, nicht statt. E* soll eine allerdings gang
unbedeutend« Nachfrage nach dem Artikel seitens deutscher Ansiedler

im Inlande vorhanden sein, die jedoch durch ein hier hergestelltes

Fabrikat, welches sich im Detailpreise auf etwa 2, vi M stellen soll,

gedeckt wird. Die australische Bevölkerung benutzt Holzschuhe
überhsupt nicht, und die jüngere Generation der hier angesiedelten

Deutschen zieht ebenfalls Ledersehuhe vor. Da das Vieh hier das
ganze Jahr hindurch im Freien verbleibt und Stalle für

infolgedessen nicht errichtet werden, so beschrankt sich di

von Holzschuhen lediglich auf Gartenarbeiter. Der jährliche Bedarf an
Holischuhen und Pantoffeln durfte deshalb so unbedeutend sein, daß
eine direkte Einfuhr seitens deutscher Lieferanten sich nicht lohnen
durfte.

16243. Lieber die Einfuhr von deutschen Bitren In Hawaii berichtet

uns einer unserer Geaohäfrtfreunde in Honolulu folgendes: „Wahrend
früher deutsche Bicre in grölleren Posten nach den Sandwich-Inseln
ausgeführt werden konnten, bat dies mit den letzten Jahren fast MM
aufgehört Hauptsächlich wird dies herbeigeführt durch den hohen
Zoll, der auf deutschem Birre liegt, aber such das gute einheimische,
amerikanische Produkt hat die deutschen Fabrikate bedeutend zurück-
gedrängt Vor der Annektierung der Sandwich-Inseln durch die Nord-
amerikanor im Jahre 1898 haben wir selbst echte deutsche Biero
bezogen, muliten dies jedoch aus den angeführten Gründen aufgeben,
und es dürfte für deutscho Brauereien und Bierexporteuro jetzt außer-
ordentlich schwer sein, mit Erfolg deutsche Fabrikate in Hawaii

16244. Die Vertretung einer leistungsfähigen Tuchfabrik wünscht
einer unserer Geschäftsfreunde in Odessa zu übernehmen.

I62f.'i Für Glaswiran und Artikel aas Gahlonz interessiert sich eine
Firma in Aegypten. Dieselbe wünscht den Vertrieb für leistungsfähige

Fabrikanten oder Exportfirmen als deren Vertreter zu übernehmen.
I624G. Eine in* befreundete Firma in Bukarest wünscht mit ersten

Drogen- und Kolonialwarenbranche in Verbindung zu

16247. Verbindung mit Fabrikanten von Perlen gesucht Einer
Geschäftsfreunde in Tunis wünscht mit leistungsfähigen Fabrikanten
von echten und imitierten Perlen in Verbindung zu treten.

16248. Vertretungen für Aegypten in Papier, Bindfaden und
wünscht eine Firma in Alexandrien zu übernehmen.

16249. Verbindungen mit Fabrikint er flr Eisen-, Meteil- und Kurz-
waren wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Athen (Griechenland)
anzuknüpfen.

16250. Vertretungen in Kolonialwaren wünscht einer unserer
Geschäftsfreunde in Odessa zu übernehmen.

16251. Offerten bei» Vertretung in Modeweren bezw. Neuheiten für

Manchester gewünscht Ein «lies Agentur- und Kommissionsgeschäft
in Manchester, das auch für eigene Rechnung kauft, wünscht die

Vertretung einer leistungsfähigen Firma für Modewaren aller Art,

wie Bänder. Spitzen, Litzen, Besatzartikel etc. und Neuheiton zu

16252. Massenartikel für den 10 Pfg -, SO Pfg • und t Msrfc-Verkiul

gewünscht. Einer unserer Geschäftsfreunde in London ersucht uns
um Offerten in Massenartikeln, speziell Hauehaltartikel für den 10 F'f.-,

50 Pf.- und 1 Mark-Verkauf. Angebote umgehend erbeten.

16253. Ueker die Einfuhr vo* Waren In San Salvador Zentral amerika
wird berichtet, daß in dem genannten Lande speziell folgende Artikel

absatzfähig sind: Delikatessen, Zucker, Weine, Liköre, Bier und der-

gleichen, Bedarfsartikel für Apotheken und Drogerien, Uhren, Bi-

louteriewaren, Eisenwaren, elektrotechnische Artikel, Näh- und andere
Maschinen, Manufakturwaren, Garne usw. usw. Bei einem direkten
Import nach dem genannten Lande ist darauf zu achton, daß allo

Fakturen, die für San Salvador ausgestellt sind, von demjenigen
snlvadnrenischen Konsularbeamten, in dessen Bezirk die Ausstellung
erfolgt, bescheinigt werden müssen, und daß nur in Ermangelung
eine» solchen Beamten die Beteiligten sich an einen anderen saJva-

dorenischen Konsularbeamten, der nicht in dem betr. Bezirk wohnt,
wenden dürfen.

Es muß vor allem aber empfohlen werden, nur einem guten und
soliden Agrnturliause die Vertretung zu übertragen. Im anderen
Falle könnten den betreffenden deutschen Lieferanten leicht Unan-
nehmlichkeiten oder sogar Nachteile entstehen. — Das „Deutsche
Kxportbureati" Herlin W., Lutherstr. 5, ist in der Lage, deutschen
HInnern, welche ihre geschäftlichen Beziehungen nach San Salvador
auszudehnen beabsichtigen, mit weiteren diesbezüglichen Vorschlägen
näher iu treten, und stehon die Geschäftsbedingungen des .Deutschen
Kxportburoau -

' Interessenten kostenlos zur Verfügung.
16254 Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik von Spritzen für

«rge gewünscht. Ein bei der Kundschaft gut eingeführter Vor-
in Bukarest, der schon mehrere deutsche erstklassige Firmen

mit gutem Erfolge vortritt, wünscht noch die Vertretung einer
leistungsfähigen Fabrik von SpriUeti für Weinberge (System Vermox«!
bevorzugt i zu übernehmen.

162i.V Für Italien wünscht eine uns befreundete Agentur- und Kotn-
missionshima in Genua die Vertretung einer leistungsfähigen Musik

inttrumentenfabrik zu übernehmen. Verlangt werden besonders fol-

gende Artikel: Konzert- und Tanz-Automaten, Harmonikas, Ak-
kordeon» u. tagt,

lfi256. Vertretungen in Papier und Briefumschlägen sucht eine l .:

der für den Absatz dieser Artikel in Betracht kommenden Kundschaft
gut eingeführte Agonturfirum in Aegypten zu übernehmen

16257. In Lacken, Firnreee» und Furtwaren aller Art sucht eine in

Aegypten ansässige Firma die Vertretung
Fabrikanten zu übernehmen, welche mit englischen
knrricren vermögen.

1625H. Verbindungen mit leistungsfähigen Häusern für I

Handelselfen. Heugabeln, geprettteo Schaufeln alc wünscht einer
Geschäftsfreunde in Bukarest anzuknüpfen. Der betr. Herr ist durt

sehr gut eingeführt.

16259. Vertretungen In Schieberei Artikeln Eüier unserer Ge-

schäftsfreunde in Odessa wünscht mit leistungsfähigen Firmen, fit

genannte Artikel liefern in Verbindung zu treten.

16260. Einer unserer Geschäftsfreund« in Bukarest der dort «st

eingeführt fit, wünscht dl« Vertretung elnee leistungsfähigen Soliiger

Hauiet zu ubernehmen.
16261. Vertretung einer Elsenwaren-Fabrik flr Belgien verlangt.

Ein tüchtiger, gut eingeführter Agent wünscht die Vertretung einer

leistungsfähigen Fabrik für Eisenwaren aller Art für ganz Belgien

oder auch nur für Brünsei zu übernehmen.
16262. In billigen Herreiuikrkelten wonacht einer unserer Geschäft*

freunde in Amsterdam die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten zu

übernehmen. Der betr. Herr ist bei der Kundschaft sowie bei den
Exporteuren vorzüglich eingeführt

16263. Vertretungen in Dampfmaschinen für Mexiko gesucht Wir
erhielten von einem unserer Geschäftsfreunde aus Mexiko, der daselbst

vorzüglich eingeführt und mit don dortigen Verhältnissen gut ver-

traut ist, folgende Zuschrift: .Ich möchte Sie hiermit höfl. «rauchen
mich mit einer erstklassigen deutschen Finna in Verbindung zu

bringen, von der ich meinen Bedarf in Dampfmaschinen beziehen
kann- Augenblicklich benötige ich für eine Mühle im Norden der

Republik eine Dampfmuschmo von 30 bis 35 HP. effektiv (Kessel für

50 H P. ist vorhanden). Dies Geschäft eilt, und wünsche ich Preise netto

für mich fob. Hamburg nebst Angabe des Gewichts, Lieferzeit,

Zahlungsbedingungen etc. und Kataloge mit ausgefüllten Preisen von
größeren Maschinen. Die Firma muß beute Fabrikate liefern unii

dürft« in Mexiko noch nicht vertreten sein."

16264. Verbindung mit einem leistungsfähig«« Fabrikanten von Ga
blonrer Aritkoln wünscht eine befreundete Firma in Aegypten anzu-
knüpfen, welche an ollen größeren Plätzen des Landes vertreten ist.

16265. In Summet (von Krefeld) wünscht einer unserer Geschäfts-
freunde in Smyrna die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten zu

übernehmen.
16266. Mit leistungsfähigen Lieferanten von Vorhängeschlössern

Türtchltttern Ote wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Rumänien
Verbindungen anzuknüpfen.

16267. Wer ist Fabrikant der ..Universal '-Scher«? Einer unserer

Geschäftsfreunde in Warschau wünscht mit dorn Fabrikanten diese»

Artikels Verbindungen anzuknüpfen. Kveutl. kommen auch andere
Scheren in Frage.

I62*i-, Vertretungen in Saugaat-Maachiuea — Gas Pobre — für

Menke zu übernehmen gesucht. Von einem unserer Geschäftsfreunde
in Mexiko, der mit der einschlägigen Kundschaft gute Beziehungen
unterhält, erhielten wir folgende Zuschrift: . Für Sauggas-Maschinen
— Gas pobre — ist jetzt in Mexiko reges Interesse vorhanden, so daf

ich glaube hierin größere Umsätze erzielen zu können. Für Zu-

führung einer leistungsfähigen Firma wäre ich Union sehr verbunden."

16269. Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikant«« von Plomben
aus Stahlblech sowie Plombierzangen dazu, wie ttlcbe V0« stuhlen, Zucker-

fabriken etc. gebraucht ward««, wünscht einer unserer Geschäftsfreunde
in Kiew anzuknüpfen. Der betr. Herr iat bei

Kundschaft gut eingeführt.

16270 I« Ch«vi«ts.

Damenkleiderstoffen aus Gar». Greiz. M««ran« etc., wünscht ein <

Geschäftsfreund in Russisch-Polen mit guten Empfehlungen Ver-

tretungen zu übernehmen. Derselbe ist in der Lage, Kassa-

Geschäfto abzuschließen und bei Errichtung eines Lugers die erforder-
1 liehe Kaution zu leisten.

16271. Vertretung einer leittungsfahhjsn Firma fit K«R- und MJaasor-

schmledewaron für Totcana (Italien) gewünscht. Ein uns befreundster
i Herr in Lucca, der bei der Kundschaft gut eingeführt ist wünscht
die Vertretung leistungsfähiger Finnen für Kurzwaren, Messer-
Bchmiedewaren sowie ähnliche Artikel zu übernehmen

16272. Einfuhr van Tuchen und Stoffen I« Russisch Polen. Ein

Geschäftsfreund aus Russ.-Polen schreibt uns: Durch die iu den
letzten 2 .fahren hier ausgobrochenen Streiks, wolche in der Texut-
brauche eine bedeutende Umwälzung hervorgebracht haben, in-

dem die Rohwaren, Arbeitslöhne. Färberei- und Appreturlöhne sehr ge-

stiegen sind, haben sich in letzterZcit die hiesigen Fabrikanten veranlaüt

gesehen, einen großen Teil besserer Tuchstoffe vom Auelande, speziell

aus Deutschland, zu importieren. Der bereits gemachte Vorsuch ha»

die Rentabilität der Einfuhr trotz des sehr hohen Eingangszolles er-

kennen lassen, und mehrere deutsche Tuchfabrikonten haben die Ver-

bindung mit hiesigen Firmen bereit« aufgenommen.
16273 Verbindungen mit leistungsfähigen Febriken von Anilinfarben

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Eli.-cibetgrad (Rußland
anzuknüpfen. Der Herr ist bei der Kundschaft vorzüglich eingeführt.

16274 Geeignet« Absatzverbin

'

syrische Landesprod
anzuknüpfen. Die betr sfci^mnTem^xpo'It'vonÄ
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Baumwolle, Trnganth. Trnganthan. Mandeln, PtBü.eien, Kreuzbeeren,
Kusinen, Aprikosenkernon, Galllpfoln, Bieucnwachs, Sesamsaat, Scam-
rooniumwurzeln, Kizinusbohnen, Mnbnwuit, Alcajiunwurzeln. Näheres
durch Vcrmitteluog <l«r Deutschen Exportbank A.G., Berlin W.,
I.utherstr. 5.

16275 Verbindung mit leistungsfähigen Fabrikanten für Cypern ver-

langt. Wir erhalten von einem befreundeten BMM auf l'ypern folgende
Nachricht; .Mir ist daran gelogen, mit leistungsfähigen Fabrikanten
in Verbindung tu kommen, welche insbesondere folgende Artikel
herstellen: Herren -Phantasiestoffe, Dnmenstoffe, Apoldaer Artikel,

Kmaillewaren, vorzinnto Löffel, Spitzen und galvanisierte eiserne
Kotten."

16271',. Einer unserer Geschäftsfreunde in Smyrna, der daseibat vor-

züglich eingeführt Ist, wünscht die Vertretung leistungsfähiger Firnen
für OamenkTeiderstelfe, Tuche. Stmmet, Strumpfwaren, Sohl- und Oberleder,

Perzeltu. Fayence (Tatelgerate etc.). Glaswarrn, Messerwaren, Plaueaer
Spitzen, Bsrtncr Artikel xu übernehmen.

16277 Ein* Gesellschaft in Venezuela wünscht mit leistungs-

fähigen Fabrikanten ven Baumwollspinnereimaschinen ia Verbindung zu

treten. Es handelt sich um die Errichtung einer Baumwollspinnerei,
welche recht bald in Angriff genommen werden soll, und die haupt-

robere Baumwollgarne verarbeiten wird.

16278. Verbindung™ mit Lieferant» von Zitronen, Sali. Canifol,

dritten, Kaffee, Kampfer, Perleikakau, Reis, Bodlan. Meer-
gras, Ammoniak, Cruze-Nägeln, wünscht einer unserer Geschäftsfreunde
m Odessa anzuknüpfen. Der betr Herr ist in der Lag», jede Probe-
sendung bar zu bezahlen.

16279. Vertretungen in Reilszeugen and anderen Nelsinstrumenlen
wünscht eine uns befreundet« Import- und Agenturtirma in Montreal,

I leistungsfähigen F
Geschäftsfreunde in Amsterdam in Verbindung zu

in Aegypten Vertretungen zu
Filialen und ist bei

"

16280. Offerten in Papier- and Farbwaren gewünscht. Von einem
Geschäftsfreunde in Christinnia erhielten wir kürzlich folgende
Zuschrift: „Ich teile Ihnen ergebend mit, dsß alle in die Pnpier-
und Farbwarenbranche einschlagenden Artikel für mich großes Inter-
esse haben. Falls die betr. Fabrikanten nicht vertretungsweise
arbeiten wollen, bin ich bereit, die Waren auf eigene Rechnung zu
kaufen, d. h. wenn sie leicht verkäuflich sind.*

16281. Lelstuagsfähigea Msbelfabrikanlea in Oesterreich oder Hum-
burg und Umgebung, die für Aegypten passende Ware herstellen, kann das
Deutsche Exportbureau eine für den Absatz derartiger Artikel ge-
eignete Firma aufgeben. Günstig lautende Auskünfte über dieselbe
liegen vor

16282
einer

treten.

1G23.1. In roher Tussah-Seide wünscht einer unserer Geschäftsfreunde
in Kues. Polen Verbindungen anzuknüpfen. Derselbe stellt einen
jährlichen Umsatz von 10 0O0 kg in Aussicht.

tC2K4 Vertretungen leistungsfähiger Firmen für Schlosser wünscht
< inor unserer Geschäftsfreunde in War schau, der daselbst bei der
Kundschaft vorzüglich eingeführt ist, zu übernehmen.

16285. Musikinstrumente, Sprechmaschinen etc. für Australien

werden von einem unserer Geschäftsfreunde gesucht, dessen Kunden
größere Nachfrage nach diesen Artikeln haben. Derselbe hat noch
keine geeignete Vertretung und ersucht leistungsfähige Fabrikanten
von Musikinstrumenten, Sprechmu.schiuen etc. ihm umgehend Offerten

Haus

der Kundschaft vorzüglich eingeführt.

16287. Linoleum ist für Australien einer der bedeutendsten Artikel,

soweit Umsatz in Frage kommt; die onglischen Fabriken sind ziemlich
alle dort vertreten. Die Konkurrenz ist groll, und die Preise sind

gedrückt. Einer unserer Geschäftsfreunde schreibt uns: „Eine deutsche
Linoleum-Fabrik vorlangto von mir Auskunft Uber die Geschäftslage
hier. Ich habe einen Bericht geliefert und mich erboten, die Ver-
tretung zu übernehmen. Sie Bchrieb darauf, dsß sie noch nicht in

der Lage soi, das Geschäft nach hier aufzunehmen, aber sich an mich
wenden würde, sobald dies der Fall «ei. Dies war vor ca. I',,, Jahren.
Ks wäre mir erwünscht, möglichst bald eine geeignete Vertretung in

Lesum Artikel zu erhatten.

"

16289. Vertretungen in Parfümerien wünscht ein uns befreundetes
Hau« in Alexandrien zu übernehmen

16289. Ia Teppichen, Gardinen. Tischdecken ist das Geschäft in

Australien sehr bedeutend, und wünscht ein uns gut empfohlener,
sehr tüchtiger Herr in Melbourne leistungsfähige Fabrikanten zu ver-

treten.

1629(1. In Mundharmonikas wünscht einer unserer Geschäftsfreunde
in Warschau die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten zu über-
nehmen. Der betr Herr ist bei der Kundschaft vorzüglich einge-

führt und glaubt bei günstigen Preisen jährlich für ca. 30Ü0U M.
verkaufen zu können.

16291. 6lM. Porzellas), Steingut werden in großen Mengen von
einem unserer Geschäftsfreunde in Australien eingeführt. Bedroom-
Sets (Waschbecken, Krug und Nachtgeschirr:', werden besonders viel

gebraucht, doch haben die deutschen Fabrikanten bisher nicht die

richtigen Größen, Faeons und Dessins getroffen. Wer das Geschäft
nach Australien aufnehmen will, sollte sich mit dem englischen
Geschmack vertraut machen. Diese Artikel werden in Australien

großer verlangt als iu Deutschland. Der betr. Herr ist zu weiterer

Auskunft
bekannt.

16292. Vertretnagen In Nsuhelten wünscht einer unserer Gesehilfte-

freundo in Alexandrien zu Übernehmen,
IG29Ü. Standuhren und Weckeruhren werden in Australien viel

gefragt: sie kommen fast ausschließlich aus Amerika. Einer unserer
Geschäftsfreunde in Melbourne schreibt uns: „Ich bin Kern bereit,

über diese Sachen eingehend zu berichten, wenn Sie Fabrikanten
linden, welche hier Geschäftsverbindungen anzuknüpfen wünschen •'

16294. Mit
"

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Bukarest in

zu treten.

162»:. Verbindungen mit Fabrikanten van Kniipfnadeln für Frisier-

zwecke wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Warschau anzu-
knüpfen.

16296. In Nürnberger Artikels wünscht einer unserer Geschäfts-
freunde in Alexandrien Vertretungen m erhalten. Der betr. Herr ist

dort vorzüglich eingeführt.

16297.

Geschäftsfreunde in Melbourne berichtet uns hierüber wje.ifelgt:

„Femer konnte ich Geschäfte in Strumpfwaren machen. ich mn mit

diesem Artikel von Deutschland her eingehend vertraut und euch mit

einer ziemlichen Anzahl der hiesigen Käufer gut. bekannt,, da ich die

Firma für Handschuhe vertrete. Die Fabrikanten sind jetzt

sehr stark beschäftigt, und werden die meisten nicht geneigt sein,

sich um neue Absatzgebiete zu bemühen; jetzt ist aber gerade der

günstige Zeitpunkt, einen Fabrikanten einzuführen, . und ist dies

erreicht, so ist auch in Strumpfwaren ein regelmäßiges Geschäft
sicher, solange die Kundschaft gut bedient wird. Zahlung erfolgt

gegen Dokumente. Einige meiner Kunden eroffnen Kredite bei ihren

Banken in London, andere nehmen Dokumente hier von der Bank
gegen Kasse ab, entweder bei Eintreffen der Dokumente oder bei

Eintreffen des Schiffs mit den Wureu Ich habe ein Abkommen mit
der National Bank of Australasin, Ltd. 123 Bishopsgate Str. WJthin,
London E. C. und Melbourne, Sydney etc., welche das Inkasso, für

die von mir vertretenen Häuser besorgt, und in den meisten Fällen
die Tratten mit Dokumenten gleich in London kauft Der. Fabrikant
zieht auf den Besteller Sicht-Tratte für den Betrag seiner Faktura
einschließlich Seefracht, die drüben bezahlt wird, und sendet, .diese

mit Faktura, Konnossement und Versicherungs-Police an die Bank iu

London, welche sie nach Australien an ihr Haus zum Inkasso sendet
Da die Preise „tob." oder höchstens „cif." zu stellen sind, so

kommen Zollsätze nicht in Frage. ßazügl. Fakturierung gebe ich

die notigen Vorschriften mit den ersten Aufträgen, dieselben sind

ganz einfach. Zoll ist zu bezahlen auf den Wert in der Fabrik plus

Kracht nach der Grenze, aber nicht auf Kisten und Verpackung Der
Zoll betrügt für die meisten der von mir vertretenen Artikel etwa
1.5 bis 20 pCt. leb mache nicht Geschäfte für eigene Rechnung,
sondern bringe den hiesigen Käufer direkt mit den Fabrikanten in

Verbindung, begnüge mich mit einer bescheidenen Provision, und da
auf diese Weise in vielen Fällen die Gewinne von ein bis zwei
Zwischenhändlern vermieden werden, so bin ioh in der l-age, Käufern
wie Verkäufern Vorteile zu bieten und den grölitmögl. I'msatz zu
erzielen."

16298. Ia Likören und Pilsener Bieren wünscht ein uns befreundetes
Import- und Exporthaus in Alexandrien Vertretungen zu übernehmen.

16291«. Vertretungen Oder d«H Allein v er kau r in Massenartikeln. Neu-

heiten. Kensumartikeln and dergl. wünsch
in Mailand zu übernehmen.

16300. Verbindung mit Fabrikanten

aus Broaze wünscht einer unserer Geschäftsfrauode in Paris
knüpfen Der betr. Herr ist bei der dortigen Kundschaft vorzüglich
eingeführt.

14801. Vertretungen in Wagenlaternen und Lampen wünscht einer

unserer Geschäftsfreunde in Algier r.u übernehmen. Der Herr ist

bei der Kundschaft gut eingeführt und in der Lage, genügende
Garantien für jode Musterkollektion etc. zu leisten.

16802. Pianos werden In Australien ia grofser Abzahl ganVameht.

F.iner unserer Geschäftsfreunde schreibt uns: „Ich schätze die Ein-

fuhr auf jährlich ca. 1U00O Instrumente: der größte Teil der Pianos
steht im Preise nnf 15- £ bis 20 £ frei an Bord Hamborg emsohlieü-
lieh Holz- und Zinkkiste und 5 pCt. Kommission, Nußbaum, eiserne
Rahmen, kreuzseitig, Zelluloid -Klaviatur, 7 Oktaven. Es sollte mög-
lich sein, in Berlin bezw. an anderen Plätzen in Deutschland einen
Fabrikanten zu finden, welcher in dieser Preislage das Beste liefer-,

kann, was dafür zu schaffen ist. um einen möglichst großen Umsatz
zu erzielen. In diesem Artikel erfordert es Ausdauer. Mühe. Zeit

und nicht unerhebliche Auslagen, um einen unbekannten Fsbrikanten
einzuführen. Der Fabrikant müßte mir einige Probe-Pianoe in Kon-
signation senden und mir die Agentur fest für 5 Jahre Übertragen.

Kine Kommission von 5 pCt müßte mir vergütet worden- auf das
ganze Geschäft mit Australien, gleichviel ob die Auftrage dein

V abrikanten direkt oder indirekt zugehen. Ich möchte nur mit einem
leistungsfähigen und ganz zuverlässigen Fabrikanten in Verbindung
treten, einem solchen kann ich einen bedeutenden Umsatz zuführen,

wenn er mich in der rechten Weise unterstützen will. Ich Sende
Ihnen mit gleicher Post separat einen Katalog nebst Preisliste einer

deutschen Pianoforto Fabrik, woraus Sie ersehen, was ich gebrauche.
Kataloge und Preislisten sähe ich gern in derselben Weise arrangiert

und in derselben Größe, wie die, welche ich Ihnen sende. Kataloge
sollou nicht die Firma des Fabrikauteu tragen, weil iah dteeeUieu oft
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an Indentoie und Grossisten Rebe. welche ihren Kunden den Namen
des Fabrikanten nioht immer offenbaren, sondern das Piano uuter
einem von ihnen au wahlenden Namen führen, den sie eintragen
lassen. Alle Piano» tollten UnterdUmpfor haben. Bei größeren Ab-
schlüssen gebe ich von meinen S pCt Kommission nötigenfalls einen
Teil ab. In diesen billigen Piano» wird der größte Umsatz erzielt.

Es ist zwar auch eine bessere Klasse Pianos hier verkäuflich, doch
liegt darin das Geschäft schwieriger, und ist kein so großer Umsatz
su erreichen. Ich vertrete darin eine dortige Pinna, welche mir
ln.atrume.jte in Konsignation gab. Sobald ich eins verkauft habe,
remittiere ich den Fak tu reu Betrag per Kabel, und der Fabrikant
•endet ein gleiches Piano mit dem nächsten Dampfer an mich ab.

Bs dauert ziemlich lange, bis ein solches Piano soweit bekannt wird,

daß die Handler au festen Auftragen au bewegen sind.-

Nachschrift der Hed. Ueber das Pianogeschift in Australien

haben wir in Nr. 15 dea „Blattes" (April 1907) ausführlicher« Nach-
richten verflrfentlicht, welche durch die obigen Ausführungen in zu-

tretender Weise ergänzt werden.
16308. Kapitalist für dl« Ausnutzung eines Privilegiums aar Fabrikatisn

von StrelchhBIrern geweht. Unser Geschäftsfreund in Columbia, dem
das Privilegium für die Fabrikation von Streichhölzern von der Re-
gierung gMiobert ist, wunsoht zur Errichtung einer Streichholzfabrik
mit einem Kapitalisten in Verbindung su treten. Derselbe schreibt

noch dazu: „Es unterliegt keinem Zweifel, daß eine derartige Anlage
mit Monopol hier ein glänzendes Geschäft sein wird, sind doch die
Betriebskosten gering. Bs ist bei dem Geschäft ein Schwager von
mir interessiert, der durah verwandtschaftliche Beziehungen zu den
maßgebenden Persönlichkeiten großen Einfluß auf die Columbianische
Regierung bat und dadurch in der Lage ist, alle Vorteile zu er-

>UB
l«t04. Wiener Stlhta flr Aaatrallea verlangt. Wir erhielten aus

Viktoria, Australien, folgende Zuschrift: „Ich könnte noch einige
Vertretungen bearbeiten, wolehe in unsere Branche schlagen. In
nrster Linie arbeite ioh mit Möbelhandlungen; diese fuhren hier

alle Gegenstände, wclclve sur Ausstattung einer Wohnung in Frage
kommen. Möbel feibat werden zum Teil hier gemacht. Importiert
werden verschiedene Arten Stöhle, Eßtische und Schreibtische
(Cutler Donks i au« Amerika, Wiener Möbel aus Oesterreich. Ich
habe dafür eine Vertretung und habe im letzten Jahr ca. 3000 Dtz
Stuhle verkauft, hatte aber vielleicht 60O0 Dtz. vorkeufon können,
wenn der Fabrikant das Beateilte prompt geliefert und mich (Iber

die steigenden Preise stets per Kabel unterrichtet gehalten bitte.

Ich kann in diesem Artikel mindestens 10 000 i bis 15 000 £, viel-

leicht 20000 & per Jahr umsetzen, nachdem sich unsere Kunden
tlh*remigt hnbnn, daß der Fabrikant prompt und korrekt liefert und
m jeder Weise zuverlässig ist Die oesterr. Fabrikanten haben zwar
eine Konvention abgeschlossen, aber ich habe keine Schwierigkeiten,
Konvsntions-Preise zu erlangen, nachdem unsere Kunden das Fabrikat
kennen. Die Einführung zwar ist nicht leicht, da die Leute hier
durchgängig dem Unbekannten mit Mißtrauen entgegentreten, dies)

gilt für alle Artikel. Eine weitere Vertretung für Wiener Stühle
war* mir gao« angenehm. Die Fabrikanten sind allerding«) jetzt sehr
beschäftigt, dies Ist aber gerade der Zeitpunkt, den ein Fabrikant,

welcher sich hier einführen will, benutzen sollt«. Einmal eingeführt,

kann ein Fabrikant hier auf ein regelmäßiges, belangreiches Gewhaft
rechnen, solange er seine Kunden gut bedient Der letzte mir von
meinem Fabrikanten aufgegeben» Preis ist »7 sh 4 d p. Dtz. Stühle Nr. 14;

nußbaum ist die Farbe, dTe allgemein vorlangt wird."

16305. Verlretuagea In Peedilen und Regulator Uhren wünscht
einer unserer i 'Oschäftsfreunde in Alexandrien zu Obernehmen. Der
betr. Herr ist bei der dortigen Kundschaft vorzüglioh eingefnhrt und
unterhalt in mehreren Städten Filialon.

16306. Reklataeartlkal. Hierin wOnncbt ein uns befreundetes Haus
in Alexandrien Verbindungen mit deutschen Fabrikanten.

16807. Offerten In Rohrjucktrtakrikntlons-Msjcninett wer Ich v.™
einem der bestsitnierten Plantagen-Besitzer in Zentral-Amerika ge-

wünscht. Der betr. Herr beabsichtigt, zur Deckung des Landesbedarfs

Zentrifugen-Zucker zn mfrinieren und in der Form von Brodeii irrt'!

granuliertem Zucker auf den Markt zu bringen. Wegen der ung«-

mein hohen Transportkosten und dünnen Bevölkerung dos LiHe*
kann die Fabrikation aber nur in kleinem Maßstäbe betrieben werden
bo daß nur eine kloine Installation gewünscht wird, da nur ca S bis

4 Tons Zuckerrohr (9 pCt. Zucker gebend) «glich zu verarbeite

sind. Kataloge und Preisverzeichnisse sowie Beschreibung de» V«
fahrens werden möglichst in apenischer Sprache gewünscht, erst in

zwoitor Linie solche in französischer, englischer oder deutscher Spracht

16308. eVetaieiaten. Hierin wünscht einer unsere)
freunde in Smyroa Vertretungen zu Obernehmen.

16.109. Vertretungen Ii Ziakwelft wünscht ein uns
Haus in Smyrna zu übernehmen.

16310. I« Strumpfwaren, Baumwollgarnen buntgewobenen Tflektn.

Teppichen. MiSbelstoffen. Seldenbiiagern ate. wJhvch« einer unserer G,

schaft.ofreunde in Smyrna (Kl Asien) Vertretungen zu ObeniebnifD
Der betr. Herr kennt'dje dortigen Verhältnisse sehr genau tind ist h*i

dor Kundschaft vorzüglich eingeführt.
16311. Vertretungen für Italien wünscht ein« aaa befremdete ftsl-

•eha Firma zu Ubernehntea Dieselbe besitzt in Italien eine Filiale und

schreibt uns folgendes: „Ich suche für meine Filiale in Intra (Lar«

Mnggioro), von wo aus ioh die Sattler-, Sohnhmacher- und Militär-

erTekton-Kundichafi in Italien seit Jahren besuchen lasse, paaMmil»

Artikel von leistungsfähigen Firmen in Vertretung oder für eigen*

Rechnung." — Näheres teilt die Deutsche Exportbank mit.

IG3I2. Offerten in gestickten Ccllarete» wünscht eine un» befreundet«

Agenturfinna in New Vork, I*. S. A., zu erhalten. Das Uaus ist br

dor einschlagigen Kundschaft sehr gut eingeführt.
16313. Vertretungen für Barcelona. Spanie», zu uoeraehntea g»a»<ht

und zwar in Artikeln der medizinischen, pharmazeutischen und che-

Eine uns befreundeteVertretungen sucht Manc
aus, welches in den Manchester Kreisen gut eingeführt

16314
Manchester Haus,
ist, wünscht Vertretungen deutscher Fabrikanten aller In Manchwur
gangbaren Artikel.

IC3I.V Uhren. Hierin wünscht ein uns befreundetes Haus ir.

Alexandrien die Vertretung zu übernehmen.
16816. In Strumpfwaren wünscht einer unserer Geschäftsfreunde

in Alexandrien Vertretungen zu abornohmen. Der betr Herr ist bei

der Kundschaft vorzüglich eingeführt
16317. Vertretongen fOr dTe Weluusstellui| 1910 I« Buenos Aires.

Wie in neuerer Zeit aus Zeitungsberichten zu entnehmen war. iet

für U'IO anlaßlich dos lOOjnhrigen Bestehens der Republik Argen-

tinien eine Weltausstellung in Buenos Aires in A'.ssiclit genommen.
Bei dem bedeutenden Aufschwünge, den Argentinien in den letzten

Jahren genommen hat und dor atioh im allgemeinen anhalten dürfte

wenn mun von den durch Ueherspokulation oder etwaige Mißarnlor.

etwa eintretenden Störungen absehen will, ist zu erwarten, daß diese

Ausstellung nicht nur seitens Argentiniens und der übrigen *ßd-

amorikaulschen Staaten beschickt werdou wird, sondern in erster

Reihe auch von Europa und den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika. Diese Beteiligung wird schon durch das große Intere»»
bedingt, welcheB man den südamerikanischen Marktgebieten,
insbesondere aber Argentinien entgegenbringt, und durch die schart'«1

Konkurrenz, an der fast alle Industrieländer beteiligt sind. Zweifellc»

trngen derartige Weltausstellungen wesentlich dazu bei, die Geschäft-
beziehungen mit andern Landern und Staaten weiter auszudehnen
und werden hierbei diejenigen Lander den größten Vorteil haben,

welche in möglichst vollkommener Weise die Produkte und Fabrikat«

dea eigenen Landes zur Darstellung bringen, welche in dem Auv
stellungslande absatzfähig sind. Es dürfte infolgodeseon auch seilen-

der deutschen Industriellen eine umfangreiche Beteiligung an dieser

Ausstellung zu erwarten sein, und ist einer unserer Geschäftsfreund»
in Buenos Aires, welcher bereits eine Anzahl erster deutscher
Fabrikanten vertritt, bereit noch weitere Fabrikanten, insbesondere
für die geplante Ausstellung, zu vertreten. Diesbezügliche Anfragen
sind unter obiger Nummer an uns zu richten.

Das Exportmusterlager der Deutschen Exportbank A.-G.
j

Berlin W., Lutherstrasse 5,

wurde Im Laufe der letzten Monate von zahlreichen Ausländern besucht, welche sich behufs Anbahnung von Geschäftsverbindungen
in Deutschland aufhielten. U- A. sprachen Einkäufer und Kautleute aus folgenden Städten bei dem genannten lrstitut w
Abessinien. Alexandrien (8 Besuche], Amsterdam |2 Besuche), Athen {3 Besuche), Auckland, Bangkok, Barcelona f« Besuchet, BerditxchelT,

Blumenau (3 Besuche), Brüssel. Uuoarest (2 Besuche), Budapest, Buenos Aires i S Besuche >, Cairo (4 Besuchet, Casablnnca, Chicago, Chihunhu:i.

Destarro, Florenz, Frcmanüe, Guatemala CS Besuche), Haag ti Bösliche). Hsbnnn (8 Besuche), Johannesburg, Konstantinopel (5 Besuche .

Kopenhagen, Lima it Besuche), London, Madrid (il Besuche), Mailand, Manchester <rl Besuche). Manila. Managen, Melbourne (8 Besuche,',

Mexioo (4 Beauche;, Minneapolis, Montevideo |2 Besuche), Moekau, Nngnsnlti. Neapel, New York (4 Besuche), Odessa. Paris (4 Bi »uchn\
Petersburg (9 Beauche), Philadelphia, Porto Alegre (4 Besuche;. Riga, Rio de Janeiro (5 Besuche). Rio Grunde do Sul, San Francisco,

Hanta Maria. Santiago de Chile 18 Besuchet. SAo Paulo (i Besuche), Smvrnn ;2 Besuche), Stockholm (3 Besuche), Tot|U«ry, Tifli«,

Toronto \i Besuches Valdivia, Valpuraiso (3 Besuche), Varna (2 Besuche), Volo, Warschau (4 Besuche) etc. etc.

Deutsche Fabrikanten, welche eine Beteiligung an dem Exportmusterlager der Deutschen

Exportbank beabsichtigen, erhalten die näheren Bedingungen kostenfrei.

Deutsche Exportbank A.-Q.
es ii in im i. i mm , i
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Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer oder

Importfirmen ^ d"°
M
Ab"u mdMtrieartiketa und

tili- .Inf» »Kran TO« fif. u.-h. n ta dlruo Rubrik
hliii tUlt, w»l»a» »f Waaaek .oateafr.l aar Vertairua,

IM» (UuoBdiiEir rna (Ufert» bataa da» Eapartaarrau dar Ueataeh.a Raaartaaak 1.-0.,

Wlla W., Latanr.tr. 6, «alar Aankr dar Wir. Kinaw und |lelrai»ltl«ar aarirab*

raa Kefrreaira n rrloli-ra. »»•irraal w.nlea aalctie Riaoer, welrb* BefrrenrMi
t«a tar»pil»k«a Fahrlkaatca aalatb.n köna.a. roll eaata ata karalta In ürvhilu-
t.rMrd.njt ilrara. Ernäaarkl l»t ein« SelbaUaalaafl mit Aafab* dtr Artikel, u
a>»«M tU> aatläftalarli» Kirwa »arme».«.*.»- rlaaaVI ' Irrtet.

510a. Flr Haltend und Rumänien sucht eine i-i,. deutsche Mmchmf n-

fsbrik tUckti^e Vertreter. Unsen? Geschäftsfreunde liefern jranr. besondere
Spezialnahiiiaechim-ri für dio Trikot-. Sack-, Schuh- und Konfektionu-

braoehe, Knopfbohrroaschinen u. dergl., und sind in ihrer Branche
»ehr leistungsfähig.

51 la. Hit bedeutenden Abnehmern »ob Ansichtskarten Iii allen

Ausführungen. Brar.cben Reklame-Plakaten und -Karten, Zigirrenkitten-

Aasstattungen. Oeldruckbildern u. dergl. in Russland wünscht eine erste

deutsche Firma dieser Branche in Verbindung zu treten.

512a. Mit Abnehmern vea kunsllchen Blumen. Blattern und Bülten,

gebundenen Hutbouquela, teerte Dekcritionspllatuen MW. 1» Schweden and
Norwegen wünscht eino uns bofreundeta deutsch« Firma, welche
in diesen Artikeln sehr leistungsfähig ist,

bindungen uniuknripf«n.
513a. Geeignete GeKhäftsverkindangen mit Importeuren »

glichen und medizinischen Apparaten In Italien und Spante* wünscht
eine uns befreundet» deutsche Firma anzuknüpfen, welche sich mit
der Herstellung von Olnswaren für die genannten Branchen befaßt.

514a. Zuverlässigen gut eingeflMirtin Vertreter in Stockholm, Schweden,
sucht eine erste deutsche Fabrik von chirurgiechen und orthopädischen
Gumtniwuren.

515a. Tüchtig«, bei der Kundschaft gut eingeführte Vertreter in Italien

und Frankreich sucht eine bedeutende deutsche Glas-Inatrumonten-
Fabrik, welche sich mit der Herstellung von (ilaswaren aller Art für

chirurgische und medinitiwche Zweck« befaßt.

516a. Geschäftsverbindungen in Karland flr den Bezug von alten

Flitse-und Schiffetauen, Wells undGraublaalelnea, russischen Lumpen u. dergl.

wünscht «ine deutsche Firma anzuknüpfen, welche in den genannten
Artikeln gröbere Quantitäten abnehmen kann

517». Leistungsfähige deutsche Fabrik von Weiien starke, Wellen-

Puder und Wiener Lelm eucht für den Vertrieb dieser Artikel zuver-

lässige, bei den Färbereien. Druckereien und Appretur-Anstalten gut
eingeführte Vertreter in England i Manchester, London etc.)

51Sn. Zuvtrllseige, bei den Brauereien gut eingeführten Vertreter In

Korkenfebrik.
519a. Verbindung mit schwedischem Stahlwerk gewünscht. Ein

größeres Kaltwalzwerk für Bandstahl wünscht Verbindung mit
einem schwedischen Stahlwerk zur Lieferung eines htiiOvor-

gewnlr.ten Rohmaterials.
530a. Vertreter in Südafrika sucht eine erste deutsche Fabrik,

welche als Spezialität schmiedeeiserne Rohrverbindungsstücke für

Gas-, Wasser- und Dampfleitungen aller Art liefert Die Finna iet

in ihrer Branche außerordentlich leistungsfähig.

521a. Für den Vertrieb van Bronwfarten In allen MDanien und t)uall

Uten, flüssigen Bronzen, Lackbremen in Karions ia allen vorkommenden
Aufmachungen eucht eine erste deutsche Fabrik dieser Branche einen
zuverlässigen Vortreter in New York. Unser Freund reflektiert nur
auf eine erste Kraft.

522a. Eine ersie deutsche Pianofortefabrik, welche mit dem Export-
geschäft sehr gut vertraut ist, sucht gut eingeführte zuverlässige
Vertreter in Buenos Aires und Porto Alegre. Näheres teilt die
Deutsche Kxportbank, Berlin W., Luthen.tr. 5, mit

523a. Gut eingeführte Vertreter in Buenos Aires und Mexiko wünscht
eine erste deutsch« Firma anzustellen, welche sich mit der Herstellung
sHmtlichcr Maschinen, Utensilien und Materialien für Buch-, Stein-

und Lichtdnickoreien. sowie für lithographische Anstalten befallt.

AU Spezialität liefert dio Firma Solnhofener Lithographiesteine.
524n Für den Vertrieb von Oegras wünscht sine der ersten dealseben

sonst noch in Betracht kommenden Abnehmern dos genannten Artikels
gut eingeführte Vertreter in Argentinien und Chile anzustellen.

53ml Tüchtigen Vertreter flr den Vertrieb von ElsenKurzwaren,
Baubeschlägen u. dergl. in Valparaiso sucht eine uns befreundete deutsche
Firma, welche sich mit der Herstellung genannter Artikel befaßt und
mit den Kxport-Oeech&ft gut vortraut ist

526a. Tüchtigen, in der Feinpapier Branche gut eingeführten Vertreter
in Now York sucht eine uns befreundete deutsche Firma, welche als

Spezinlitat feinste, feine und mittelfeine, weiüe und farbige, velin,

gerippte und Uniierte Billet- und Baakpost-Papiere u. dergl. herstellt

527a. Eine erste deutsche Spielwarenfabrik aaoht einen luverieisiaen

Vertreter fllr Buenos Aires. Es bandelt sich um den Vertrieb von ttntz-

und Blechspietwnron, sowie Haue- und Wirtaohaftsger&Utii aus Hole.
528a Für Absatz von Laubsägen, Sägen aller Art, Nadelfeilaa, Uhr

federn. Bandstahl werden geeignete Verbindungen gesucht Geeignete
Geschäftsverbindung wird gesucht mit Interessenten für Laub-
sägen, Kreis-, Band-, Maschinen- und Bogensagen, "Nadelfeilen,

Taschanuhrfedero, Grolluhrfedem, Faconfedern jeder Art, Bandstuhl
für dio Fabrikation von Band-^gou, BundmoLie usw.

Tüchtige gut eingerührte Vertreter In Parle, Wien und Buenos
Aires sucht eine erste französische Coirnacbrenneroi.

Fabrikanten und Exportfirmen,
welche ihren Absatz nach d. Auslände erweitern wollen,

belieben die Bedingungen des „Exportbureau" einzufordern.

itige Einsendung wi Katalogen, Preiswert

exportfähigen Waren

Erforderlich ist die Mitteilung der Länder, nach denen Erweiterung des Absahes erfolgen soll.

Dem „Exportbureau" sind bereits 2000 Firmen beigetreten, von denen zahlreiche ihre Abonnements
10, 20, 30, 40 mal und öfter erneuert haben. Diese häufigen Erneuerungen sprechen am besten nu-

dle Zweckmässigkeit und Zuverlässigkeit der Arbelten des „Exportbureau".

Dias „Export-Bureau" der Deutschen Exportbank A.-Q. wirkt
seit 23 Jahren an sämtlichen Handelsplätzen der Welt durch mehr als 2000 Berichterstatter

für die Förderung des deutschen Aussenhandels.

Berichte über das Exportgeschäft für spezielle

Auskünfte Ober ausländische Firmen erteilt,

Kundenlisten für Spezialartikel zusammengestellt,
Zweifelhafte Forderungen eingetrieben,

Vertreter nachgewiesen.

Kostenanschläge. Bedingungen etc., sowie Anerkennungsschreiben Ober erzielte Umsätze und Erfolge, Berichterstattung.

Auskunflserteilung. Zulührung von Verbindungen etc., nebet zahlreichen Referenzen stehen kostenfrei zut verfugtinn.

in i w i ii i n sj - , M i.ii.i , , Ii, i
I
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW. 48. Frledrichstraasc 240 41.

Walluf kaattitnda in dien Erdttllen twiualich Eaakthail. lariaglicker Sckunlantimg mA iufdria.tr Praisa
ala koiikiirrtniloa b-kannto Jaad- uod KrtaftwaHan Jedsr An, wir autaanaliackt Stacfltrjawahra,
»IiUfRcJm aulamatiacktn Kcp«li*rplttol«n. MMMi PlrajUbdchaan.
nrunaUr Kuo.Uuklioo.n (fllr Mefanlea, Büffel, Bürau. Tiftir «tu b«-v
»oiiJrr« axfism-u. Orllliott. Iftckthlntm. Oappelkiickaaii mit uml oliu*
Hanne fauch ftir Manteloeichoil uml IUI clnmpul»«r clnenlchtel»,
OoppeHlInlea Rawlrer. Ttackina, » .»•* «tituli. na eal.ürrrmle Munllian

und Jaaaaeraticrialten
»iimllK-h*- WaÄen »lud Mataallt(il KcprUJt", ulxl wird fUr den-u Halt
hrtiili, »rillte arte« Mra unUOtrtroNnn Sckwiilcilung 5 /Hinge

Garantie uoarnoanmaalH
III mir irrten Eiportkatalog Nr IIA »dort k«*t*aloa an Jaderntaan

!

Ott ist! 3£täb<2Lt<2Lt haft kaafkaO <JL><£/<J£><jLV<^<&>^ <:£><.

L. Schmidt, Berlin 0., Königsbergerstr. 33

Jliigel- und Pianofort efabrik
Gegr. 1885.

|f Export nach allen Ländern. Export nach allen Ländern.

I

iL (ntberlet k Co., £eipzig III.

Falzmaschinen
Ii» tikaita »irti. ütill|l. rnsatkU, IillM|M Ut I

B. Lange
Berlin W.B, Französischestr. 11/12.

Import. — [Export. — Kommission.

Drahtheftmaschinen- Fabrik
Wilhelm Mallien, Leipzig-Li.37.

August Coenen
Berlin, Aloxandrinenstr. 9.'>

Reise-, Courier- u. Damenlaschen-Fabrik
Spezialität: Rindladar-Reiaetaachan,

Combinatiom-Oamenlaschen.

Danielsohn & Hammerstein

Berlin C. 10.

Fabrik Chirurgischer Seide u. Calgnl.

Elektrische Pianos „Pneurna"
o a. p.

Allein ige Fabrikanten

Kuhl&Klatt, Berlin Sl. 16.

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

7nrborui«ran fihriL- fiip Fvnnrt liefern seit Juhron ihre Spexialitliien in Eli-. Hahai-,
aLUCKcrWarcIl-raDriK IUI LXpuri, ui|Ch., Tropen-. Sslecta-, Chocoladen Eis

, Sport , Ellta

Bonbon» «-tc. nach ullen Weltteilen in absolut feiner und für die Tropen haltbiirrr i^tinlirM.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors;!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann Sk Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

Xt)V*j»r;

.Uoldlelste!'

ajicikanu! bestes

Berliner Fabrikat von

60LD-. POLITUR-

u. ALHAMBRA Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN. DEKORATIONSLEISTEN

^/e^SyY Hcumamt, RennigsCo.
VV\J>^ BERLIN S.O. 33, Zeughof. Strasse 21.

Export noch allrn Weltteilen :: Muster snf Wunsch gratl* m. franko,

Plakate, Etiketten etc.

nach künstl. Entwürfen in erstkUssiger Auk-
fiihniii£, fertiijt als Kpr-nalitAt

Kunstan&Ult

Leopold Lampe, Dresden A. I (C).

Stein Söhne
Herrenwäsche- Fabrik

En gras Export

= BERLIN O. 27 =
utaan, * fa«, Stuttgart Basel

Weisse Ober- Hemden.

Bunte Hemden
mit frst«D VsnitrhfHten

„Lyrawäsche",
laaettHrh mraauu Marke)

Knau für Leinwand.

Kaiaaatar Kaulos graue und Inuiv
IMftraoxa« erbaten odaar iret^u

Nachnahme.

F. Wosenack
Import. Kommission. — Export.

Charlottenburg-Berlin, Tegeler Weg I.

Vertretungen guter Artikel gesucht.

Demsilie

Dr. kollrepp.BerliiW.35,

Kinematographen

und Films-Industrie

l >-!i«tiit,. nowl« tpreeaeart*

PbotoerapbJaav
la Urlrinal-Filae
Sprecht«aoebiatn

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.
K«*fOffener Riaeci.

i Mahl.lrabt in jrdrm Nieten u. Drahuurw allar

Con u. au Jedem Zweck. Art, heiftniler. Zigarren-,

url> renitikl. rerkup'erl (••.rtaraoonai«-. fletmfc.
ic

. beeoo.lere Ni*t-,8Un- . p..„_,iiu
und Blnmeodrahl. '«aaea^äSa

Feine Drahte und Stifte in allen Metallen.

internationale Transporte.

Josef J. Leinkauf. Berlin NW.52

I- \'i ! l.ivMi'i.'-'ii uml K"rre>p»r.-

«Ii'titen an alh-u VlMten der Welt.

Billigste' Durrhlnichten für internationale

und rebersea-Transporte. I

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Spezialität

Leopold Lampe, Dresden- II. IfC).

Koi Anfragen, Bo&tollutLgeu ote an dio Ina«ronton botielia man sieb auf den „Export".



1907.

363

EXPORT, Organ des CentrarrereiBS fftr Handelsgeographie nsw. Nr. 22.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Krepp -Topnuillen
U U. it. >M|J4.

Krepp -Mützen
Franz Funk, L. - Icnacltneleid

Zu Jen Messen stets
neue Muster.

Zur Seitr in Leipzig: Petarotr.44. ..tfMMrlsrttf'll fl

Sprechmaschine
graHs u franco

erhalt jeder Handler mit Sprethmascbt-

nen (Phonoqfvphen a Grammophonen)

,

der seine Adresse seoder an>

Arthur Stholem, Berlin (. Ii. Rosssrr.4

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Preise.

Fiat-Files
Itett nualities Lowest priees.

Bodlaender 4 Co.. Berlin - Rixdorf

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina
mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste Spiclbarkeit

!

Schäm r, voller To«!
Mit 32 und 80 Tonen!

Preis ML 30.-, 36.-, 54.—.
Noten dazu 1.40 und l.öO.

I'ur Wiedencrklitifer hoher Kaball!

A. Z'uleqe'r, Leipzig.

«1EPS „EXPORT"
Batterien

and

Elemente
n Alle Grössen, trocken

und füllbar.

Elektro - chemische
Industrie

Dr. Riep & Friedländer,

L sah. H,

Berlin S.O. 26. K.

DroeiTO & Röhl, Hamhuir. Srlnn

Baebpappen „Slastipe"
I für Tropen ausgerüstet, Seetransport I

•uanaJUnd.
I Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

I

|
den Tropen seit vielenJahren bewlhrteu

|

Dachlelnen. tum
Westr-Fslkenbsrj, Berlin S.W.

Tclcgr.- Vdr.: Z<llr»lrh.lt-B«rlln.

Engros. — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

. Zelle -Jabrik

3T Roh. fteiehelt, Berlin 6.2/1.

MmtrlrU 7tH.-K.1.let stall..

Siewerden esnkblbereaen
elr.flefWreld-rirer oekaL'tzijrtaben.wernSi, _
vtel SeniTwrzdowtwnnMüWjroMatter bra'Ngt wi.

BERKCFELD- FILTER Ges. m.b.H.. CELLE.

Rheinische Oampfkcsscl. und Maschinenfabrik

Büttner ö. m.b.H., Uerdingen (Rhein).

Dampfkessel Trockenapparate

-

aller Art

Spezialitäten:
Büttner Schnellumlauf-Kessel.

Bültner Gr'osswasserraum-Kessel.
Flammrohrkessel.

für landwirtschaftliche und
industrielle Massenstoffe.

Ueberhitzer. Vorwärmer. Keltenroste.

Apparate zur Reinigung und Entolscnung
des Wassers.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zuqabe-Artlkel.

Spezialität : cellulold. ^——— Vertreter gesucht.

J. Pohl ig, A.=G.
Köln am Rhein

daut als 30 jährige Spezialität:

Billigste Transportanlage zur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Kisenbahn o<ier der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
cum Be- und Entladen vou Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

GoogleHm Anfragen, HcHteiliin^en etc. an die Inserenten benehe män sich auf den ..topert'"



Nr- Ü2.

361

EXPORT, Oigau dch ( «Nitratvereius für HaniMsj^oiirapnifc usw. imc

Vorfeilhafre Bezuosnueiie

Xentbol und »stifte

pharraaz. Präparate.

Georg Voss »£&
Verkaufsvermittler iürNahrungsmittel

übernimmt »im bostmritrjichgteti komroiwsinns-

wotseii Verkauf:

Molkereiprodukte, Fleischwaren,

Wild, Genüget. Eier, Lanries-

Produkte etc. elc.

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Stück-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben, Crefeld.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer, Dösscidort Derendorf

liefert als Spezialität:

tckvlHeidt i fahrbare Randbauer.

E. Berjnaoi m. im tumm um.

BERUM S Stall schreiberstr. 23a.

Fabria u. Li'!»ruBttfmbUt »on Staal-
aatsrlaf In »:i»o <.u»iiuu>r> und F»<OB..
N«b*l»u«tr) "tfU«r F»ü«k,
FlaieaeazSa«. Krin. lurtkiUr«

rabrik. »p«<.U
Winden

Krau- oad Fin V r «eilen

Wcrkzcai-

ssascblaen

und Werk*

mu(« rur

HatAtaiuaa

Spezial-Ziehroerk für Profile
hl leinst-, Dsrail- oa« Tsasickilrcs tlc, nun
Kilrct'n von Ficssitili Ii tckuldtlir - MMflRI

Treibarbeit.

Gasrohren mit Messing bexogon.

Emil Scherler, B«rlin <>.,

liolxiuarktstr. 5.

zum Um- und Abfallen von
Flüssigkeiten u Sftaren Jeder
An, mit Ausnahme fetter Oele.
Thies A Co., 6. m b H
BERLIN . Fri«drichitra»8«112Br.

Mim verl»n«i> Pr«Ulf>lon
V*rt/i*t«r an allou 1'IXliru feanrhl

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Spar.inirabrikation vun

Stahfstempeln, Alphabeten and Ziffern tlc.

luli m:lisu liiiiiiniM. imocMr muitiii fslw.

FairstrbsttrssH Mi Uituuän «ailrtil

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Kemper $ Damborst
tWmivirta.Ttkni n<UlH»aira-Tsertl

BERLIN
Spezialfubrik für Spiritusapparate

Spiritusgas Sehn allkecher „Ideal"
La IS T«r*clue<leaPB AusfUuruuff-u

uu&ui*al*(t>*r* (Jewlcnt Sun gr mit llauiu i

"

Spiritus B»<r«ole«, Spiritus -Heizölen.

5£ Export-Oeltuch 5!
Papier und Pappen engros.

Packleinen und Bindfaden etc.

0rabcru Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

rVru.|ilc.b,r Ami III. tM>

Muster und Preislisten zu Ölender.

6tto Spitzer

Berlin W.SS
Jabrik modern, photi-

graphischer Apparate

und Bedarfs - Artikel

Man vertu*/« ff~nr*
fcraHtJ

^
«Jmtftolter oü«ir fraai. Kprmr

Vertreter m allen frtM*
Plauen BCtfcnt—

Shapingmaschinen

II Frlctliaiaalrttg

Sange $ (Seilen

Maschinenfabrik.
IrjilFelüriCisi.e all)

Halle a. S.

Vorbinduo£ mit III i lilfcf
Vfutreicra, R>4>ortaur«su.

tmportwraa and
BdaVbCiliBtsnhatoa^gttf««»

gMurfat.

Schlitten.

Um l Scania»,

Cmialli.

l'rOLilihti N

Krjib»!

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

International« aas überseeisch« Veriraeh

aaoh »nd »on allen Relationen der Walt

Widerstände
/um Montieren auf Schatttafeln.

Elektr.-Gesellseb. Gebr. Rutistrat
Qltf Inga«.

S»cilaltab>rlk lUr WUtnllndr und ScnalttaUta,

Bot AnJtragan, Bestellungen otc. an diu Inserenten beziebo man sieb auf den „Exaarf.
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Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

Hrgrumlet ton Dresdner Bank. A. Schaalthaujenscher Bankverein. Nationalbank für Deutschland.

Besorgung aller bankeeffhäftlichen Transaktionen in der

Türkei,
Egypten,

Bulgarien,
Griechenland,

Rumänien,
Serbien,

Malta,
Marokko,

Persien.
Einzug Ton Wechseln nn-I Konnossementen m (•önstgfen Bedingungen, Aasstcllunj; Ton

Kreditbriefen etc.

lUnuürtl iti Irrt in»i»i:h!i Mitlitt iir=b Iii Zislrtli lerlls . 56. tid iH Filmt Hfkorq. I. Crtslsttrilr. U ».

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal
Ist der beste existierende.

Man «trtin|« bemutterte Offerte.

s
#
*
#
m
»

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O. 34, Warschauer Strasse 70.

Eipirt nach alten Weltlgüen.
I |

* *»'»'«0» fr"" • gratt«.

m

*

i
i
*

Neue Gasbeleuchtung1

ohne Röhrenlellung!
Hull '• tr.niJiort.Mr Oa. .rlb.trr/ru*cnjc I impen

liefers. da. hell«!*, htlljgsi. und n-mlifintu»

_ m m fOt H»u«, P.hrlken. WcrkutStten
I ICBbBL Hctuur.nl>., laden, l-ritbabnen.

(litten. 5tra**ea u «. w
Jede Lampe Hellt «Ich Ju ootu;a Qh aelb.t hu! Kein Dacht

Transportables Gasglühlicht!
VSIllier Unat. IUr Kohleaca«!

Starsnbranner rar Hauten und Arbeiten im Freien
l*arni>*n, Laternen reo * Marli an. llluUr. Pretalulen rrratbi

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniter««-. 11 F.

Hollleferaalea Sr. Ma\J. d. ICatien u. Koanifs,

( ' )

Tlerkaprfoeaien aller
tl.ttuegen.

Collltr Artikel, Boasehwell.. Salon-Decken mit und
eltn. »stur.llilert.n Kopl; Fellprip.rallon Geweihe.
OsMra., Trosht.n. autge.t.ptl. Tier« oltn» und
mit maehaaltor.er Bewegung 0. R. C. H

,
für

Schaufenster - Reklanie

Keiser & Schmidt
BERLIN N., Johannisstr. 20/21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumente

für wissenschaftliche n. technische Zwecke.

Die Wege und Entfernungen

zur See im Weltverkehr.

mit einer Weltverkchrskarte.

Herausgegeben von l'rof. Dr. K. Jannasch.

Diu Work ermöglicht es, an Hand »ehr ober-

sichtlich geordneter Tabellen jede Entfernung xur

See in küitester Frist festzustellen Zur näheren

Venn- chaulichunj; ist eine Infeonit sorgfältig aus

•„'efOhrte Welt -Verkehrskarte beigegeben. Das
Werk, welche« in keinem t'omptoir fehlen sollte,

M ein unentbehrliches Handbuch für jeden Kauf-

mann, der im .Vifst nhandei tätig ist, sowie für

Studierende und Schriftsteller, für Postbeamte oU-.,

kuri für jeden, der mit dein Weltverkehr Be-

rührung oder Int.T. dafür hat. besonders aber

i ii SchifTsführer aller Lander.

Zu beliehen gegen Voreinsendung Ton M. 3

Ton der Espedition des „Export", Berlin W. 62.

I.ntherstr. 5, oder, im ltaehhundel, Ton Robert

Friese, Leipzig.

„Koche mit Dampf im Voraus."

Einzig dastehend!
jcnmitifs Dampf- Rlnkorh- Apparat Hildcsia
nat ana anderan Elnkocn Separat« Ubertriffan, <la

er nur dl. halb. Kechi.lt gebraucht

Schmidt'« Konservengläser,
.
cchn>ldt's KonservcnkrOge,

Schsnldt's Konservendosen
aai.S-iiiair -aebluS bewährten «Ich rlaiiiaod. Dilllr.

Pht-e lctin;ni).r Vertlian.L, fl-nO. Abaatzfahiffkeil

Vert'.tar an allen Plauen (araehL

Gebediiar Schmidt, Hildeehelm 4.

Hot Auiru,gt>u, Bestolluagoii etc. aa dio luaorouWu boxieho auta sich auf doo „Export .
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I Wilhelm Woellmer Sehriftgiesserei

und Messing! in ien Tabrik. Berlin Sln rtMHiMr.ni.
H

.
Complerte Buchdruckerei - Hinrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

I« v hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

FcraMuccbcr. Anivi.jo» . Exporthaus I. Ranges Telegramme: T)pcn(im.

I

I

I

KABELFABRIK ^ LANDSBER6.W
S Mechanische Orahf-

7

Drall t «olle,
TTfJiauUaaiociMi. Auf-
•ago, HarrvaraewU*,

bihu*eil«, Hutulitelur-
acil«. lloftm!«aiii«»a'Ua.

Xu.HanfstilereitcSthiniferi

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Liaienstx. 126.

BERUH

i »nf <Jmi AliwU'iluivfil tn |i

\ (, Berlin. London. New York,
,

2
y

Opotio. Melbourne, Sydney,

Wien,
•m jtfl-hlt Ihr« ValiriWl* b |> «• c t « tl

für '
i i K&pnri ,

.
- n trän»-

* l lau Ii »t Ii hu I.HUpni
..«•utuuf»/ilhi£tiiii Jim Ii y Ke-

tnat>«n>*v*i Mturu gtiffotMM*.

Prindp:
U«r»Uü)i«ikf jruU»r, »otl>1«r Wmt»
b«l *crhk!lIiiHBni*..| k- i,^-,,-r,t

tiliUrco Pr*J*«<i
KAt«ii>e«

|
und .pai

!
!

ui vwfn«uiic.

Adolf Graf
Pumpentabrlk

Konstanz d. (Kaden).

Doppelt«». Kolbenpumpe

„OZEAN"
l>. K. U. M. Hl »10

Unerreichte

Leistung.

En (rm. Eiporl

Cliches
.Wirniri Müller

Flügel
Gegründet 1863.

r

Pianinos.

ErettcUaalge Fabrikate.

ib.
Ed. Westermayer

Berlin St

SimesHStrasse 10.

Export nach allen Lindern.

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Spezialität seit 1886:

Drahiliefimasehinen
Loch- und Oeserv-

maschinen

Masdünen znr

Faltschachtelfafarikaltan

Bogen-u. Zeitungs-

(aizmaschinen

PappiBblegrmasclInu

etc. etc.

Heftdraht

Heftklammern.

Xlsch- und Knetmaschinen * u. k.-p»uw

Teigteilmaschinen etc. empfehlen.

. Kohr * Co., »alle a. S.
1

Export »ach allem Landern. Kautet bemal»«

Berliner Gu(»sUhlfabrik u. Euengiesserei
I

Härtung Aktiengesellschaft

i

Berlin NO.. Prenzlauer Alle« M.

Abteilung ftr «eMg

Werkzeug- n. Xasehinenlabrikatiott

ilcr frnbeten Firm» Lobt 4 Thiemer.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

|

Siederohr- Dichtmasrhlnen und alle
anderen SyMeme tun KlndJchbanm

j

Bohren in Dampflteweln etc.

Rlemeninpanner TcnchJedcii :

Parallelicbranbnl&ck» für Werkbänke
and Maschinen.

Robrvchranbstfteke.
HuK^II'iilirknarren für Montana.
Ei«en-n. Drabtacbaeider, Steh!
Abschneider. Klfhliolaen- Abdichtet.

I

Rohrschneider mit Stichel •ciu^P^P^H
Köhren- Reiniger für WaienOllltai

f

keesel.

Preislisten pratin und fnac*.

Bai Anfragen, Beeiellungen etc. an die IinwileM besiehe man sieh auf den „Eipert*
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s

A. Engelmann & Co., Hannover
mechan. Seilfabrik.

Transmissionsseile
aus Manila*, Sehleilthanf u. Uaumwolle mit

Patentkupplung.

Drahtseile
jeder Konstruktion und Qualität, tflr Auf-

züge, 'lYanstnisaiouen nnd sonstige Zwecke.

Halbgeschränkter
Kreisseil- Antrieb

D. R.-P.

'Siehe Abbildung
'

Preusse &CQLeipzig
BwhbindcreivKarlonagen-Masthiner

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

8k unerreicht,

r Apparate von M. SO an.

Lieferung für jede gewünschte Tagesleistung, für

===== Hand- und Kraftbetrieb ===
Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh,
K5,Än,eM

Vertreter, überall wo noch frei, gesucht-

Piano-F« Opera
e x p o

V"
l -Pianos

Engroe. Export.

BERLIN-RIXDORF
= Reuterplatz 2.

mit 3 Pedalen.

Vorzügliche Arbeit. Billige Preise.

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese k MI KacliJ.

Berlin 0.27
Schüllngstrasse 12

r.uritl., ••olnbekauut.rUatt

Bostonpressen, riegel-

druckpressen fcxcelso».

Abzlch Apparate: leraer

Monoframni-Prtsstn,
Fri-c- und Hobel-

maschinen, Schllcss-

plallen, Kreissagen.

si Kipi

Gelatine-Kapseln
Bis \ mfllion tägliche Produktion.

leer (F.mpty Capsulne) för pharmazeutische, Veterinär-

und technische Zwecke. Gelatine-Kapeeln gel QU«
(a. B. BaJs. copaiv., Kreosot., Sandelholzöl, Birinusöl
etc.) für medizinische Zwecke empfehlen in höchst

sauberer, unübertroffener Ausführung

Boltzmann & Dr. Poppe, Hannover -Limmer E.,

Chemische Fabrik

Engros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh,

Steppdecken- und Watten -Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher und englischer Sprache. Mnster-Oollection gratis.

Haben Sie Redarf in Uhren. Ketten, Ringen, (iold- und Sllberwarcn, \N etterhäusern, Uhren -Fournlturcn,
Werkzeugen etc. und Bestecken jeglicher Art! So lassen Sie mich mitkonkun kwi D Sie werden bedeutende
Vorteile linden. Meine unflherti offene Laistungtsfllhigkoit und Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt Verlangen
Sie meinen neuesten reich illustrierten Eagros-Kstalog für Uhrmacher. Wiedf r»erkaufer und Eiportture gratis und franko.
Wseksrutir rntl AtMIMor . . . Stile* IM Nlcasl R*m«.nt»lr Uhr , 80 ttd Wirk O GsMsa« Unat SM M.l»ntp»ll Htlt, k MIT

por loo HtOck Abnahm* p*r Ouueod Abnabina Sillok Eoht nlb«r*« Cjllnd.r R.m.nt.lr U.r CK
Oaaisa-aimontolr Ulirm BW V 10.ZS Vt'tllo »Mn Uhr Ol Bslsr.. JB ttd. W St t.7i « Rabis mit Dohlniut, Hiuvk «*•

Hugo Pincu», Hannover I.

Kieselguhr (Infusorienerde) mim^llSSSm
JS

m
HMM^.

Roh. S Calciaiert. e Geschlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.
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Oampfpf lüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Öampf • Strassenwalzen

liefern in den vollkommensten Conolructiotien

und zu den initssiitaten Preisen

John FowlerS Co., Magdeburg.

6. lüincKclmann s

Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW , Friedrich str. 6
MMl

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische PrSparate
im» mu Schulauaatattungen

I*rd.llit«a fr.ll. und h-toto.

L>»ori««ren u Vtrlrstern gUnttlg« ledinosnjan

kerztliche und Badeapparate.
Vibralionsappsritt, elektr. Fuß- und Handbetrieb.
Neuer Handapparat, leicht laufend. Elektr. Licht

bader.vorrügl.verbessert.AutomatischeAppurate
für Kohlensaure- Bäder von M. 80 an, tadellos

arbeitend, auch s. Anseht, an WasserreBerve.

Otto Bihlmaier, Braunschweig.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholi.

Verhkal-
Fräsmaschinen

Herrn. Schilling
lob.: Qg P*l*r»

Berlin S- 42, Kitterstr. 98.

Barometer und

Thermometer
«laeorr Fabrik.

spi.1.» iui M»4amtr Barometer
in rot MabacooL, eebl Nuaabauai,
•Min Nu«*f>autn, grau etc. po*
IVartom Kahmod mit Anker-
InUr*<«n, enajreleffU- M«•»«.»••

Unten, eonie mit Gohibrooi«?
Gua*b-r»cbl*4T.

UU«trt>rU PrwiülaUa franko
yagM KrrlUrr aWftraaie«.

Zur Mit.e Stadl Kaufhaus

II. Et. Leipzig Stand 1 64 165.

Metall - Capseln
zu Wein-, Bier-, Liqueur- etc. Flaschen.

Zinnfolie« (Stanlel).

Jagd Schrote. Posten und Kugeln.

Bleiplomben.
Blairohren, Walzblni, Zinnrohre, Biel- und

Compoaitloittdrtkte und -Bleche Kit elektrische

Z wecke
liefern in bester Qualität ^—

—

Haendler & Natermann
Hann.-MOnden.

rirstolaea

ianinos
Orand

lanos
Electric

ianinos
^6V

•aV 4t ttyifS.

f V/t
"— ¥ II".

Linn prtral

AnnnsJ pro
duetion TDoro

than »000 in-

ianinos.

Spezialkarte

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay

Berlin 1907.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Maßstab 1 : IO0O0OU.

Ord. Preia IHk. 15.

Zu be*iohen durch dio Expedition '•> nEaport", Berlin W. 62, Ldtberstr. h
und im Buchhandel durch Reb. Friese, Leipzig.

Monds
Tropenfeste Pianos

mit Pan/orstimmstoek, T-Rippen u. Klnn«tahen(D.R P.8U39) I

mit 28 nur ersten Preisen prämiert, liefert als Spezialität

C. Mand. Hoipianoforte-Fabrik, Coblenz a. Rh.

Adolf Lehmann & Co.
Kaisorlioh persische und fürstlich llppiscar

Hofpianofabritt.
Brtuti Iii btlliaaU lullt Bitttc.t*i*i

Berlin 0., XMpbeTgercfTistt 8 v

Kntalog» gratis und franko.

•STA. BORSIG, Berlin-Tegel. ,Z
(Borsigwcrk, Obcrschlesien : Eigene Gruben und Hüttenwerke.)

Dampfkessel aller Art.

Spezialität: Wasserrohrkessel.
Leistung normal 20, maximal 28 kg überhitzten Dampfes bei 7f>—70 %
Ausnutzung des Brennmaterials, üeberhitzer eigenen Systems, welche sich

auch in vorhandene Kessel leicht einbauen lausen.

Zahl der bisher gelieferten Kessel Ober 20 000.
Ingenieurbesuch kostenlos.

Ei»- und Kältemaschinen bewahrtesten Systems.

Kompressoren. Leichte Lokomotiven. Pressluft-Staubsau ge-Anlagen (hygienische

Reinigung).

. ........ ., .1.. ...t KMUtnu: utto Hei.lt*. Uarlui W, Umarar». k. — uMiun Ml Mama * Jossa« La He,Im MW. Hol:»*
HcT*iL*c*tH*r Prof**.or Dr. R. .Iftoofterh, Berlin W. - K(i<DTDl»*toti*Tvrta( tod Kobsrt Frlsio In Leipzig Google



Abonniert
«ird bat "ler fDit, im Buehbendel

jel Robart Frleee In Lelpilg

und b*l der Expedition.

INutirfbiol J* M. EXPORT.

Erscheint jeden DonnerWao.

Anzeigen,
dl« rfreiceapeltens rvtiueile

oder deren llamu
mit SO Mg. breaelme«.

. . IM
II».!.. Knani W Pf,.

(Nur ffOej^n Torhortir* Di/rgan
DES

•Bcifaam

nach Uebereinkunft
Vit der

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Lutherstrafse 5.

Gciüblirtüirit: Woclientnir* 10 Vis 4 Uhr,

ST Der „EXPORT" ist im deutschen PosUeitungskatalog unter dem Titel „Export" eingetragen. "WM
-- Codewörterbuoh .imperial" (1600 Millionen Wörter) Ton Adolf Tecklenburg, Hamborg. - =--=--

XXIX. Jahrgang.
CD t • ^

Nr. 23.

Mee*Woobeaechrin. T«rrol«t den Zweck, fortlaufend Berichte aber <li» tu
UlkraAif i'j tertrelen, «o»ie Ooui duutactieii Uundel und dar deuuebou liidu

ntnlfl ihrer Lmflr tu hritte-*n, die Inter'aaen d« de-iteehen Exporte
udelarerheluiieio de» A jnLande» lu kLri<"«er l'nut in IKormitleln.

Briefe, ZeltnegDO aoJ Wertaenduiiff
Briefe, Zeitungen, BellritUarkUrunfeo, Werteenil

Sr den „Export« mnd an die Uedaktiim. Barlin W„ Luthoratrafne i. rn rlrntoo.
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Ein Handelsvertrag mit Dänemark.

Ueber den Ahsrhluh' eines deutseh - dänischen Handels-
vertrags lindet schon seit längerer Zeit ein diplomatischer
Schriftwechsel zwischen Berlin und Kopenhagen statt. Durch
diesen Schriftwechsel ist die Angelegenheit bereits soweit ge-
fördert worden, dali demnächst mündliche Unterhandlungen
zwischen deutschen und dänischen Kommissaren in Berlin geführt
worden sollen. Bei der hiernach in Aussicht genommenen Neu-
regelung unserer Handelsbeziehungen zu Dänemark handelt es
sieh nicht etwa um erhebliche Aenderungen des bereits be-
stehenden Zustande«, überhaupt nicht um einen besonders
wichtigen Akt unserer Handelspolitik; denn der Güteraustausch
zwischen Deutschland und Dänemark hat sich bisher schon auf
der bewährten Basis gegenseitiger Meistbegünstigung vollzogen,
und im wesentlichen wird es auch unter einem neuen Handels-
vertrag so bleiben. Durch den neuen Vertrag wird also in der
Hauptsache nur das bestätigt werden, was bereits tatsächlich
besteht. Insofern wird aber dem Vertrag eine gewisse Wichtig-
keit beizulegen sein, als es der erste Handelsvertrag zwischen
dem Deutschen .Reich und Dänemark sein wird.

Bisher haben als vertragliche Grundlagen für das Hondels-
rerh&ltnis zwischen Deutschland und Dänemark die von einzelnen
deutschen Bundesstaaten mit Dänemark getroffenen Vereinbarungen
gegolten, nämlich der Handelsvertrag zwischen Preußen und
Dänemark vom 17. Juni 1818. erneuert und teilweise abgeändert
durch die Konvention zwischen Preußen und Dänemark vom
26. Mai 1846, die preußischdänischeKonvention vom 25. April 1857,
betreffend die Sund- und HolUölle, der Handels- und Schiffahits-
vertrag zwischen Mecklenburg - Schwerin und Dänemark vom
25. November 1845, der Handels und Schiffahrtsvertrag zwischen
Oldenburg und Dänemark vom 31. Harz 1841, die Vertrüge
zwischen Lübeck und Dänemark vom 8. Juli 1840 und 14. Ok-
tober 1840, die Deklaration zwischen Bremen und Danemark
vom 5. November 1835, ferner die Ucbercinkünfte zwischen
Bremen und Dänemark vom 13. November 1854 und 25. Januar 1858
und die Uebereinkunft zwischen Hainburg und Dänemark vom
Ii. September 1854. Außerdem kommen in Betracht die inter-

nationalen Vereinbarungen über die Sund- und BclUülle, der
Wiener Friedensvertrag vom '10. Oktober 1864 und endlich eine
Deklaration zwischen dem Norddeutschen Bund und Dänemark
vom Februar 1868 über die Küstenschiffahrt.

Man sieht, die Bestimmungen über das beiderseitige Handels-
und Schi ffalirtsVerhältnis finden sich in einer Reihe von Verträgen

zerstreut. Schon aus diesem Grunde ist der Abschluß
jene zum Teil veralteten Abmachungen ersetzenden Ve
zwischen dem Reich und Dänemark sehr erwünscht, ganz ab
gesehen von den Zweifeln, die darüber beeteben, ob die von
deutschen Staaten vor der Gründung des Reiches abgeschlossenen
Verträge rechtlich für das Reich gültig sind. Auch die Aus-
legung einzelner Bestimmungen jener alten Verträge gibt zu

Zweifeln Anlaß. Aehnliche Zweifel bestanden bekanntlich

betreffs unseres Vertrags Verhältnisses zu Schweden; diese sind

durch den im vorigen Jahre abgeschlossenen deutsch-schwedischen

Handelsvertrag beseitigt worden.
Der Randeisverkehr zwischen Deutschland

hat im Laufe der letzten anderthalb Jahrzehnte
zugenommen. Die Ein- und Aasfuhr Deutschlands von und
Dänemark betrug (in Millionei

1892
1898
1894
1895 ......
1896 ......
1897
1898
1899
1900
1901

1902
1903
1904

1905
1W6

Die Einfuhr hat hiernach zeitweise stark geschwankt, sie

ist, wenn mau die Ziffern von 1892 und 1906 vergleicht, um
53 Millionen Mark — 71 pCt. gestiegen, während die Ausfuhr
fast ununterbrochen zugenommen hat und im Jahre l'JOG um
123 Millionen Mark 166 pCt. großer war als im Jahre 1892.

Vor 15 Jahren waren Ein- und Ausfuhr sich ziemlich gleich,

heute ist die Ausfuhr um rund 70 Millionen Mark großer als die

Einfuhr. Dänemark ist ein sehr wichtiger Absatzmarkt für die

deutsche Industrie und auch für die deutsche Landwirtschaft

geworden, und trotz ciuer gewissen deutschfeindlichen Agitation,

die sich hin und wieder in einzelnen Teilen unseres nörd-

lichen Nachbarstaates bemerkbar macht, war doch bisher

stets Deutachland weitaus am stärksten unter allen Ländern an

der Einfuhr nach Dänemark beteiligt. Was unsere Einfuhr aus

Einfuhr Ausfuhr
75 74
49 80
70 79
72 31

55 97
60 106
65 III

74 124
70 124
68 118
74 130
76 146

154

122 176
128 197
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Dänemark betrifft, so ist Bie zeitweilig zurückgegangen, zum Teil

infolge veterinärpolizeilicher MaUnahmen. Stellt man die Ergeb-
nisse der Ein- und Ausfuhr von je fünf Jahren zusammen, so

ist die Einfuhr von 321 Millionen Mark in dem Jahrfünft 1892/96,

auf nur 337 Millionen Mark in dem Jahrfünft 1897/1901, dann
aber auf 494 Millionen Mark in dem Jahrfünft 1902/00 gestiegen.

Die Ausfuhr hat sich vermehrt von 421 auf 583 und 803 Mil-

liouen Mark, allein im letzten Jahrfünft also um 270 Millionen

Mark. Im ersten Jahrfünft war die Ausfuhr um 100 Millionen

Mark großer als die Einfuhr, im zweiten um 246 und im dritten

um 309 Millionen Mark.
Bei einem so intensiven Handelsverkehr zwischen zwei

Nachbarstaaten liegt der Wunsch nahe, daß der abzuschließende
Vertrag kein bloßer Meistbegünstigungsvertrag, sondern ein Tarif-

vertrag sein möge. Der Abschluß eines Tarifvertrags wird durch
den neuen danischen Zolltarif wesentlich erleichtert. Dieser
ermäßigt die Zölle fOr eine Reihe von Industrieerzeugnissen und
bringt Zollerhöhungen in der Hauptsache nur für Luxuswaren,
z. B. Wein, Seide. Deutschland wird verschiedene wichtige
Ermäßigungen und Bindungen des danischen Tarifs erlangen
können, zumal es in der Lage ist, Dänemark wertvolle Gegen-
konzessioneu zu machen. So fahrt Dänemark jahrlich für 25
bis 30 Millionen M. Pferde nach Deutschland ein. In den
Handelsverträgen mit Belgien und Oesterreich-Ungarn haben wir
diesen beiden Landern eine bedeutende Zollcnnäßigung für Pferde
zugestanden, die aber auf diu Einfuhr dänischer Pferde nicht

anwendbar ist, weil sie vertragsmäßig nur uuf Pferde de« Viani-

lander, Brabnnter, Ardenner und Dorischen Schlages (reines

Kaltblut) sich bezieht. Wie es scheint, ist die deutsche Ke-
gierung nicht abgeneigt, die Zollermiißigung auch auf jutlftndische

Pferde auszudehnen, was für die dänische Pferdeeinfuhr nach
Deutschland naturlich von großem Vorteil wäre. Ferner können
aber auch Erleichterungen in Bezug auf die Einfuhr von dänischem
Schlachtvieh und Fleisch gewahrt werden. Hier könnte Deutsch-
land, ohne »seiner Landwirtschaft zu schaden, den Wünschen
Dänemarks iu weitem Maße entgegenkommen, denn der dänische
Vichstand gilt mit Recht als geBund. Die Einfuhr dänischer
Schweine ist seit zehn Jahren verboten: dieses Verbot könnte
aufgehoben werden, ebenso wie seit Neujahr das Verbot der
Einfuhr von Schweinefleisch aus Skandinavien aufgehoben ist.

Die Einfuhr von dänischem Rindvieh könnte wesentlich erleichtert

werden. Bei solchen Zugeständnissen hätte freilich die deutsche
Regierungden Widerstand derAgrarierzu furchten': und sie soll denn
auch, wie gemeldet wird, in den diplomatischen Vorverhandlungen
mit Danemark bereits zum Ausdruck gebracht haben, daß Konzes-
sionen aufdem Gebiete der VeterinSrpolizei nicht zu erwarten seien.

Damit wäre nun freilich die Hauptforderung Dänemarks hei

den Vertragsverhandlungen von vornherein abgelehnt. Aber es

ist immerhin möglich, daß bei den demnächst beginnenden münd-
lichen Verhandlungen die Regierung sich etwas zuganglicher in

dieser Frage zeigen wird, trotz des Einspruchs der Agrarier, die

in ihrem Zentralorgan drohen: „Sollten die dänischen Unterhändler
wirklich mit den Forderungen weiterer Vieheinfuhr-Erleichterung
an unsere Regierung herantreten, dnnn müßte der deutsche
Reichstag sein Veto dagegen einlegen.'* Es ist doch sehr
zweifelhaft, ob die Reiclistagsmehrhcit sich zu einem solchen
Veto entschließen würde. Uebrigens sollto aber die deutsche
Landwirtschaft bedenken, daß sie selbst nn dem Zustandekommen
eines Handelsvertrags mit Dänemark das größte Ii:tercsse hat:

denn Danemark ist ein guter Abnehmer lür eine ganze Reihe
deutscher Landwirtschaftsprodukte. Iu den zwei Jahren 1904
und 1905 hat Deutschland für rund .10 Millionen M. Roggen.
Weizen und Hufcr nach Dänemark ausgeführt, und im Jahre 1900
war diese Ausfuhr noch erheblich großer. Ferner gingen l'.)04

und 1905 für rund 5 Millionen M. Kleesaat, für 0 Millionen M.
Zucker, für 18 Millionen M. Müllereierzeugnisse, für 3 Millionen M.
rohe Rindshäute aus Deutschland narh Dänemark.

Durch einen Tarifvertrag mit Dänemark wird also nicht allein

der Absatz unserer Industrie, sondern auch der Absatz unserer
Landwirtschaft gefordert, namentlich unserer Ijjndwirtscliaft in

den nordöstlichen Provinzen, die ohnedies mit einem großen Teil

ihrer Ackerbauprodukte auf die Ausfuhr angewiesen ist.

Europa.
Zur Einführung des Pottsehecks. Die herrschende Geldnot hat

im letzten halben Jahre eine Heine von Fragen aktuell werden
lassen, die auf eino Hoform des Zahlungswesens iu Deutschland
hinzielen. Vorschlage der verschiedensten Art sind besonders
gemacht worden, um den Schockverkehr mehr und mehr ein-

zubürgern. Nicht mit Unrecht ist dabei darauf hingewiesen
worden, daß bei uns noch eine gewisse Abneigung gegen diese

papiernen Zahlungsmittel besteht, im Gegensatz zu England,

wo dies» in weit ausgedehnterem Maße benutzt werden und da-

durch eine größere Inanspruchnahme der Goldbestande und eine

chronische Verteuerung des Geldes verhindern. In seiner vorbild-

lichen Bodeutung ist dieser Hinweis gewiß berechtigt nnd hat denn

auch bereits die praktische Wirkung gehabt, daß seitens der

preußischen Regierung die Auszahlung der Gehälter au ihre

Beamten nicht in barem Golde, sondern die Ueberweisung der-

selben auf ein Bankkonto der Gehaltsbezieher vorgeschlagen

worden ist Das bedeutet doch wenigstens einen Anfang, dir

Geldzirkulation zu erleichtern. Allein bei allen berechtigter.

Hinweisen auf England darf nicht vergessen werden, daß dort

andere Verhältnisse vorhanden sind, die sich nioht ohne weiter*»

auf Deutschland übertragen lassen. Namentlich ist dort da«

Bank- und Börsenwesen in auderer WeiBe gesetzlich geregelt

als bei uns. Auch besitzt der Scheckverkehr eine gesetzliche

Grundlage, bei uns nicht. Andererseits tragen wohl auch die

Mangel des Börsengesetzes nicht gerade zur Förderung des in-

ländischen Zahlungsverkehrs bei. Angesichts dieser Lage der

Rechtsverhältnisse wird es noch einer erheblichen Erziehungs-

arbeit bedürfen, ehe das deutsche Publikum sich an einen si>

ausgedehnten Scheckverkehr wie in England gewöhnen wird.

Um dem Scheck die ihm innewohnende wirtschaftliche ßr

deutuug zu geben, wird es vor allem nötig sein, ihn populär zu

machen. Eine Einrichtung, welche ihm in Deutschland eine

gewisse Verbreitung verschafft hat, besteht zwar in dem Giro-

verkehr dor Reichsbank, altein dieser Verkehrsmodus kommt,

namentlich seitdem die Reichsbank die Mindestguthabeu ihrer

Konteninhaber hinaufgesetzt hat, iu der Hauptsache für die

„industriellen und kommerziellen Großbetriebe" in Betracht

Diese pflegen Bich denn auch der modernen Zahluugsmodalitäten

zu bedienen, weil sie infolge ihres ausgedehnteren Dank verkehr*

hierzu gewissermaßen erzogen worden sind. Die Ungcbrtuch-

lichkeit des Scheckverkeim ist vielmehr im Kleinbetriebe und

in den breiteren Schichten des Publikums zu suchen. Hier liegen

noch vielfach grußu Beträge an barem Gelde, die dadurch dem
Verkehre entzogen sind. Nehmen wir an, jeder selbständige

Munt) hätte für seine laufenden Zahlungen einige huudert Mark

(hier und da belaufen sich diese Bestände auf einige tausend Mark'

zu Hause aufbewahrt liegen, so kann man sich leicht eine Vor-

stellung davon machen, daß diese Gesnmtbeetaude im ganzen

Deutseben Reiche oine nach Millionen zahlende Summe ergehen

würde, welche ihrer wirtschaftlichen Aufgabe entzogen werden

Würden diese laufenden Ausgaben durch Schecks heglichen, to

würden die Beträge den Banken zur Verfügung stehen und

konnten so zur Förderung dos Zahlungsverkehrs beitragen bezw

günstig auf die Geldverhaltnisse einwirken.

Wenn demnach eine Reform des Zahlun^swcsens elurch Aus-

dehnung des Scheckverkohrs herbeigeführt werden soll, so wird

sie zunächst iu den Kreisen der kleinen Geschäftsleute und d<"j

Privatpublikums einzusetzen haben. Diese haben sich bisher

im Zahlungsverkehro der sicher funktionierenden Einrichtung der

Post bedient. Die Ueberweisung von Zahlungen mittelst Post-

anweisung hat infolgedessen in Deutschland eine Ausdehnung
erreicht, hinter der selbst England und die Vereinigten Staaten

von Nordamerika zurückstehen. So betrug der Postanweisung
verkehr im Jahre 1903 in Deutschland 175 Millionen Stück, in

England 105 Millionen Stück und in den Vereinigten Staaten

4R,* Millionen Stück. Auf diesem Wege wurden folgende Be-

träge vermittelt: in Deutschland 12 870 Millionen, in England

1911 Millionen uud in den Vereinigten Staaten 2075 Millionen

Francs. Danach werden in letzteren beiden Landern im Ver-

hältnis zum Deutschen Reiche verschwindend geringe Beträfe

im Wege des PoBtanweisuiigsverkehrs weitergesaudt. Noch

deutlicher tritt der Unterschied aber hervor, wenn man die Be-

teiligung des einzelnen Einwohners au dieser Einrichtung ins

Auge faßt. Danach ergibt sich, daß in Deutschland jeder Ein-

wohner 230 Pres, durch Postanweisung versandte, wahrend iu

England nur 4l> Pres, und in den Vereinigten Staaten nur 27 Free

auf den Einwohner entfielen. Aber nicht nur die Menge der

Anweisungen, tondeni auch die Art des Postnnweisungsverkehr*
ist in den gedachten Ländern eine völlig verschiedene und gibt

einen treffenden Aufschluß über die Zahlungssitten, die in den

breiteren Volksschichten dieser Lander bestehen. In Deutseh

laud wurden durchschnittlich 7.1.» Frca., in England 18,s Frr*

und in den Vereinigten Staaten 42,i Frcs. mit einer PosUnwei
sung befordert, Das kommerziell und industriell so hoch ent

wickelte England bat demnach nur verschwindend kleine Betrage

durch Postunweisungen überwiesen, während alle größeren

Summen durch andere Zahluiigseinrirhtuiigen, namentlich durch

Schecks, beglichen wurden. Wemfem« man demgegenüber in Betracht
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lieht, da« iu Deutschland im Jahn, 1M4 rund 14 Milliarden

Frcs. (13,? Milliarden Postanweisungen undO.» Milliarden Francs
Postauftrtigc) durch die Pont zu befördorn waren, au entsteht
die Frage, ob nicht ein Teil dieser erheblichen Summen statt in

barem Gelde durch Schecks hatte überwiesen werden können.
Wie nun aber dem Großbetriebe der Giroverkehr bereits

zur Verfügung steht, so Rollte dem Kleinbetriebe und dem
geschaftsunkundigen Privatpublikum, weil diese Volksschichten
meist ein Bankkonto nicht besitzen und daher auch au Giro-

verkehr nicht teilnehmen können, eine ahnliche zweckentsprechende
Einrichtung im Postachek gegeben werden. Die volkswirtschaft-

lichen Vorteile dieser Einrichtung bestehen namentlich tiarin,

daB die oben bezeichneten groOen Summen Geldes nicht in bar
seitens der Postbeamten herumgetragen werden müssen, um dann
in taueeuden von privaten Portefeuilles eine gewisse Zeit auf-

bewahrt zu worden, sondern daß dioBes bare Geld anderen
Zwecken (der Erhöhung der Bankbcstfinde, der Vurbilligung dos
Kredits etc.) dienstbar gemacht werden könnt«, daß der Schock-

tebrauch eben den Barverkehr ausschaltet bozw. auf ein Mindest-
maß reduziert und an dessen Stelle den Verrechnungsmodus
setzt. Da nun aber die Post infolge ihrer bewahrten Sicherheit

das geeignetste Institut sein durfte, das Publikum an den Scheck-
verkehr im kleinen zu gewöhnen, so tritt zugleich noch ein

zweites Moment zu diesem Vorteile hinzu: nämlich die Erziehung
der kleinen Kauflcute und des Publikums zu dem Modus der
Verrechnung anstelle der Zahlung. Denn wenn erst einmal die

Verrechnungsart sich eingebürgert hat, durfte eine der wesent-
lichsten Schwierigkeiten, die der Ausdehnung des Scheckverkehrs
in Deutschland entgegenstehen, überwunden sein. Deshalb könnte
die Einführung des Postsehcks dazu beitragen, durch die Ver-
allgemeinerung der buchmäßigen Verrechnungsart dem Scheck-
verkehr zu größerer Ausdehnung zu verhelfen.

Diesem Zwecke sollte das im Jahre dem Reichstage
vorgelegte, von diesem aber nic ht angem

über den wird dadurch illustriert, c

letztere seit dem Jalire 1885, wo sie noch S2,> pCt. der Einsah

IV, »Uli UICHUI «ÜL't Uli:ill illl£VHUUJUl

Nach den Worten der damaligen Thronrede sollt« der
Postscheck die Aufgabe haben.

v
<len breiten [Schichten der Mittel-

klassen, die kein Girokonto bei der Rcichsbank halten können,
einen billigen und bequemen Weg für die Ausgleichung kleinerer

Zahlungen zu schaffen-'. Da aber dieser Weg infolge der Nicht-

ausführung jenes Planes bisher nicht betreten werden konnte,
so durften gerade die heutigen Geldverholtnissc und die Not-
wendigkeit, geeignete Zahlungsmodnlitaten anstelle des Bargeld-
verkehrs zu schaffen, auf ihn verweisen, und der Einrichtung des
Postschecks eine aktuelle Bedeutung geben. Hat. doch die Post
selbst ein Interesse daran, den Postscheck einzufahren. Denn
würde, z. B. durch eine geeignete Organisation der Banken ein

ähnlicher Ucberwcisuugsmodus geschaffen, wie er im Giroverkehr
der Reichsbank mit ihren trtwa 450 über das Reich verteilten

Zweigstellen, sowie in Oldenburg und Hamburg bereits im größe-
rem Umfange besteht oder der Koichsbankgiroverkehr selbst in

geeigneter Weise ausgedehnt werden, so würden der Post uicht
,

unerhebliche Portobeträge infolge der geringeren Benutzung des i

Postanweisungsverkehrs entgehen. Um sich diesen zu sichern,
I

durfte es im Interesse der Postverwaltung liegen, sich mit der
I

Einrichtung des Postscheckverkehrs tunlichst bald zu befassen,
j

Mit Recht haben die Befürworter des Postschecks auf die >

gleiche Einrichtung in Oesterreich hingewiesen. Dort besteht
der Postscheckverkehr bereits seit dem Jahre 1SS3, und man
kutn sich einigermaßen eine Vorstellung von dieser Einrichtung
machen, wenn man sich ihre großartige Entwicklung bis zur
Jetztzeit vergegenwärtigt. Da sehen wir, daß sich die Zahl der

j

Kontoinhaber im Scheckverkehr von 167 im Jahre 1883 auf rund I

67 «00 im Jahre I'J05 erhöht hat. Dabei interessiert namentlich, '

iu welcher Weise sich die verschiedenen Berufsklassen an diesem
Scheckverkehr im letztgenannten Jahre beteiligt hüben. Nach dem
„Wörterbuch der Volkswirtschalt'' kamen hierbei rund 23 700 Kauf-
leute einschließlich Bankiers, Buchhändler und Buchdrucker, 14 100
Fabrikanten und Gewerbetreibende, 10200 verschiedene Behörden,
Korporationen und Anstalten < Aemter, Vereine, Sparkassen undVor-
schußvereine, Versicherungsanstalten etc.). rund 9000 Angehörige
privater Berufe lAdvokaten und Notare. Gutsbesitzer, Architekten,
Techniker und Ingenieure, Aerzte und Apotheker, Lehrer und
Professoren, Handlungsreisende und Privatleute", sowie 805 Staats-

J

beamto etc. in Frage, während sich der Rest auf Angehörige
anderer Berufe verteilt. Die Gesamtheit der für diese Kontoinhaber
vorgenommenen Transaktionen (Erlagscheine, Gutschritten etc.) i

betrug 16 223,!« Millionen Kronen, wovon 8134.07 Millionen Kronen 1

auf aie Einzahlungen und 80W,n Millionen Kronen auf Rück-
j

Zahlungen entfallen, so daß der einzelne Kontoinhaber mit rund
j

238 600 Kronen au diesen Transaktionen (bezw. dem Umsatz im
Scheckverkehr) beteiligt ist. Das Vordringen des Schecks gegen-

I

hingen betrugen, auf 53,» pCt. im Jahre 1905

sind, wahrend die Girogutschriften in jenem Zeiträume von
15,i pCt. sich auf 43,» pCt. erhöhten. Daraus kann man am besten

die günstige Wirkung erkennen, die der Girovorkekr hinsicht-

lich der Gewöhnung des Publikums an den Verreehnungsmodus
gehabt hat.

Neuerdings hat auch die Schweiz den Postecheckverkehr

eingeführt, doch liegen hier noch keine Zahlen über die Ent-

wicklung desselben vor. Seine wirtschaftliche Bedeutung geht
aber schon daraus hervor, daß bei einer SUmmeinlage von
100 Frcs. sowohl die Einzahlungen als die Rückzahlungen bis zu
dem Betrage von 5000 Frcs. einen Gebührenaufwand von nur je

Ii Ots. für je 100 Frcs. erfordern, während sich bei höheren
Summen dio Uobcrwoisungs- bezw. Verrcchnungsgebühr noch
um etwa die Hälfte ermäßigt.

Da iu letzter Zeit die Notwendigkeit einer Reform unseres

Zahlungsverkehrs recht deutlich in die Erscheinung getreten ist.

dürfte der Postscheck das geeignete Mittel sein, diese Reform
zum Vorteile unseres Wirtschaftslebens durchzuführen. Ist doch
der Grundgedanke derselben der: Vermehrung der papiernen
Umlaufsmittel zur Ersparung des Bargeldes. Dazu bedarf es

aber der Einbürgerung der ersteren im Wirtschaftsleben, um
hier in der Technik des Zahlungsverkehrs eine fühlbare Lücke
auszufüllen. Denn wir haben gesehen, daß der Mangel an Bar-
geld im öffentlichen Verkehre eine Verteuerung des Geldes bozw.
Kredites herbeiführt, und deshalb haben in erster Linie die

mittleren Volksschichten ein wirtschaftliches Interesse daran,

sich des Scheeles in ausgiebigerem Maße zu bedienen und die

istschecks anzustreben. M. R.

Wir erhalten

aus Turin unter dem 29. Mai d. J. folgende Zuschrift. „Aus
No. 21 Ihres geschätzten Blattes ersehe ich auf Seite 339 uuter obigor

Aufschrift einige Angaben, welche einer Richtigstellung bedürfen.

Es ist zwar richtig und wird oft angekündigt, daß diese

oder jene Stadt für Neugründungen Prämien in Geld vorstrecken

würde, aber
durch den Landrat genehmigt, so daß in

angenohmo Ueberraschuugcn
nehmen in Hinsicht auf Auszahlungeinerlieictpraroiei

So zum Beispiel wurde die in der Nikhe von Turin liegende

Stadt Ivrca, welche, gemäß Ihren Ausführungen, mehrere
Prämien zahlen sollte, nicht ermächtigt, in einem vorliegenden

Falle die Zahlung zu machen.
Nun mag aber hervorgehoben werden, daß eiuer Neu-

gründung heute in Italien so viele und mancherlei Vorteile ge-

boten werden, daß das Ausbleiben einer Geldprämie in den
meisten Fällen ein verschwindend kleiner Nachteil sein wird.

Was speziell die Stadt Ivrea anbetrifft, so kann die

Einführung des Pos

ungen später nicht

n Falle leicht un-

, falls ein Unter-
ndetwird.

z. B. große Termins mit Anschluß an die Bahn zur Verfügung
stellen, sowie eventuell große oder kleine elektrische Kraft zu

sehr vorteilhaften Bedingungen.
Ivrea liegt am Eingang des Aostatales, für welches jetzt

die neue internationale Eisenbahn Genua—Ivrea—Mont-Blanc—
Genf in Aussicht genommen ist.

Ivrea wird dann der Kernpunkt besagter Bahn, indem dio

Stadt in direkter Bahnverbindung sein wird mit Mailand auf

der einen Seite und Turin auf der andern.

In der Nähe von Ivrea gibt es große Waeserkräfte, welche
leicht und billig ausgebeutet werden Könnten.

Außerdem ist das ganze Tal reich an Erzen und von diesen

kommen speziell in Betracht: Eisenerz, Eisenkies, Chalkopyrit,

Nickelcrzo, Manganerze, Talk, Goldquarz, Magnesit etc.

Die Montanindustrie» war vor Zeiten im Aostatal sehr ent

wickelt und zwar noch bis gegen dio Hälfte des vorigen

Jahrhunderts. Später fehlte die Holzkohle, und so verschwanden
die eiust berühmten Schmelzhütten von Piemont.

Bekanntlich gibt es in der oberen Hälfte des Aostatales

bedeutende Lager von Anthrazit-Kohle, jedoch erlauben die

heutigen Transportverhältnisse nicht, die speziell für ein kohlen-

loses Land wie Italien von großem Werte erscheinenden Stein-

kohlenlager, in Betracht zu ziehen.

Die geplante Bahn Genua—Mont-Blanc—Gent dürfte natür-

lich auch hier in kurzer Zeit das Bild ganz anders gestalten.

Der kolossale industrielle Aufschwung Italiens hat Maucheu
die Augen geöffnot, und ist es heute fast leichter hier als in

andern Ländern Kapitalien für industrielle Unternehmen ausfindig

zu machen.
Diese kurze Uebereicht soll also eventuell dazu dienen,

etwaigen deutscheu Interessenten die zukünftige Bedeutung des
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Aostatales im allgemeinen und der Stadt Ivrea speziell hervor-

zuheben), obwohl heute diese» sehr zukunftsreiche Tal noch fast

ohne jede Industrie ist. Hochachtungsvoll
.1. E. ;'

fOr d*a \Vrf»w»r ij«'r ot.l|f*t> Knarbrin

Zur Feier des 60 jährigen Bestehen« der „Hamburg- Amerika -Linie".

KotUetzuug und Schluß) Ein junger Mensch von 29 Jahren, stand
Albert Ballin als Passageagent in Diensten der Carr-Linie. AU Sohn
eines kleinen Hamburger Reeders geboren, genoß Albert Ballin seine

kaufmännische Ausbildung zunächst in Hamburg. Man pflegte im
hanseatischen Emporium zu jener Zeit schon die Vorbereitungen zum
Kaufmann anders aufzufassen und auszuüben, als es im übrigen
Deutschland geschah — und leider jetzt noch geschieht. Es ist nicht

der übliche Lehrlingsdrill, der schlecht und rocht drei oder vier

Jahre lang geübt wird. Der junge Kallin klebte nicht an der Scholle,

wie «S dio Sitte des klein- und spießbürgerlichen „deutschen Kauf-
mannes" war. Die uralten Zunftregeiii und Beschränkungen des
Binnenlandes knebelton ihn nicht — und auch kein urväterlicher

Kastengeist, der in der mehr ehrwürdigen als vernünftigen Formol
Ausdruck findet: „Bleibe im Lande — und tritt in die ausgetretenen
Fnßtapfen deiner Ururahneu", knickte ihn in der Blüte seines Strebens.

Von Hamburg aus ging der junge Ballin nach England, um hier
in der Carr-Linie seinen Gesichtskreis zu erweitern. Das Hakehen
krümmte sich beizeiten zum ordentlichen Stutzhakon Man wurde
sogar in der englischen Finna auf den jungen Hamburger aufmerk-
sam, der mit seiner Tatkraft und Begabung den geborenen ongliscbon
Kaufmann weit überragte Die Sohne Albions pflegen in solchen
Fällen ja nicht au fragen, woher der Fahrt, noch wie Name und Art,
sondern sie sichern sich die Kraft — und nützen sie aus-

So findet denn schließlich die II. A. P. A. G. in den Jahren
I883/1BÄ5 als tätigsten Geist der ihr harte Konkurrena bietenden
Carr-Linie einen Landsmann. Albort Ballin muß den gewiegten
Kautieuten der Gesellschaft, die schon damals zu einer der aller-

bedeuteudsten gehörte, unendlich zu schaffen gemach* haben, um ihr
dio Seufzer auszupressen, daß die Verhältnisse in der New Yorker
Linie für sie kaum ungünstiger gedacht werden könnten.

Schjießlich kam aber zwischon der H. A. P. A. G. und der l'arr-

Linio eine Einicunir zustande, nach der eine Betriebsiremein
für das Passogegeschäft beschlossen wurde. Die Leitung
< ieschlftsteils sollte nunmehr der H. A. P. A. G. zufallen. Die
Hamburger waren zudem klug genug, auch die Quelle ihrer Sorgen
in echt hanseatischer Art zu verstopfen. Sie gewannen Albert Ballin,

den Passageagenten, und Guido Wolff, den Direktor der t\ L., für
ihren eigenen Dienst

Das Jahr US88 brachte dann für Hamburg den Entschluß, die

Carr'sehen Dampfer anzukaufen, um so den Betrieb, nicht nur
nominell, in eine Hand zu bekommen.

Der neuo Mann leitete recht bald einen fühlbaren Aufschwung —
und damit eine neuo Epoche der Gesellschaft ein.

Nicht mehr den Reibereien des Konkurrenzkampfes ausgesetzt,
konzentrierte Ballin seine ganze Energie auf die Organisation. Dio
englischen Erfahrungen, deren traditionelle Beherrschung des Meeres
hatten in ihm einen gelehrigen Schüler gefunden.

Der Norddeutsche Lloyd in Bremen war der Hamburger Ge-
sellschaft vorausgeeilt Er hatte nicht in gleichem Maße mit der
Konkurrenz zu kämpfen und konnte sich deshalb mit größerer Buhe
entwickeln. Wenn Zwei sich streiten -- ist ja der Dritte immer der
lachende. Und so zog er als der teitius gaudens denn auch reich-

liche Gewinne aus den Kämpfen, die die H. A. P. A. G. mit Carr
und Slomann erst ausfochten mußte.

Ballin stand schon damals ohne Zweifel das Ziel vor Augen, das
er beute, in der Blüte dor Jahre stehend, als erreicht preisen kann.
Seino Entschlossenheit, sein kraftvolles Vorwärtsdrängen Bullte Bremen
rasch genug zu spüren bekommen. Ueberraschend schnell kam er
in den Vordergrund der Leitung. Er wollte in der Gesellschaft
gleichgesinnt« Männor zu rinden, denon seino Ideeu nicht als Phanta-
sien erschienen, trotzdem sie für die damalige Zeit schon verblüffend
genug waren. Er wollte die träge Zeit überwinden. Dazu mußte
zunächst die ganze Organisation der Gesellschaft im Tempo des be-

wußten Vorwärtsmarscbcs neugestaltet werden. Es galt, nicht nur
vorhanden zu sein, sondern auch bekannt und geachtet zu werden,
Kaufmännische und technische Beamte, die die herkömmliche Tüch-
tigkeit überragten, wurden allenthalben gesucht und - das ist das
tieheimnis des Erfolges — auch gefunden. Der Stab der 8oeleute,

die in Diensten der Gesellschaft standen, wurde bald die Stütze des
Hamburger Hauses.

Man müßte alle Phasen des nun folgenden Aufstiegs einzeln
verfolgen, um die geniale Tätigkeit Baliins kennen zu lernen
Prof. Thieß, Jen ich als die instruktivste Quelle für Geschichte der

Linio bereits zitierte, fallt die nun folgende Entwicklung in nach*
stehenden Sätzen zusammen:

„Um nach der Neubildung von IS8<» die Gesellschaft wieder zu
ihrer altangesehcuen Stellung Im internationalen Wettbewerb zurück-
zuführen, um die Zukunft ihrer Rentabilität zu sichern, mußte zu-

nächst die Stammlinio nach New York technisch So ausgestaltet
werden, dali der Dienst der (»esellschaft hinter keiner konkurrierenden
mehr zurückstand Denn die New Yorker Linio war immer noch dio
weitaus wichtigste der Gesellschaft: sio ist es auch heut noch, wenn-
schon nicht mehr durch die Zahl der darin beschäftigten Dampfer,
so doch durch deren Qualit-'it und die hineingesteckten Kapitalien.

igen SchifTen die schnellste Uoberfahrt und gewann dal

„Blaue Band des Ozeans*, den Ruhm de« «chnehsttü
• Welt, mit einer Reise nach New York, die über da«

durah den erziehlichen Einfluß ihrer höchstetehenden Technik auf

das Personal und durch den Propaganda- und Kapitalwert de*

enormen Personenverkehrs auf dieser Strecke-

„England und Bremen waren längst zum SehneUdampferdieost
übergegangen. Die Hamburg-Amerika-Linie beschloß 1887, darin »u

folgen, aber gleichzeitig durch die Größe, den Glanz und d»
Leistungen der dafür gebauten Schiffe, durch ihre Ausstattung mit

doppelten Maschinen- und Schraubenanlagen über die Leistungen der

Konkurrenz hinauszugehen. Das Aktienkapital wurde dazu in rascher

Folge schrittweise bis auf 30 Millionen Mark (1890) erhöht, auch die

Anleihen verstärkt. Im Sommer 1889 konnten die ersten Schnell-

dampfer „Columbia" und „Auguste Viktoria« in Fahrt gestellt werden.

181)0 die „Normannia" und 1891 der „Fürst Bismarck".
.Damit war seit 1891 eine wöchentliche Schnelklampferliui« er-

möglicht Die Einstellung jedes neuen Schiffe« war ein Erfolg. Di«

Größe der neuen Schifle [7250 Tons bei den ersten und $500 bei den

spätem), die Pracht und Behaglichkeit ihrer Einrichtungen, die

I romptheit ihres Borddienstes und die Schnelligkeit ihrer Fahrten

gewannen der Hamburg-Amerika-Linie mit einem Schlage die Gunst

I des reisenden Publikums zurück. Der „Fürst Bismarck" machte voo

j
allen damalij

, sogenannte
SchifTes dur
Weltmeer von Landmarke zu Landmarke 6 Tage 1 1 Stunden U 1

dauerte.

.Dieser Sieg der Hamburger Gesellschaft war zugleich ein durch-

schlagender Erfolg der deutschen Sohiffbauindustrie. Nachdem diu

Hamburg-Amerika-Linie von 1854 bis 1871 alle Dampfer in England
bestellen mußte, konnte sie 1872 erstmals drei kleinere Dampfer in

Hamburg und Kiel bauen, für die sie genau die Beetimmunger; der

gleichzeitig in England entstehenden Neubauten vorsehrieb und damit

zur Lehrmeisterin unseres Schiffbaues wurde. Inzwischen hatte der

deutsche Schiffbau durch Kriegsschiffbauten wesentlich zugelernt für

dio Handelsmarine eine größere Zahl mittlerer Typen erbaut und lSSi

das Privileg erhalten, daß die Keichspostdampfer, die anfangs freilich

nur einen bescheidenen Umfang hatten, in Deutschland erbaut werden
mußten. Aber Schuclldarapforbaiiten trauten ihm in den achtziger

Jahren die Wenigsten zu. Auch die Hamburger dachten von sich

aus nicht an deren Bestellung in Deutschland. Da legte ihnen der

Reichskanzler Fürst Bismarck auf Grund eines Gutachtens des jungen
Prinzen Wilhelm, uusors jetzigen Kaisers, der sich schon damals mit

schiffbautechnischen Studien gründlich beschäftigte, einen Versuch
mit deutschen Werften nahe. Die Gesellschaft ging trotz schwerer
Bedenken darauf ein und baute gleichzeitig mit dem „Columbia'-Bau
in England nach der dort verwandten, in England schon erprobten
Technik in Stettin die .Auguste Viktoria". Dies Schiff wurde so

beliebt, daß gleich darauf wiederum in Parallele mit dem englischen

„Normanma".Bau der „Fürst Bismarck* dem Stettiner Vulkan über-

tragen wurde. Dieser Neubau gelang noch glänzender, und auf diese

Weise wurde der deutsche Schiffbau für die größten Aurgaben der

HandolsschifTahrt erzogen und derart ausgebildet daß er jetzt dann
unübertroffen dasteht." —

Asien.
Japan militärisch« Streitkräfte. Die Zeitschrift „RuOkij-Invalid"

veröffentlichte kürzlich einen Artikol dos Obersten im russischen
Generalstabe Linda, der den mandschurischen Krieg mitgemacht hat

und sich zurzeit noch in der Mandschurei befindet, über die Knt-

wickelung der japanischen Streitkräfte während und nach dem Kriegr
bis zur Gegenwart, dem wir nachstehendes entnehmen:

Oberst Linda geht von der Stärke des japanischen Heeres vor
dem Kriege aus. Wie bekannt ist, bestand damals dos japanische

Heer aus zwölf Linien- und einer Garde -Division. Jede dieser

Divisionen bestand aus vier Regimentern Infanterie (zwölf Bataillonen ).

einem Regiment Kavallerie (drei Schwadronen), einem Regiment
Artillerie zu sechs Batterien (sechsunddreißig Geschützen), einem
Pionierbataillon, einem Trainbataillon. Außerdem besaß das Heer
zwei selbständige Kavalleriebrigaden, jede zu acht Schwadronen, und
zwei Artilleriebrigaden zu drei Regimentern zu je sechs Batterien

Als Reaorvetruppen sollten noch vorhanden sein ebenso viele Bataillone,

wie es Linien-Bataillone und Garde-Bataillone gab, also hundert-

sechsundfünfzig. Indessen wurden zunächst nur achtundsiebzig

Reservebataillone formiert, die dreizehn Reservebrigadon bildeten,

von denen jede sechs Batterien, eine Reservesebwadron und eine

Rcservebatterio in sich schloß. Hiermit konnte Japan au Beginn des

Krieges über zwcLhundertvierunddreißig Bataillone, sechsundfünfzig
Schwadronen und sochshundertvierundachtzig Geschütze verfügen,

von denen ungefähr ein Drittel GebirgsgeschQtse waren.
Dio Mobilisierung vollzog sich verhältnismäßig langsam, so daß

zunächst nur sieben Divisionen auftraten. Zurzeit der Schlacht von

Liao-yang waren zehn Divisionen tätig. Erst bei Mukden waren
sämtliche dreizehn Divisionen zur Stelle- Im allgemeinen waren bis

dahin die Japaner eifrigst bestrebt, dio Verluste ihrer im Felde

stehenden Truppen durch Nachsohübe zu ersetzen. Sie haben die

Russen bis dahin über ihre eigentliche Stärke durch dio energische

Art ihrer Kriegführung zu täuschen gewußt In der Schlacht bei

Mukden aber fochten außer den gonannten dreizehn Divisionen noch

fünfzehn Keservcbrigudun, also iiisgosamt zweihnndertsechsundsiebtig
Infanteriebataillone, siebzig Schwadronen, neunhundert Geschütze
und zweihundert Mi
deu Bussen bei Mukden r

re. die Japaner

unterlegen.
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Nach der Schlucht bei Mukden wurden die Japaner durch die

bedeutenden Verstärkungen, die den Russen zuflössen, gezwungen,
n zu rufen. So entstanden dreiins Leben

neue Divisionen mit den Nummern 13, 14, 15 und drei neue rtcserve-

Brigaden mit den Nummern 16, 17, 18, jede zu acht Bataillonen
formiert. Gleichzeitig wurde die Artillerie unter Zuhilfenahme des
eroberten russischen Arlilleriematorials vermehrt.

Zur Zeit der Friedensverhandlungen hatten die Japaner zur Stelle

sechsehn Divisionen (davon eine Gardedivision) und neunzehn Reservo-
brigaden (davon eine von der Garde), in Summa dreihundertundvierzig
Bataillone. Hiermit war Japan bei einer Anzahl von annähernd vier-

hunderttausend Kombattanten fast an das Ende seiner Leistungs-
fähigkeit golangt Es war bereits notwendig geworden, auf Jahrgänge
zurückzugreifen, die schon langst ausgedient hatten. Trotzdem wurde
im Oktober 1905 wieder eine neue Division, die lfit* formiert, wo-
durch die Auzahl der japanischen Kombattanten um fünfzehn bis

zwanziKtausend verstärkt wurde.
Nach Beendigung des Kriege» und nach der Demobilmacbung
en die Japaner nur vier Divisionen auf dem Festlande gelassen,

die 13te und Ute in Korea, die 15te und 10te in der Mandschurei.
.Alles übrig» ist nach den Friedensgarnisonen in Japan zurückgegangen:
die Reserven sind wieder entlassen worden.

Für die Zukunft planen die Japaner noch folgende Verstärkungen
ihres Heeres : Außer der Gardedivision, den zwölf Divisionen, die

bereits vor Beginn des Krieges vorhanden waren und auUer den vier

Divisionen, die wahrend des Krieges entstanden sind (in Summa
siebzehn Divisionen mit den Nummern von 1 bis 16 und die Garde-
division), sollen noch vier neue Divisionen formiert werden mit den

17. 18. 13, SO. Zur Zeit ist die 17t« Division vollständig

Außerdem ist auf Formosa noch eine Division vorhanden,
die wahrend des Krieges zum Heere des Generals Nogi herangezogen
worden war und wieder dorthin zurückgekehrt ist. Sobald alle neuen
Divisionen formiert sind, will die japanische Regierung die vor-

haudeneu zwanzig Divisionen tu Artneekorps zu je zwei Divisionen
vereinigen ; die Garde soll als Division für sich bestehen bleiben,

Jode Division soll aus zwei Ibfanteriebrigaden bestehen zu zwei
Infanterieregimenten! zu drei Bataillonen. Außerdem werden ihr zu-

geteilt: ein Kavallerieregiment zu drei Schwadronen; ein Artillerie-

regiraent zu sechs Batterien (36 Geschütze»; ein Pionierbataillon zu
drei Kompagnien; ein Trainbataillon zu zwei Kompagnien: ein Feld-
brückeuträin. Jedem Infanterieregiment werden sechs Maschinen-
gewehre zugeteilt.

Die Gardedivision besteht, abgesehen von den zwei Infanterie-

hrigaden, aus einer Gardekavslloriebri^ade zu acht Schwadronen,
einer Gardeartilleriebrigade zu drei Regimentern, ferner, wie die

anderen Divisionen, aus einem Pionier- und einom Trainbalaillon.

Für den Eisenbahndienst in der Mandschurei wurde wahrend des

Krieges ein Eisenbahnregiment formiert, das bis jetzt dort zurück-
behalten wurde. Im Kriegsfall verstärkt sich dieses Regiment auf

drei Regimenter. Außerdem ist der ersten DiviBion in Tokyo eine

selbständige Kavalleriebrigade angegliedert, desgleichen
Division in Sendai eine selbständige Artilleriebrigade.

Die nach der Heimat zurückgekehrten Divisionen

Vorzugszölle zu Gunsten der englischen

im Jahre 1S98 und auf 33'/, pCt. im Jahr

Friedensstand von rund zwölflausond Köpfen, wahrend die Präsenz
der noch auf dem Featlande befindlichen vier Divisionen 1 13te, Ute,

15te, ISte) rund zwanzigtausend Köpfe betragt. Die Friedensstärke

des japanischen Heeres betragt also (vier Divisionen sind noch zu
formieren) rund eine viertel Million Manu. Eine mobile Division zahlt

zweiundtwanzigtausend Mann. Außer den bereits im Felde stehenden
Truppen treten im Kriege zu jeder Division hinzu: eine Sanitäts-

abteilung mit sechs Feldlazaretten; ein Brüokentrain aus Pontons;
eine Telegraphenabteilung; vier Artillerie- unh eine Infanteriemuni-

tionskolonne, vier Proviantkolonnon ; ein Pferdodopol; eine Gerichts-

kanzloi. Ferner formiert jede Division im Kriege eine Heservebrigade
zu acht bis zwölf Bataillonen.

Hiernach erreicht die Kriegsstarke des japanischen Heeres
folgende Zahlen:
Gardedivision mit der Gsrdereservebrigade .... -10000 Mann
10 Artneekorps 4«OO0O
20 Heservebrtgaden zu aoht Bataillonen 1GU000 „

53 Keserveregiuienter zweiter Ordnung 15« 000 „

20 Reserve-Artillerieregimentor 12 00O „
:: Eisenbahnrogimenter 7 50n „
I Division auf Formosa 18 00O .

Territorialarmee . 40000 „

25 FostUDgsartilleriehataillone ......... 10 750 .

Verwaltung«- und Etiiiioiitnippenteilo an der Front
und in der neimat 2Q0O0 „

Nicht Dienstpflichtige rund
zusammen 103« 250 Mnnn

. 1 1 1 750 „

insgesamt 1 l5o«00 Mann

Nord-Amerika.
Kanada im Jahre 1906. (Fortsetzung.) Demnach konnten diese

beiden Machte auch nicht die Wohluten der von Kanada dem eng-

lischen Mutterlande gewahrten Konzessionen beanspruchen, und

es war das Dominium, welches lediglich durch soiu Entgegenkommen
einen handelspolitischen Weg eröffnet hatte.'; Kanada steigerte die

•j AtuwrkuB* du« tI«b««nUor»: IM* Suchi«** wiml* ». 7.. \u lMuU.Wan.t

Erzeugiiisse auf 2:> pCt,

put. im Jahre 1900.') Gleichwohl ist

von Seiten Englands keinerlei Entgegenkommen auf alle diese

Schritte gezeigt worden, und man darf nach den Wahlen des
Februars 190f>, welche die Ansichten Chamherlains verurteilt*!»,

annehmen, dal! der imperialistische Protektionismus noch weit
von seiner Verwirklichung entfernt ist.

Mau fragt sich gegenwärtig in Kanada, ob diese handels-
politische Liebesmühe nicht gänzlich verlorene Mühe für das
Dominium gewesen sei und auf diese Zolldiffercnzierutig nicht

lieber verzichtet werden solle. In den Ostprovinzen und be-
sonders in dem an Industrie reichen Ontano hat der Protek-
tionismus bereits tiefere Wurzeln geschlagen und findet, besonders
in der Canadian Mauufacturers Association eine m&chtige Stütze.

Diese Gesellschaft tritt jedes Jahr zu Generalversammlungen zu-

sammen und besitzt in ihrem Präsidenten W. George einen

Fuhrer, der erst letzthin wieder sehr charakteristische Reden
gehalten hat. Die kanadische» Fabrikanten wollen beschützt
werden, beschützt auch gegenüber der englischen Konkurrenz.
Sie wollen nicht den Vorzug beibehalten wissen, welchen dieselbe

genießt und dessen Beseitigung sie als Kanadier für ihr un-
bestreitbares Recht betrachtet). An die vom Parlament abge-
sandte Kommission, welche l'JOi und UHM5 das ganze Gebiet des
Dotniniutii8 durchreiste, um die Revision des Tarife« vorzu-

bereiten, wurde einstimmig das Ersuchen gerichtet, die derzeitigen

Zolle aufrecht zu erhalten, da die von der geschützten
Industrie gezahlten Steuern die Zolleinnahmen erheblich

übersteigen. Die Kanadier sind sehr darüber erbittert-,

daß England, unter Vorschützung hygienischer Gründe, die freie

Einfuhr kanadischen Viehos verbietet, obwohl mehrere Enqueten
bewiesen haben, daß dasselbe gesund ist, da es „jedoch krank
werden könnte", so hat arglistiger Weise das englische Par-
lament zu Gunsten der mutterlandischen Viehzüchter die Sperre
über kanadisches Vieh verhängt.

,.Empört man sich denn nicht auf der anderen Küste des
Atlantik gegen eine derartige Rücksichtslosigkeit des Mutter-

landes?" Dieser Gedanke würde den Kunadiern hei ihrem
Opportunismus in geschäftlichen Angelegenheiten schlecht passen.

Der Zollvorzug besteht, erhält sich auch in Zukunft und wird be-

sonder» die imperialistische Einheit fordern. Violleicht wird er

die Hühe der Zölle, je nach Art der Waren, beeinflussen, sodaß
er schließlich die Form eines Handelsvertrages annimmt. Nichts

könnte besser als ein solcher die Loyalitat Englands erharten,

als die damit verbundene Bestätigung der vollen Unabhängigkeit des

Dominiums. Schon jetzt hal>en die kanadischen Produzenten
von Getreide, Butter und Kflse angezeigt, dnü sie auf den Ge-
danken eines Zollvorrechtes auf dem Markte des Mutterlandes
Verzicht leisten, und ihren Erfolg nicht von Zöllen und Taxen
verlangen, welche die natürliche LRge der Dingo verschieben,

sondern einzig und allein von der Gute ihrer Waren. Kio be-

schäftigen sich mit der Verbesserung ihrer Kulturen und Erträge
und wenden die neueston Erfahrungen der Wissenschaft auf den
betreffenden Arbeitsgebieten an. Sic gedenken auf diese Woisu
sowohl im Vereinigten Königreich als auch in Japan Absatzgebiete,

auch selbst in der benachbarten großen Republik zu finden, ob-

wohl deren Tarife noch mehr Schutz gewahren als die des

Dominium».
Es ist in der Tat ein interessanter Vorgang, welcher die

Kanadier heute auf oino wirtschaftliche Annäherung zur Union
führt. Lange Zeit war dieses Einverständnis herbeigesehnt

.

dann jetloch als ein lecrus Hirngespinnst aufgegeben. Jetzt

denkt man wieder an dio Vereinigten Staaten, welche einer wirt-

schaftspolitiachei) Annäherung auch nicht mehr abgeneigt zu sein

scheinen. Die Zahlen beweisen, daß die Union der erste Kunde
Kanadas ist; der Handelsumsatz zwischen beiden Nationen hat

1895 4M Millionen Fra. und l'.*05 deren schon über eino Milliarde

betragen. Trotz der Vorzugszölle haben während dieser Periode
dio Exporte des Vereinigten Königreichs nach Kanada nicht

24 pCt. überschritten, während die der Union »30,i pCt. der Ge-
samtliefcrungen des Auslandes nach dem Dominium betrugen.

Ein geschickter Zollpolitiker wird sich scheuen, die Strömungen,
welche dio Natur dem Handel gewiesen hat, umzustoßen oder
zu ignorieren. Vielleicht wird die Union die ersten entgegen-

kommenden Schritte gegenüber Kanada unternehmen, ein Be-
ginnen, welches sio früher für überflüssig gehalten hatte, dem

*) Amuorkubir d<tr ttett kl«n >f»rvl. 4U' umtiroo Aitlkr] ober Kanada tu «ler viricm
Numir.or du» lUaltei, d>u »>r im HiuMl.-k ul itl« ».niHlr llnleutunr Jer l^nl»cli

k*ci&41»chcii llaudrlabejlcQuoffou von uascr«a uar-arlctucbcD MlurtaUrrn au»-
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Bio jedoch heute sehr viel mehr Verständnis entgegenbringt.

Man hat noch nicht die symptomatischen forstlichen Oeschenice
des Herrn Andre Carnegie an mehrere kanadische Bibliotheken

vergessen. Montreal hat ein solches Oeschenk zurückgewiesen,
da demselben — wie man glaubte — der Hintergedanke inne-

wohnte, nicht nur die geistigen, sondern nach und nach auch
die politischen Beziehungen Kanadas zu den Vereinigten Staaten
zu kr&ftigen. Letzthin, bei dem Zusammentritt der Handels-
kammern in London, hob der Doyen der kanadischen Politiker,

Sir Charles Tupper, die symptomatische Bedeutung dieses Ge-
schenkes gebührend hervor. Herr Carnegie hat lediglich seiner

persönlichen Oesinnung Ausdruck gegeben, aber er hat damit doch
auch zugleich die Gedanken der gegenwärtig Kanada leitenden

Politiker getroffen, welche das beste Mittet für die Erhaltung
der Unabhängigkeit dieses Gebietes sind und auch die

Ausdehnung seiner Interessen und Beziehungen zu der Union
vorsehen.

In dem Maße, wie die U. 8. A. sich immer mehr zu In-

dustrieländern entwickeln, läßt Kanada mehr seinen landwirt-

schaftlichen Charakter zu seinem Vorteil hervortreten, und dies

ist unserer Ansicht nach seine größte Chance für die Zukunft.
Der Anbau großer Mengen Getreide, die Hebung der Viehzucht,

Fischerei, die Ausbeutung der Wälder sichern ihm bessere Ein-

künfte, als die Hüttenindustrie, welche trotz der Prämien und
Bestellungen der Regierung nur mühsam bestehen kann. Der
Ackerbau führt übrigens die Entwickelung der landwirtschaft-

lichen Gewerbe im Gefolge mit sich. So u. a. die Milchwirtschaft, in

welcher Kanada Dänemark den ersten Platz streitig machen
könnte. Die Herstellung von Fleisch- und Fischkonserven, der
Mehlhandel, die Stärkeproduktion, ebenso die Leimfabrikation für

Papier, sowie der Schiffsbau sind weitere, Gewinn bringende Ge-
biete der kanadischen Industrie, welche sich, den Gewohnheiten
und Sitten des Landes folgend, entwickelt haben. Wir legen

uns weiter die Frage vor, ob es klug wäre, eine Textilindustrie

unter derartigen Verhältnissen ins Leben zu rufen, da diese ihre

Rohstoffe importieren müßte, und ob es nicht vernünftiger
sei, den Preis der Lebensmittel aufs äußerste herabzusetzen
und in Uebercinstimmung damit dem Ackeibau die größte För-

derung angedoihen zu lassen. Aul diese Weise wird der Acker-
bau die Gewißheit für eine billige Produktionsweise, leichten

und gewinnbringenden Verkauf erlangen.

Solche und ähnliche Ideen haben heute in Kanada Platz ge-

griffen. Die Revision des Tarifos wird keine Verschärfung der
Zolle bringen, sondern vielmehr eine Verschärfung der Klassi-

fikation der Waren, welche eine successive wirtschaftliche An-
näherung den fremden Nationen gegenüber ermöglicht oder evtl.

zu äußerst fühlbaren Gegenmaßregeln die Möglichkeit an die

Hand gibt. Besonders wird man sich die Entwickelung der
landwirtschaftlichen Bodenschätze durch andere Methoden und
Verbesserung der Transportmittel angelegen sein lassen.

Sir William Macdonald, einer der Direktoren der Bank von
Montreal, ist im Begriff, in dieser Stadt, nahe der Universitiit

Mac Gill, eine landwirtschaftliche Schule zu gründen, welcher
er bereits 10 Millionen Frs. zur Verfügung gestellt hat. Durch
diu bereits erzielten Erfolge, besonders in der Geflügelzucht und
der Milchwirtschaft, sind dio Kanadier, welche darin nicht auf

der Hohe standen, überrascht worden. Sir William hat ihnen

durch dieses Unternehmen den Anstoß zur Erstrehung groß-

artiger Fortschritte auf diesem Gebiete geben wollen. Der
Direktor der in der Anstalt auszuführenden praktischen Arbeiten
Professor Robertson, ist ein Schotte, welcher, bei Anlage mehrerer
seitens der Regierung von Kanada begründeten landwirtschaft-

lichen Stationen, Hein hervorragende« organisatorisches Talent
bereits betätigt hat. Gleichzeitig fordert die Geistlichkeit

Quebeks dio refortuatorischen Bestrebungen auf den landwirt-

schaftlichen Gebieten, hält Versammlungen ab. welche zu Volks-
versammlungen der ländlichen Bevölkerung geworden sind. So-

gar auf der ,.Halbinsel Outario", welche sich tief in die in-

dustriellen Bezirke der Union einschiebt, spricht man von Koloni-

sation und zieht europä-sche Auswanderer heran, um dieselben

nördlich von den Arbeitersiedclungcii auf den jungfräulichen

Ländereien zur Kolonisation zu veranlassen.

Besonders ist es West Kanada, welches ein ausgezeichnetes

Feld für die letztere bietet und wo der Ackerhau seit einigen

Jahren einen ungeahnten, großartigen Aufschwung genommen
hat. Winnipeg besitzt heute 120 000 Einwohner und hat seit 11104

um 10 000 zugenommen- Dio Provinz Manitoba, deren Haupt-
stadt es ist, erntete 1905: 20,» Million. Hektoliter Weizen und
andere Getreidearten. Dio kanadische Pncifikbuhn baut in dieser

Stadt einen Bahnhof von riesenhaften Dimensionen aus, welcher

Hotel und Station in sich vereinigt und bei seiner Massigkeit

eine Höhe von acht Etagen orreicht, die ganze Umgebung be-

herrschend. Weiter westlich, nach den neu erschlossenen Pro-

vinzen Atberta und Saskatscbcwan, ergießt sieh ununterbrochco
ein starker Eiuwandererstrom sowohl aus den Ostprovinzen wie

nus Europa, besonders aber aus der Union. Zu Zehntausend?»
SO 000 im Jahre 1904 — wurden die homesteads im Umfange

von 65 Hektaren von den Neugekommenen erworben, und ein*

neue Nation entsteht auf diese Weise in jenen Grenzgebieten,

weit von den Lindern des Ostens und deren Traditionen ent-

fernt. Der Pionier dieser Belegung, welcher dieselbe dort vnr

etwa S Jahren einleitete, war Herr Sifton, noch unlängst Kolleg«

von Sir Wilfrid Laurier in der Bundesregierung. Als Mann de«

Westens verfügt Sifi»n über die ausdauernde Harto oic«er

Pioniere: er hat für Winnipeg und noch weiter bis Dukhobnn
überall Auswanderer angeworben, unter denen viele russische

Dissidenten waren, mit welchen man zuerst Mißerfolge erzielt?.

Man spottete in jener Zeit im Osten viel über diese „mensch-
liche Menagerie" des Herrn Sifton. Heute muß man zugestehen,

daß dieser Ex-Minister durch dieses Unternehmen einen der

entscheidensten Schritte für das Kanndu von heute und srin>-

Zukunft getan hat.

Alle diese Ansiedler des Weiten* sind arbeitsam, setzen

den herrschenden geistigen Strömungen keinerlei Widerstand
entgegen und verhalten sich bei Glaubensstreitigkciten stets »ehr

zurückhaltend. Daher darf es auch nicht Wunder nehmen, daC

die Bewegung, welche einige unruhige Politiker aus

Anlaß der ochulvcrorduungeii inszenierou wollten, wegen Mangels
geeigneten Bodens iti der Bevölkerung, keine Vei breitung ge-

funden hat. Bei solchen Leuton machen Rassen- und Religions-

fragen wenig Eindruck. Für die Zukunft des Landes ist es

zweifellos wichtig, daß der Westen bei seiner Lebenskraft mit

dem Osten verbunden ist, der wegen seiner politischen Reife

wie durch seine Kapitalkraft doch noch immer das führende Element
ist. Unter solchen Verhältnissen erfordert es das nationale Inter-

esse für den Ac.korbau des Wöstens, Verbindungswege zu schaffen

und ihm Absatzgelcgenheiten nach und uberdaskauadischcGebietzu
eröffnen. Sir Wilfried Laurier hat daher keinen Fehler be-

gangen, als er auf den Bau einer zweiten Trnnskontmcntalen Linie,

der Großen Tmnk-Pacific Bahn h inarbeitete, und mit der gleichen

Energie förderte, wie sein berühmter Vorgfuiger Sir John Mac-
donald s. Z. die Canadian-Paeifie-Rdlwuy geförJtrt hat. Dio

Canadian-Pacific Railway ist das sichtbare Band der knuadischen
Vereinigung zu Beginn der Konfederation gewesen ; die Gr» ml
Trunk-Pacinc-Linie führt mehr nördlich, weiter von der Grenze
der Union entfernt, die neuen Ernten des Westens nach Quebek.
Es ist dies eine Linie, welche strategische und wirtschaftliche

Bedeutung in sich vereinigt.

Dies« Bahn hat nie Konkurrenz zu fürchten, so daß die

Regierung Kanadas auf deren schnellste Vollendung dringt. Die
weito Prärie mit ihren derzeitigen wie .künftigen sehr verhrei

tuugaffthigcii landwirtschaftlichen Interessen, verfügt helmf* Ah
Satzes ihrer Erzeugnisse über keinen natürlichen Weg nach dem
freien Meere. Im Norden ist sie nicht allzuweit von der Hudson
Bay entfernt, welche jedoch nur 4 bis 5 Monate jedes Jahr eisfrei

ist. Im Osten ist der Wasserweg der Seen und des St. Loreot-
stromes von Mitte November bis Ende April ebenfalls durch

Eis gesperrt. Im Westen hindert das hohe Felsengehirge den
Verkehr und seine engen Täler erschweren den Verkehr nach

dem Pacifik, der Mensch muß daher, selbsttätig, diese Mängel
der Natur bekämpfen. Winnipeg, die Hauptstadt der Prärie,

würde es gern sehen, wenn seine Bahn direkt nach der Hudson
Bay führte. Die Ausführung diese« Projekt« würde nach lieber-

windung aller Schwierigkeiten und trotz des vorläufigen Mangel»
ausgebauter Häfen an der Bai zweifellos eine nur den Interessen

des Westens dienende Bahn schaffen, welche denselben, wenig
stens während eineB großen Teils des Jahres, von dem Tribut

befreit, den er durch seine Transporte an den Osten des Lande»
zahlt. Welche Gesellschuft sollte unter solchen Umständen wohl
Gehler in ein solches Unternehmen stecken:' Der Westen ist

zur Gewährung von Garantien nicht reich gunug und dio gemein-
same Regierung des Landes würde dieselben sicherlich ver-

weigern. (ScWuB folrU

Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
Mittelamerikanische» Wirtschaftsleben einst und jetzt, i Fort-

setzung.! Da diese Volker bereits eine Schrift besaßen, s»

hatten sie auch ihre Geschichte, von der einiges wenige uns
erhalten geblieben ist, genug um zn wissen, daß zahlreiche und
weit* Wanderungen früher stattgehabt hatten und daß schließlich

zwei große Reiche neben zahlreichen kleineren im nördlichen
Mittelamerika bestanden hatten: in Yncatan das Reich der



1907.

375

EXPORT, Organ des Gentr&lverein» ftr HmdelBgeographie usw. Nr. 23.

Maya, das nach dem Fall voo Mayapan im Jahre IU6 n. Chr.
in eine Anzahl unabhängiger kleinerer Staaten zerfallen war,
und in Guatemala das Reich der Quichea, von dem sich aber zur
Entdeekungszeit bereits die Reiche der Cakchiuucles und Tzutu-
hile* wieder losgetrennt hatten. Diese Indianerreiche der Slaya-
Völker und Azteken waren woldgeordnete Staatswesen mit einer

monarchischen, aber nicht* weniger als despotischen Rogicruugs-
t'orm. Der König wurde von den vornehmsten aua dem Kreise
der königlichen Familie gewählt. (In der Verapaz dagegen
designierte der König seinen Nachfolger aus der Zahl seiner
Sohne oder, wenn er keine besaß, seiner Verwandten .) Man
sah dabei im Quiche-Beiche darauf, daß der Betreffende 6chon
vorher die nächst niederen Beamtermtellen bekleidet hatte und
su mit allen Zweigen der Regierungsgeschäfte wohl vertraut
war. War ein Mitglied de« königlichen Hauaes bereits an die

zweithöchste Stufe der Beamtenhierarchie gelangt, so konnte er

doch bei der Königswahl noch umgangen werden und blieb aui

dem niederen Posten stehen, wenn es nicht geeignet für die

höchste Würde erschien. Wohl waren die Köuigu und obersten
Ritte durch kostbare Kleidung, Throusessol, Befreiung von
niederen Arbeiten und durch besondere Keverciitialformcn bei

der Anrede ausgezeichnet, aber in der Tat waren sie doch nur
die obersten Staatsbeamten, die für ihr Tun und Lassen don
Vornehmen, wie auch den Vertretern des Volkes, den Dorf-
ältesten, verantwortlich waren. Ja, es war im Gesetz vorgea
daß die Vornehmen (ajau ') zusammen mit den Dorfältesten
ajtzalam) die Absetzung oder Dclbst die Todesstrafe Uber die

Könige verfügen konnten, sofern dieselben ein tyrannisches
Regiment fuhren sollten. Einige Kate standen den Königen in

der Regierung bei und übten mit ihnen die oberste Gerichts-

barkeit aus. Die Kosten der Verwaltung wurden durch Tribute
und Frohnen von den Dorfgemeinschaften (chinamit) aufgebracht.
Sie bestanden in Lieferung der Bedürfnisse für den täglichen
l itterhalt, in Rohmaterialien zur Herstellung von Luxusgegen-
»tftnden und in männlichen und weiblichen Sklaven. Außerdem
hatten die Häuptlinge besondere Jagdvorrechte und die Dorf-
Gemeinschaften waren gehalten, ihnen Wohnungen zu erbauen.
Die Tribute wurden wahrscheinlich den Dorfgemeinschafteu im
Ganzen auferlegt, worauf die Dorfaltesten, die durch Volkswald
zu ihrer Würde gelangt waren, die Lasten auf die Einzel-

fnmilien verteilten. Die in Gestalt von Feldfrttchten abzuliefernden

Abgaben wurden in der Weise gewonnen, daß besondere Grund-
stücke von den Dorfbewohnern in gemeinsamer, wohl abteiluugs-

weiso verteilter Arbeit bebaut und abgeerntet wurden. Die
Gesetze waren in diesen Staaten außerordentlich Btreng und
wurden unnachsichtlich durchgeführt; eine besondere Harte
dieser Gesetze bestand darin, daß bei gewissen Verbrochen nicht

nur der Verbrecher aclbst dem Tode verfiel, sondern auch seine

Güter eingezogen und seine Angehörigen zu Sklaven gemacht
wurden.

Streng und hart wie die Gesetze waren auch die religiösen

Vorschriften und Gebräuche, bei denen Selbstpeinigungen, Fasten
und Kasteiungen aller Art eine große Rolle spielten. Bei den
großen Festen waren auch Menschenopfer gebräuchlich : die

Köpfe der Geopferten wurden an einem besonderen Altar auf
Standen gesteckt, der Rest des Körpers gekocht und ata eine

geweihte Speise von den Häuptlingen, Priestern und dem goties-

dienstlicheu Personal gegessen. Das Volk hatte keinen Anteil
daran; es ergab sich aber allgemeinen mehrtägigen Gelagen,
wobei nach dem langen Fasten unmaßig gegessen und getrunken
wurde, Auch die Häuptlinge durften bei Gelegenheit der großen
Kirchenfeste sich betrinken, und ca waren für diese Zeit besondere
Reichsverweser bestellt, die wahrend der Dauer der Feste nüchtern
bleiben und die laufenden Regierungsgeschafte erledigen mußten.
In der festfreien Zeit des Jahres herrschte aber allenthalben
••in durch strenge Sitten und Gesetze geregeltes sehr müßiges
und arbeitsreiches Lehen bei Hoch und Niedrig und im Rahmen
der staatlichen Einrichtungen blühte ein reges wirtschaftliches

Leben, blühte Handel und Verkehr, sowie bis zu einem gewissen
Urade Wissenschaft und Kunst, so daß man geradezu die

aztekischen und Mayastaaten und Stätchen Mittclarncrikaa nicht

nur als wohiorgaiiiaicrU-, streng und gerecht regierte, sondern
auch als blühende und bis zu einem gewissen Grade glückliche

Staatswesen «tischen kann, bei denen freilich manche barbarische
Zuge den nllgomeiuon Eindruck einer verhältnismäßig hohen
Kultur wesentlich beeinträchtigen. Außerdem war die Häufigkeit
und die grausame Führungsweise der Kriege der Weiter-
entwicklung der Volkswohlfahrt und Kultur vielfach hinderlich,

und der Mangel großer weiträumiger Staaten mit straff organi-

) Bei indianischen Wörtern ist die spauLscho Ortographie an-
X ist wie „seh" im Deutschen

ließ es in Mittelamerika auch nicht zur
Ausbildung so hochentwickelter und weitreichender Straßennetze
und Verkehrsorganisationen kommen wio sie etwa das große
Aztekenreioh in Mexiko und das Inkareich in Peru beaaßen.

Ueber die Regierungsform der meisten Stämme des mittleren
und südlichen Mittelamerika wissen wir nichts. Aus Nicaragua
aber wird berichtet, daß dort zwei Regicrungsformen heimisch
waren, eine republikanische, bei der oin Senat der Aoltesten die

Regierungsgewalt ausübte und eine repräsentativ-monarchische,
gemäß der die Häuptlinge bei wichtigen Entscheidungen an diu

Zustimmung de» Volkes in offener Versammlung gebunden waren.
Bei den südlichsten Stämmen waren höchst wahrscheinlich, wie
noch jetzt, Monarchien vorhanden, die in weiblicher Linie
erblich waren in der Weise, daß auf den vorstorbenen Häuptling
der älteste Sohn seiner ältesten Schwester nachfolgte.

Entsprechend der geringeren Kulturhöhe der meisten süd-
lichen uud mittleren Stämme war auch das wirtschaftliche Leben
bei ihnen wesentlich geringfügiger entwickelt; viele Stamme
müssen sogar in einem Zustand ziemlicher Unkultur gelebt haben,
wie z. B. des Columbus Schilderungen seiner Fahrt an der Küste
des südlichen Mittolamcrika erkennen

Ueber die Zahl der Indianer vor der Entdeckung des Landes
mto Angaben idurch die Spanier lassen eich keinerlei bestimmte Angal

Ich glaube aber annehmen zu dürfen, das sie größer war als die

gegenwärtige Bevölkerungsziffer; zu dieser Vermutung weisen
mich nicht nur die Berichte der ältesten spanischen Schriftsteller

hin, sondern auch die Tatsache, daß man in vielen jetzt un-
bewohnten oder ganz dünn bevölkerten Gebieten Spuren alt-

indianischer Siedelungen in großer Zahl findet Die Verteilung
der Bevölkerung auf die einzelnen Teile des Gebietes war sehr

.: Die Urwaldgebiete, die etwa V, der

von etlichen Randgebieten, wo von dichtbevölkerten
ofieneu Landschaften aus Vorstöße gegen den Urwald unter-

nommen worden waren. Wohl zeigen einige gewaltige Ruinen-
stätten inmitten ausgedehnter Urwaldgebicte (Tical, Manche.
Tenamit, Piedras Ncgras u. a.), daß zeitweise auch gewisse
Teile der Waldregion von größeren, strarVorganisierten Volka-
mengen bewohnt geweseu sind; aber dieselben sind offenbar

allmählich erlahmt im Kampf gegen die Ungunst der gesundheit-
lichen Verhältnisse und gegen die übermäßige Kraft des Waldes,
die dem Ackerbau in hohem Maße hinderlich war. Wir wissen
zwar, daß die Indianer des nördlichen Mittelamerika mit ihren
Kupfer- und Steinäxten den Wald verhältnismäßig rasch nieder-

zuschlagen vermochten, aber die Rodung, sowio später der Kampf
mit dem aufschießenden Unkraut und eventuell auch Wildein-
brüehen machte doch den Ackerbau viel schwieriger und auch
meist weniger ergiebig als in den offenen Landschaften der
Eichen- und Kiefernwälder und der Dorngestrüppe, und da der
Wildreichtum der Urwälder nicht ausreichte, um ein« stärkere

Bevölkerung zu ernähren, also die Bewohner Mittelamerikas auf
Ackerbau angewiesen waren, so sind auch die offenen Landschafts-
flächen viel dichter bevölkert gewesen und zwar insbesondere die

gesunden Hochländer, auf denen zudem vielfach die vulkanischen
Auswürflinge höchst fruchtbare und tiefgründige Böden erzeugt
hatten, sowie die flachen trockenen Gebiete des nördlichen Yucatan.

Ackerbau wurde in Mittelamerika zur Zeit der Entdeckung
allen Stämmen betrieben, aber in verschiedenem Maßstäbe

mit verschiedenen Nutzgewächson. Uoberall ist der
und angebaut gewesen, und bei der großen

tischen Anpassungsfähigkeit dieser Kulturpflanze ging der
auch in allen Höhenlagen des Landes mit Ausnahme der
höchsten Erhebungen (oberhalb 3100 m) vor sich, aber die ver-

schiedenen Stämme legten dieser Pflanze ein sehr verschiedenes
Gewicht bei und während die nördlichen Stämme und die ihnen
kulturell sich angliedernden der paeifischen Abdnchung Mittel-

amerikas angehörigon südlichen Stämme auf Mais uftd Bohnen
in erster Linie ihren Lebensunterhalt bauten, bevorzugten die

meisten südlichen und manche mittlere Stämme stark die Yuea

Ii.

und die beide auch im nördlichen(Manihot
Gebiet, aber in kleinerem Maßstab, gebaut wurden (beide bis

zu einer Höhe von etwa 1 «»50 m herauf Dat.eben kultivierten

die südlichsten Stämme auch die Pejivalle- Palme ^Gnilielma utilis),

die von einigen derselben Ober die Nicarngunsenke hinaus nach
nördlichere» Gegenden eingeführt worden ist. Aus allen diesen

Hauptnahrnngspflanzen, sowie Honig, wurden im jranzon Gebiet
auch gegorene Getränke (Chicha, sowie Balehe) hergestellt.'

Währemi in der wildarmen offenen Landschaft der Ackerbau fast

ausschließlich die Mittel zur Ernährung liefert« und höchstens

Truthahnzucht und Vogeljagd, sowio Schnei kenfnng und Ge-
ililor oderwinnung von Honig wil gehegter Bienen, Abernten wild-
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wachsender oder angepflanzter Fruchtbäume und andere Genuß-
pflanzen gelegentlich die Mahlzoiton bereicherten, war in den
Urwaldgegenden der Ackerbau i» »r ebenfalls die Hauptgrund-
lag« dea Lebens, aber daneben spielten Jagd und Fischfang
noch eine bedeutende Rolle. Ausnahmsweise war Fischfang auch
bei einem Volk einer offenen Landschaft (Huaves am Isthmus
von Tehuantepec] von wesentlicher Bedeutung. Die wichtigste
Gewürzpflanze war im ganzen Gebiet Chile (Capatcum annuum
= Paprika), der im warmen und gemäßigten Land bis zu einer

Höhe von etwa 1700 m herauf angebaut wird. Die wichtigste

Genußpflanze die das Festgotränkc lieforte, der Kakao, war
ebenso wie sein Ersatz, der Pantaxte (Thoobroina bico!or\ wild-
wachsend und angebaut in den wärmeren Gebieten bis etwa
600 m herauf zu finden, selten hoher, wahrend der Tabak bis

1800 m Htiho hinauf angebaut wurde und noch wird.

Den Feldbau beBorgen bei allen Stämmen der Maya-Oruppe,
bei den Azteken und den ihnen kulturell genäherten Völker-
schaften des nördlichen Kulturkreises die Männer, bei den
Stämmen des sodlichen Kulturkreiscs die Frauen, wie denn über-
haupt die Stellung der Frau bei ersteren, entsprechend ihrer

höheren Kulturstufe, auch besser ist. Die Zubereitung der
Speisen, 1

) die wegen des mühseligen Mahlens der HauptrohstofTe
mittelst der steinernen HandmQhlen sehr zeitraubend ist, wurde
sicherlich Oberall, so wie auch jetzt noch, den Frauen überlassen.
Jagd und Fischfang aber war Sache der Männer und wurde
mit Pfeilen und Bogen, Speeren, Blasrohr, Fallen und sonstigen
Hilfsmitteln betrieben — wie z. T. noch heute.')

Die Rohmaterialien für die — namentlich beim niederen
Volk oft recht spärliche — Kleidung wurde bei den Völkern
dea Maya-aztekischen Kulturkreiscs durch Anbau bestimmter
Nutzpflanzen gewonnen, deren Fasern gesponnen und gewoben
wurden; fQr die Vornehmen verwandte man Baumwolle, die bis

zu einer Höhe von 1400 m ü. M. angebaut werden kann, fOr
das Volk Magueyfaacrn, entnommen den heimischen Agavearten,
die bis zu einer Höhe von H450 m 0. M. angetroffen werden und
vielfach angebaut wurden und noch immer werden.

Farbige Bänder wurden von Frauen ins Haar geflochten und
ein Band mit Quaste im Haar war ein Abzeichen der Häuptlinge.
Altindiaitische Tonfiguren und Monumente zeigen aber, diiß mich
stellenweise hutartige Kopfbedeckungen vorkamen. Die Fuß-
bekleidung bestand aus Bastsandalen. Frauen und Häuptlinge
schmückten sich in vielen Gegenden auch mit Ohrringen und
Unterlippen- oder Nasenpflöcken. Bei gottosdienstlichen Hand-
lungen aber bemalten sich Priester und verheiratete Männer
(mit Erdfarben) schwarz, ledige Männer rot.

Die Kleiderstoffe konnten mit pflanzlichen oder tierischen
Farbstoffen gefärbt werden (Indigo, Blauholz, BrasilhoU, Cochenille
oder Purpur). Für die Vornehmsten wurden auch höchst kunst-
voller Federschmuck und Abzeichen aus kostbaren Vogelfedem
hergestellt. Aus Palmblftttern aber schuf man sich Regendächer
(suyacales —

r Palmhttuaer"), die. Ober die Einzelpersonen samt
ihrem Gepäck gelegt, trefflichen Schutz gegen Hegen boten.

Bei den südlichen Stämmen trat daa Spinnen und Weben
von Pflanzenfasern stark zurück, vielmehr wurden hier als

Kleidungsatoffe für gewöhnlich bestimmte Baumrinden genommen,
die mehrfach eingeweicht, mit gerieften Keulen geschlagen und
wieder an der Sonne getrocknut wurden. Als Ausgnngsstoff für

Seilerwaren nahm man hier zumeist Baumbast und zum Schutz
gegen Regen, wenn man aus jetzigen Gebräuchen schließen darf,

nichts oder Felle. Im Nordel) waren Agavefasern, daneben auch
wolü Baumbast, das Ausgangsmaterial einer nicht unbeträchtlichen
Seilerei: es wurden Bindfaden gedreht und daraus Hängematten
und Tragnetze geflochten, z. T. auch geknüpft, außerdem wurden
mit Hilfe eines besonderen Werkzeugs große Stricke gedreht.

Bei den nördlichen wie bei den südlichen Stämmen wurden
Körbe geflochten, im Norden dichte, die in ihrem eigenen Ge-
flechte genügend Halt und Form fanden, im Süden weitmaschige,
die durch einen Uolzreifen erst den nötigen Zusammenhalt be-

kamen. Matten, die oft durch Kinnecht en farbiger Streifen schön
gemustert waren, waren nur im Norden gebräuchlich und dort

zum Teil ein Abzeichen der Vornohmen. Feuerfächer und Kehr-
besen wurden aus Palrablättcm hergestellt.

Als Trinkgefäße dienten im ganzen Gebiet vornehmlich
große halbkugelige oder binifOrinig verlängerte Holzaehalen, her-

gestellt aus den nußähnlicheu Frachten des in heißen Gegenden
i bis etwa 900 m herauf; wachsenden Crescentiabaumes. Im Süden
Mittelamerikas wurden diese Gefäße auch durchlocht und dann

') Vergl. Sapper, Spei.se und Trank der Kckchi-Indtaner, Globus
Bd. LXXX. S. J59 -2RS.

»} Vergl. Sapper. Mittelamerikanische Waffon im modernen Ge-
brauch. Globus Bd. LXXXIII, S. 58 n.

als Siebe verwendet. Ueberall wurden einzelne dieser Holt-

gefäßo durch plastische oder Kerbschnitzereien oder auch durch

Malereien verziert, wie dies auch heute noch vielfach geschieht mit

oft sehr verschiedener Technik. Flaschenkürbisse wurden auf

Reisen, niedrige weite Kürhisgofäüe zu Küchcnzwecketi Vit!

verwendet.
Die Töpferei war insbesondere im Norden stark in Bißt?

und namentlich in solchen Dörfern in großem Maßstab betrieben,

wo Ton in guter Beschaffenheit und großer Menge zu findet:

war. Die Töpferscheibe kannten die mittelamerikanischen Indianer

nicht, vielmehr setaten sie, wie man aus ihrer gegenwärtigen

Technik ersehen kann, ihre KrOge und Kochtöpfe aus einer An-

zahl Rehmaler Tonstreifen von entsprechender Länge zusammen
und verstrichen hernach die Fugen mit plastischem Ton. Trolz-

dem verstanden sie es, den Gefäßen schöne Formen zu geben
Durch Malerei mit Erdfarben, durch Kerblinicn oder auch auf-

getragene Tonbänder wurden diu Gefäße häufig verziert: viele

Vasen und Krüge erhielten überhaupt die Gestalt von Tieren

oder Menschen und zahllos sind die kleinen tönernen Götzen-

bilder oder Gesichtsmasken, die man in alten Gräbern oder

Tempelunterbauteu findet. Gar manche dieser Tonbildwerke sind

ausgezeichnet modelliert und dasselbe plastische Geschick der

Indianer bekundete sich auch in ihren Holzschnitzereien, wovon
ja aus Tikal im Basler Mibsionsmusoum herrliche Proben liegen,

und in ihren Steinskulpturen, und zwar nicht nur im Norde«,

sondern auch in vielen südlichen Gegenden (Nicaragua, Ccmtaricii.

ChiriquO. Dio Technik ist bet manchen dieser Bildwerke «o

trefflich, daß man annehmen muß, daß es besondere Holzschneider

und Steinarbeiter gegeben haben müsse. Die vorläufige Behauung
des Materials wird mit Stein- und Kupferä.\ten geschehen sein,

die Ausarbeitung mit Meißeln aus Stein oder Kupfer, die mit

Steinhämmern gehandhabt wurden. (Fort^i-uuu» r»i««

Australien und Südsee.
Australische Kutoirprobleme. (Originalbericht aus Australien

;

cklunsUie kulturelle Entwicklung («es australischen Festlandes hat drei

aufgaben, deren Lösung hesondtre Schwierigkeiten bietet. Es
»inddica: Regulierung der Wasserversorgung, bedingt durch die

Unregelmäßigkeit des Regenfalles; Nutzbarmachung der aus-

gedehnten Flächen des Inlandes, welche keine Flüsse haben:

l'eberwindung der großen Entfernungen, welche zwischen den

einzelnen, dank ihrer Vorzugslage schon kultivierten und dichter

besiedelten Landstrecken der Küsten liegen.

Die erste Schwierigkeit, die Unregelmäßigkeit des Regen-
falles, ist bei weitem die größte. Einer Reihe von Jahren mit

außergewöhnlich starken Niederschiftgen, die weitreichende lleber-

schwemmungen verursachen, folgen zuweilen solche, in welchen

der Mangel an Regen in den Ackerbaudistrikten die Ernten ver-

kümmern läßt, die s« wichtige- Bergwerksindustrio und andere

Industrieen den Betrieb einstellen müssen und auf den Weide-
ländern die Viehherden zum großen Teile vernichtet werden.

So verhungerten beispielsweise in Neu-Süd-Wales in den Jahren

1885 bis 1890 wegen Regeumangcle nicht weniger als 2.
r
> Millionen

Schafe, ganz abgesehen davon, daß damit auch der Nachwuchs,
der für die sechs Jahre auf etwa 20 Millionen Schafe berechnet

wird, verloren ging. ') Berechnet man den Wert eines Schafes

durchschnittlich mit 71 sh, so erreicht der durch Wassermangel
entstandene Verlust rund 15 Millionen Pfund Sterling. Schwere
Verluste, die sich nach Hunderttausenden bezifferten, erlitt aui-h

Queensland*) während der letzten Dürre durch das Verhungern
und Verdursten des Viehes — der Schafe und Rinder — in den

westlichen Weideländern, ferner dadurch, daß die Goldbergwerke
für längere Zeit den Betrieb ganz einstellen mußten. l Tnd die

übrigen Staaten leiden verhältnismäßig eben so schwer.

Als Abhilfe gegen den zeitweisen Wassermangel, der aber

keineswegs in regelmäßigen Zeiträumen eintritt, sind bisher ver-

sucht worden: Bewässerung durch artesische Brunnen, Anlegung
von Deichen und Abdämmung von Flüssen.

Was dio artesischen Brunnen anbelangt, so gibt es deren

im Lande schon eine große Zahl und dieselben eignen sich als

Viehtränken für den lokalen Viehbestand sowohl wie für durch-

reisende Herden ganz vortrefflich. Sie sind aber sehr kost-

spielig und zur Bewässerung der ungeheuren Weideflächen, die

hier in Frage kommen, können sie nicht genügen, selbst wenn

ihr Wasser nicht zum Teil wegen Mineralgehalt dafür untauglich

wäre.

') Bor Bestand der Schafherden von Neu -Süd -Wales war 1906

= 3BW938'J. Er
nehrt. D. V. »lohe auch .Export- «o. au.

') Anm. Vergl. „Export" 1902 No. 40 u 50.

sich seit dem V.

auch .Export* 1 No. SO.
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Deiche (oder Dämme) sind gleichfalls zahlreich im Innern
de« Landes, wenn auch lange nicht so zahlreich, wie sie sein

sollten und könnten. Es haben tatsächlich mehrere Viehzüchter
wahrend der letzten grollen Dörre in Queensland den grollten

Teil ihrer Herden retten können, weil sie rechtzeitig genügend
grolle Deiche anlegten. Mit welcher grollen Arbeits- und Zeit-

aufwendung jedoch die Anlage eines solchen Deiches verbunden
ist. der in einer Dürre von vielleicht mehreren Jahren Hundert«
»der gar Tausende von Heren mit Wasser versorgen soll, Iftlit

sich wohl crmessen! Und die Aufgabe der Landbcwässerung
rur Gewinnung von Futter int damit auch nicht gelöst, Es
bleibt noch die Abdämmung der Flüsse, sofern solche zur Ver-

fügung stehen, und dieses Mittels will man sich in der Zukunft
auch bedienen, sofern es sich zeigt, daß das Ergebnis die grollen

Kosten wert ist.

Vielleicht ist es bekannt, daß ein Versuch in dieser Richtung
»chnn vor Jahren in Ncu-Sud-WaieH mit dem Murray-Flusse
gemacht, wurde. Derselbe entsprach aber nicht den Erwartungen,
wie es heißt wegen ungenügender und unzweckmäßiger Dämme-
und Schleusenanlagen. Streitigkeiten zwischen den drei Staaten,

welche hei der Abdämmung des Murray - Flusses interessiert

sind, haben wohl auch einen Teil dazu beigetragen, das Ergebnis
ungünstig zu gestalten. Die Kosten waren sehr große, und es

wäre darum zu bedauern gewesen, wenn an der L nciuigkeit der
Staaten das begonnene Work hatte scheitern sollen. Die im
Jahre 1906 zusammengetretene Premiers-Konferenz einigte t>ich

jedoch aber die kritisch werdende Murray-Angelegenheit, und
die drei Staaten Neu -Süd-Wales, Victoria und Süd- Australien

beschlossen die Abdämmung der Flüsse Murray und Murrum

-

bidgee mit einem Kostenaufwunde von £ 2 550 000. Und dies

ist erst ein Teil der gesamten, für später in Aussicht genommenen
Anlagen, in deren System auch der große Darling-Fluß hinein-

gezogen werden soll.

Kann für den Westen Queenslands auch nicht ein solches

Abdämmungssystem in Frage kommen, da jene Landerstrecken
ganz flußarm sind, so ist es in kleinerem Maßstäbe doch für die

Küstendistrikte und deren Hinterland möglich, da es dort nicht

an kleineren Flüssen mangelt, die zur Regenzeit stark an-
schwellen und häufig übertreten. Die Grenze des wasserarmen
Landgebietca könnte damit weiter nach dem Innern zurück-

gedrängt werden. Bisher ist aber so wenig in der Vermessung
unserer Wasserlftufe in Bezug auf »olche Nutzbarmachung ge-

schehen, daß es jahrelanger Arheit bedürfen wird, um das Ver-

säumte nachzuholen. Man ist jedoi-h willens, einen Anfang da-

mit zu machen.

Hand in Hnnd mit der Bekämpfung der ersten Schwierigkeit

geht die zweite,die Nutzbarmachung tferLänders trecken des
Innern. Solche macht besonders Queensland, Südaustralien und
Westaustraliau viel Kopfzerbrechen, da es sich in diesen Fällen um
Tausende von Quadrat-Meilen handelt. Queensland hat seinen

Westen mit der VVeidcfartucrei, die zwar den Handel mit Wolle,
Vieh und Fleisch sowie deren Export zu hohem Aufschwung
gebracht hat, das große Areal aber nicht genügend verwertet.

Bei Dürren versagt sie außerdem, da dann die Herden im Innern
fast vollständig isoliert sind und nicht nach den Fleischwerken
und Ausfuhrhäfen gelangen können.

Noch ungünstiger liegen die Verhältnisse im Norden von
Südaustralien, dem Northen« Territory, lieber 500 000 Quadrat-

Meilen (engl.) groß, dient es etwa 400 000 Schafen, Rindern und
Pferden zur Weide, und die ganze Bevölkerung beträgt nur
etwas über 4000 Seelen. Nachdem die Regierung Südaustraliens

vergebens versuchte, wenigstens die Verwaltungskosten des

Territoriums mit den Einnahmen in Einklang zu bringen, will

sie nunmehr dasselbe an den Staatenbund abtreten und so

diesem die List aufbürden, welche zu tragen sie zu schwer ge-

funden hat.

Westaustralien endlich hat iu seinem Osten einen beinahe
fünf Längengrade breiten Streifen mehr oder weniger wasser-
armen landest, der sich vom 8üden Australiens bis zur Nord-
küste hinauf erstreckt. Die Weidefarmerei ist in diesem Staate

noch wenigor entwickelt als in Südaustralien, und wenn das

Innere auch reich an Mineralien und Erzen sein soll, so fehlt

loch auch hierfür das Wasser als Mittel zur Ausbeutung und
Ermöglichung des Transportes. Und damit gelangen wir zur
«ritten Schwierigkeit, der Ueberwindung der großen Strecken
zwischen deu kultivierten Landteilen.

Heber die Ost-, Süd- und Westküste Australiens verteilt,

befinden sich Strecken Küstenlandes, die hochkulti viert und
verhältnismäßig dicht besiedelt sind. Ackerbau, Industrien und
Handel sind hier weit fortgeochritu-n. Von den Hauptplätzen,

<W größeren Häfen, führen Baliahnatrtckeu nach

welche die Minendistrikte erschließen und an ihren Endpunkten
die aus dem Innern kommenden Transporte — per Last wagen,
„Teara M — oder die dorthin getriebenen Herden Schlachtvieh

und Pferde aufnehmen. Diese Anfänge eines Bahimvstema sind

mit großen Kosten hergestellt worden als erste notwendige
Verkehrsmittel zwischen Küste und Hinterland, 1

) mit Kosten,

welche in vielen Fällen zu hoch waren für den Ertrag, den die

Linien auf lange Zeit hinaus abwerfen konnten, wenn sie einzelne

Linien blieben. Man rechnete eben auf schnelle Besiedlung
und Entwicklung des Landes und auf die Möglichkeit, diese

Linien bald zu einem Netz zu verbinden. Das hat sich jedoch
als trügerisch erwiesen. Die Einwanderung ging von Jahr zu

Jahr zurück, nachdem die Hauptlinien erbaut waren, und die

Lücken in der Besiedelung des Landes wollten sich nicht aus-

füllen. Der teure Betrieb der Linien verbot dabei einen niedrigen

Satz für den Personenverkehr und Gütertransport, was wiederum
hemmend auf Handel und Wandel zurückwirkte. Und so unter-

blieb nicht nur der erhoffte Anschluß des Landeainnem an die

Verkehrsmittel zwischen der Küste und dem Hinterlande, sondern
das Hinterland selbst war nur in einzelnen Punkton mit der
Küste verbunden.

Besonders hervorgetreten sind diese Uebelstatxle in den
Staaten Queensland, Südaustralien und Westaustralien, doch
liegen die Verhältnisse in jedem der drei Staaten wesentlich

anders, soweit die Notwendigkeit der Abhilfe in Betracht kommt.
Wcstaustralien hat einen Flächeninhalt von 975920 Quadrat-

Meilen, darauf bis jetzt etwa 2 161 Meilen Bahnlinien. Die
Hauptindustrie ist der Bergbau; Landwirtschaft und Viehzucht
sind an der Küste wenig, im Innern fast gamicht entwickelt.

Südaustralien hat mit dem „Northern Territory" 1 048 567

Quadrat-Meilen Umfang. Im südlichen Teile sind Ackerbau und
Viehzucht weit entwickelt, im nördlichen Territorium jedoch fast

gar nicht, ein großer Teil des letzteren scheint ganz unwirtbar,

kulturunffthig. «) Von den 1883 Meilen Bahnlinien des Landes
entfallen 146 Meilen auf das nördliche Territorium, die Linie

Port Darwin nach Pine Creek.

Queensland hat nur 668497 Meilen Ausdehnung, darauf
2997 Meilen Bahnlinien. Das Innere des Landes eignet sieh zum

Sößten Teile vollkommen für Viehweiden und dient großen
erden von Schafen, Rindern und auch Pferden zu solchen. Ein

von Jahr zu Jahr steigender Export von Wolle und Fleisch ist

von der Viehzucht des Innern abhängig. Zwischen den Weide-
distrikten und der Küste liegen reiche Bergwerke, zum Teil

auch flache Landstrecken, die sich sehr gut für den Anbau von
Weizen eignen, dazu kommen im Norden noch die großen Zucker-
rohrfelder.

Es hat sich nun bei Dürren, von welchen Queensland heim-

gesucht wurde, wiederholt gezeigt, daß eine große Anzahl des

gefallenen Viehes auf den Weiden des Innern hätte gerettet

werden können, wenn erstens der Ueberrluß des Futters in gc
wissen Teilen des Landes den heimgesuchten Distrikten zu
mäßigen Kosten hätte zugeführt werden können; zweitens wenn
Teile der Herden mittels Bahnlinien nach Gegenden übergeführt
worden wären, in welchen Gras und Wasser vorhanden waren.
Denn über das ganze Land mit seiner großen Breitenaus

"

erstreckt sich eine Dürre nur in den seltensten Fällen.

Durch die Verbindung der Bahnlinien des Landes wären
glichkoiten gegeben, und man muß einsehen, daß die

großen Kosten einer solchen trauskontinentalen Linie

Sicheratellung der beteiligten Industrien voll gerecht-

fertigt wären. Außer der Viehzucht, dem Wollehandel und der

Fleischindustrie käme die Linie auch der wichtigen Ackerbau-
industrie zugute, da es dem Fanner nach ihrem Baue lohnen

würde, «einen Ueberfluß an Futter aus günstigen Jahren auf-

zustapeln und in Zeiten der Not an den Viehzüchter des Innern

abzulehren.

Der frühere Premier des Staates, jetziger Leiter der Oppo-
sition, Hon. R. Philp, hat die Aueführung der Linien auf sein

politisches Programm gesetzt und will_sie durch
**

Landgrant-System ermöglichen.*) Die
der«) früherer Präsident Herr Hertzberg seit Jahren für diese

') So hat beispielsweise der Csirus-Railvi

lasds, welcher «ino Länge von 47 i

von £ 1 357 992 gekostet. D. V.
T
i In der neuesten Zeit ist allerdings der Vorschlag in Erwägung

ger.ogen worden, in den 8andwüsten des Northern Territoriums

„Slssl Tamps" anzupflanzen- D. V.

') Bau von Bahnlinien nach dem Landgrunt-Systera, unter wel-

chem Privaten für den Bau von Bahnen Landkonzestioner. getimctil

werden, sind nach dem Programm der am Ruder tatindlichen Arbeiter-

D. V.

i ^"^P Queens-
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Linie Propaganda maolit, hat den Beschluß gefaßt, das Projekt
kraftig zu unterstützen, da seine Ausfuhrung außer durch oben-
genannte Gründe noch durch weitere geboten erscheint. Gerade
in der jüngsten Zeit siud Südaustralien und Westaustrnlien mit
dem Projekt tranükontiucutaler Linien durch ihre Staaten her-

vorgetreten, Sudan st r.ilien steht mit dem Bundespremier Desitin

wegen Abtretung des Northern Territory an deu Bund in Ver-
handlung und stellt dabei die Bedingung, daß von Port Augusta
nach Pine L'reek (dem Endpunkte der 140 Heilen langen Linie von
Port Darwin nach dem Innern) eine Bahnlinie auf Bundeskosten
Rebaut werde! Da sowohl die Verwaltung der Fort Darwin-Liniu
als auch das ganze N. Territory überhaupt bisher stets Fehl-
betrage aufwiesen, wird damit den übrigeu Staaten ziemlich viel

zugemutet Und Queensland besonders würde im Auuahmefalle
für eine Linie zu bezahlen haben, welche ihm den ganzen Handel
des eigenen Westens, des Landesionern, abspenstig machen
könnte.

Westaustralien soll gleichfalls den Plan eines so kostspieligen

Experimentes auf BundesuiikoHten ausgeheckt haben, doch ist

seit der lieieo des Bundespremiers zur Premiers-Konferenz in

London nichts weiter davon in die OeiTentlichkoit gedrungen.
Um allen MC^bchkeiten vorzubeugen, will man in Queens-

land Leine Zeit mehr versäumen mit der eigenen transkontinen-

tolen ßiiün. die dann diu bestehenden Linien von Brisbane bis

nach Cloocuiy verbinden und von da nach den Northern Terri-

tory abzweigen soll, um die Verbindung mit Port Darwin her-

zustellen. Queensland muß darauf hinarbeiten, für seine wach-
sende Ausfuhr schnelle und möglichst direkte Wege nach den
Weltmärkten zu schatten. Dazu sollen die Küsteuplatze des
(volles von Carpentaria als Ausgangspunkt dienen für Dampfer-
linien nach Europa und Asien. Bisher geht der größte Teil des
Exportes dieses Staates über die Hafen der Südstaaten, welche
intolgedcssen in mehrfacher Weise profitieren, nicht zum mindesten
dadurch, daß sie im Welthandel bekannt werden und Queensland
unbeachtet bleibt.

Die Kosten der Linie werden auf 2 bis 3 Millionen Pfund
Sterling — 3000 4 per Meile durchschnittlich — veranschlagt.

Man glaubt, die Heise von Brisbane noch dem tiolf für Passagiere
in H5 Stunden ermöglichen zu können.

Es ist jedenfalls ein großes Unternehmen, das mit dieser

Linie geplant wird, doch hat es sicher Aussicht auf Erfolg. Der
Bau der Linie ist eine unbestreitbare Notwendigkeit, es handelt
sich nur um das „Wie' 1 der Ausführung. Uud auch darauf wird
eine Antwort werden, wenn die Philp'sche Partei an das Ruder
gelangt, wurüber die Staatswahl am 18, Mai 1 007 entscheiden
»oll. W. F. Kelbo.

Literarische Umschau.
Hauotk atalog der Mttchnsnlabnk C. L. P. Flank Söhnt Berlin Reim cd ia nett

Alleinige hpezialität aalt IH69: Hilfe- und Holtbearbeltuogomaschioou fUr aI e /», itre

dar Indult, I«. 1907. Jy* Briten ifiiartroyal. Mll zahlreichen Abbildungen.
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allem aber durch die dem Hause im Jahre Ifiw auf der Berliner (lewcrbe-Ausaleiltirg
verliehene goldene königlich preuSiiche SiAatsmedellle. Arigosirrita solcher
Auszeichnungen erarhaiut es gintlieh ttbernflaalg. ata empfehlende* Wort aua-
luspreckea. Kt aal datier nur auf dia Iteicbhattlgkett dar Zeichnungen und
Beeehratbung SB hingewiesen die eicht onr illr dan Produzenten , walebar
dieser ktaachlnea bedarf, acutdem auch für deo Tenbnlker von außerordentlichem
Intereaae atnd, gieiubseltig euch — In vielen Fallen — den historischen
Werdegang diese« SrietiaJzweige»! der Hnlrboerbeltungsmoachinen erkennen In.ien —
Wiewohl neuerer Zell daa Kiecn iielfa.-b an die Stella das llolioa. Insbesondere bei
Hauten, speziell aufdem <i,'biete ,tea KiM*obahnwosona - - sogar dca rollenden Mu :i Ii —
j a selbst bei dar Fabrlkali,,o von MchtKukeu, Möbeln, Gittern, Itafkonen, Kentern usw.
getreten saC bo lat darb, euuprwcbetid deo vielfach diff«reuzlert>*n technischen wie
„ittialtMi Bedürfnissen, ilas Holl au norti ungleich vielgesta! ligerer Verwendung gelangt
als in frohere« Zellen IIa* vermocht,« nur zu geseheheu durch Atiabildur'g der Helz-
t»rarhcilitngsinaacliineu, welche ein,- Verwendungsfähigkeit des II,,lies gestaltete«, wie
ala mit Hülfe der fällbaren einfachen Werkz-ugo nicht möglich war. t£a sei nur u n.

auf die Fabrikation dar Holtwol.'e. dar Radfelgen, der Zündhölzer. Uoliecbarhtelo
Hoizm'ihet usw, hingewiesen.

lila «baa gedachte Finna hat «• verstanden, durch dia unausgesetzte Verbeeae-
rung dleier Mai.chii.iiu dteeelbeo nicht nur für die Fabrikation der gedachten Geg»»-
sianje in Immer höherem firmle vorweudungsflthig ru machen, sondern nie baut auch
klaachlnesi ftlr die FabnkaUou v„o KSaaern. HersU'lluog von HnlihluserB. Z^rklel-
oeruag m lireanbolc. für dia HaoUschlorei uaw. Ferner sind brrvoriuhelsaii Ihre
Fntlbodvo UuodschneiuV. und Fllgeniauxbloen. Ihr« Bohr-, l/ich- und -Sicninimaa.'blnen.
ihiw ao mannigfachen lloti^imaaehlnen, unter ibnesi Uesondara dia grottem Waiientiobai-
maaebinea mit lalilreiche» roUeremlea Mna«arkoufon und fastatahradea l'ulnuaaaarn.
lüre Werkreugmaschioen ftlr ratkettfabrlkatton, mre Spucd- und Keblmaarhinen. FrSa*
und Zinkeamaarbiaan usw. uaw. lagen Zeugnla van dam Khnoeii dar Finita ab. Ilioa«
kfanciitneo sind jetzt alle derartig verrollkommner, dall sie baullg genug ia dar un*
mittelbaren NZhc der greoen Waldungen in Schweden. Rualand. Canada, Südo-tteuropa.
otw, aufgaeteilt werden, um dort die Stamme, Bretter, Häuser uaw. anzuschneiden und
sie für den Versand geeignet zu machen, welcher auf diese Weiae billiger tu ateheti
kocntnl.

Alle diaea W,,rk«eugma«. Ii nea wardan durch Dampf- bezw. elcktrlaehn aow-ie
auch Waaaevkraft batrirbra. Üben ablu eine avhr bedeulends meebaniaebe Krall aus,
andan auch die auScrordootllrh harten EiaoobNtar der Iropiscben Waldungen erfolg-
raiefa zerkleinert bata vor der VencbltkuDg bearbeitet zu Warden vermögen- VergL
auch „ICxport" ttKhl Nr, u.

Wir empfehlen unseren U-sam, iosbesoaden- den ausländischen und Ubersee-
iseben. dieaen aufgezeichneten Katalog for ibru Zwecke einzufordern, um, cc-stlilrt
au/ die /eichniuizTen uud Heachrelbuugen der Maschine«, der Firma ihre Vortageu
und IMHne zur Begutacht-ang betw. Kluleltung gesehlAllclier Vertundungrn voraulegen.

Wega und Earlaraanfaa zar Saa In Waliverkaar. Von Professor l>r. Ratxvt
Jannaach. l'/eia 3 M Kobett Frteer, l^ilj.zig. lila grnSnn ForUcliritte. welche iu
neuerer Teit auf allen ilebieten darTe- hnlk hlattgcfunden haben uud die insbesondere
Lin Welthandel uud Weltverkehr, im Konkurrenzkämpfe der Nationen, zum Ausdruck
Selengcn, inaclieo ea nicht nur dem Heeder, den importierenden und exuoruVr-eudci,
-alkaalssl und Fabrikanten, aowle den gebildeten Seeleulan, sood.-rt, ganz tnabe*

suiidere auch dem Oeogntphen wie Verkehrs- und Handelanelluker sur getiintaH»rbi-c
Fflieht, sich über die Wege und Entfernungen im Weltveikehr zu iinterrlclitsua. arcil
roll dense.hen in hohem Ornde die Erfo'ge im Volkerveikehr abbkngig alnd. Seil
HMD, d. b. .-II der 8rftrfoeng des Suetkanale, haben die Beziehungen im WaltTerkalir
0 dulH-ligvelfeode Aenderuageu erfahren — und weitere Umwälzungen In dar Vor.
krhraentwlckelung sieben durch die Tollrnduug des Pnuamakanals noch h.-vor —
das auch In Dauteablaad dia UTanlsidiaii aie privaten lolaieraeea damit zu rechnen
gezwungen amd. Illea wird lu der vorliegeadeu Arbeit durch zahlreiche pnaktische
rJels'ilcle ortlutert. und au der Hand dar ca Ii OOü Ulsiaozenberechnuugen eothzdlen.
deo TatuHien werden die Bnlierniiugeo zwleeben daa wiobhgsten Weltkandeizzeatren
iu Uberaiekuicher Welse -.aehgas ieaaa. Her billige Preia dea Werkes |M. S) last
danelbe au<-b ala Grundlage für praktische tTobtifigen Im gengrapbiscbco rnterriebt
der b- lief ru Schulen eanpfahlaiiswiirt eraeboinei,

Gassraphiich staliatiachaa Wtlllaitbaa. Haarbriiat und redigiert von Gottlieb
Wftlsrrsik. (las Werk erscheint In ia Lieferungen ru T6 Pf. Bisher 1 liefe-rungen
ausgegeben. -• Nach Vollendung In Halhfranibahd gebuodeu 1T>0 M. (A. llartleben'e
Verla 1

; in Wien und t.eipsig.1

l'aa l^xikon eulhlUt eine aorgaam erwogene Auawahl lesikn.is-.h geordneter
Artikel, deren topographische, verkebrsareograpblaebu and atatistlaebe Babandiung
bei dati verschiedenen Lindern voo verschiedenen, durehaua oraktisebeo Geaichta-
puiiktau Aua erfolgte. Auf einem Haura vnn ca Druckbogen tiegl In dieeem . fleu-
grapbl<rh-ata tia liar baa Weltleaikon* namentlieh in atatiaicaeher u.
rjabueg - eine Sammlung von ( latan vor. wie die deutsche Wis«*it*ehxui nur wenige
aufzuweisen hat.

Im (c-ogrnirtiftrben Teile wurden bei den Artikeln (Iber die Flilase die Angabati
leciOgllch der NoboDflilsse Dinglich, l asngencbrliukt, da ohnedies naher u ;eder gritoeee
NebeniluS schien bestinderen Artikel hak Dagegen wurde bei den ltadanieodrreu
Rergea und Ueblrgen rtleu a ich die geologische Formation angegeben. Detadiiogabexi
Uber die .labreatetnperatitr und dia Krgeuiueuge der eiun-loeo Orte konnten wegen
Hamnmsngel nur io besonderen Falle« Au'gatinmfueo werdeu.

Desto zahlreicher alnd die wirt». hartagrograpliischen Aognben über die Boden
Itroilakte, deu Viehaland, die klineralprodukUno und die Indttatrle der aloaeloeu
I Ander, die wobl In den wenigsten Werken ao vollständig ,u floden sind. Dasse be
gilt von deo Angaben Ober daa Handel und Verkehr, wobei speziell der Po.tverfcehr
der luitteletiropliischen orte besonders berücksichtigt wurde- Auch Uber die Finanzen.
Uber das Mitltarweeen und dlo Flotten der einzelnen Staaten wurden durchweg'
die noueateo Daten gobra, hl. wenn auch all, 1 diesbezüglichen Details nur hei Saa
grottsu Staaten iinfgcuomrocn werden konnton. Iu den Ks. hlrigen werden die llauj,'
daten bis auf den Ktldlerroiu des Erscheinens dieses Werkes evguutt werden.

Wirttckaftaatlaa anttrar Kolonien. Bearbeitet van snrtgad« and kl. Moi—
Herausgegeben vom Koloiilal-a lrtHchaftlicben Koniitee. wirls. hafllichen Aoaacbud der
deutschen Koioula'gesallackafl. Dag >u dem Ruche .Unser Kolorilaiwesen und aeitle
wirtschaftliche BaOrutuuti* erarltteneue .Wirtscltaftsat>aa unserer Kolonien-, harau--
gegebea vom Kolonial. wirltcbaüli, heu Knimlee enihili « lt:au in iir -Folio und zwar
Blatt l Wirtarhafts- und Verkehr. kann von Togo: Watt > Wirtschafte- und Verkehr*
karte von Kameiun: Blast S Wirtschaftliche Möglichkeiten iu beulsch-SOdwestafrlka
Blatt < Wirtschafte- und Vcrkehrakartr vou Deutecb-Oslairtka ; Blatt 5 Deutsch-Neu.
liaioea. Kaiser-Wilhelmslaud. Somoa etc.: Blau K Dia IJLudec um daa gelbe und
Japaniecbe Meer Preis iu Hoppe eingeklagt nur % M Dieser WlrterhsfUaUas wlr.1
für viele eine sehr willkommene Ergänzung des Buches «Cnser Koloiiialweaeti" aetu
Zum envtea Male erscheint hier eiue vollstanilige kartographische Darstellung der
wirutchafllicheti Verltklltiisse uud der Verkehrswege in unetnren Schutzgebieten. Die
vorhandenen Kulturen uul uulzbarvu Bodenschktzn alnd durch verfchia>leofarblge
Zeichen anschaulich tum Ant.ilni.-k gebracht, «tbieud dia dem Verkehr dienenden
Vet Linduugen lu roten uud x-ltwarzen Linien tur Daratallung gelangen. Der Atlas
gibt z. H. AufschluA, wo Kaffee gepflaurt wirJ. wo Kautschuk vorkommt und Baum-
wolle gedolhL Weiterhin Ist daa Vorkommen abbauwürdiger Mineralien angadentet
Bei DeuUeb-SUdweaUfrlka Interaaaiert besonders die Abgrenzung der Gebset« der
einzelnen grellen Lnndgoseliaehaftofl und die wtrUcbnfUirbsn Möglichkeiten dl.,...,
Kolonie. Die Karten zeichnen »Ich dun-ii grabe Klarbett ans und »rmbglirben eine
raset e UeberaiehL

Kursnotierungen.
Rio de Janeiro, as. S. 07. WocbjioUurt 4uf LoodoD lS' 1 ,^«!.

Mexiko. 3. 6. (ff. Strhtwocbwl auf t.)«uurh!.u»<l mex. f 340*
'

V»tp»rmi-o, .1. 0. 07. M T. S. WectiMl auf London l*,
,VI.

Uuboo« Aires, 3. fi. 07. 90 T. S. WaKihsol *t.f Loodoa Oo1d4%irio 117 37

BIEBERSTEIN «iGDECKKE HAMBURG I

FABES
GASOLIN

uluhlichlbranner und Ltmpea.
lin mii. iimliirt Mtllgti Intlnkim,

ea 100 und lou HK.
l.rlaagra Sie kalalog ( ,, „

MeliliNirtilibm frlli Altnam
Berlin S. 42. Ritterstr. n ,

[le
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefcru iu den vollkouiuieostenC'oostructiuiien

und zu den iDÜeaiffSten Preiacn

John Fowlerfc Co., Magdeburg.

Petroleum-

Qasheizofen

m.
«»rollte Heizkntfl.

Ab.4olut geruchlos.

Zylin<lerloi.

Geeignetster

Exportofen.

Höhe nur 40 cm

Gewicht VI, kg.

Schreiber & Co., Dresden l.

Spezialfabrik fOr Heiz- und Koch«pparatr,

P
tanoforte u, Flugef-Fabrik

Seil 70 Jahren In Tropen biwahr 1

1

durehaui eriUlaineet aolidet
r abrlk»t.= Vfftr,t.rei«tucM s
l>'( »f Mk SM «W MO 7M
mt 7SO nO WM eil Mambvra.

Alei. Breischneider . Leipzig. Vä

Selbsttätiger

Saugheber^ D. R. P.
zum Um- und Abrollen von
Flüssigkeiten u S&uren jeder
Art, mit Ausrahme fetter Oele.
Thie» & Co., 6. m. b.H.
BERLIN. Frledrlchitras«el12Br

sie» yrnthUf PrabJIal««.
Vertirlar an alii-n l-tim o gmjuclu.

General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs -Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion Mir höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

Mand's
Tropenfeste Pianos

mit Pansoutüiutisturk, T- Kippen u. KlnngHtflben(D.K.P .Kl 139)

iuit 26 nur ersten Proteen prämiiert, liefert als 8t«wialitAt

C. Mand. Hofpianoforte-Fabrik, Coblenz a. Rh.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spezialfabrikntion von

Slahlstenpeli, Alphabeten und Ziffern etc.

Internationale Transport-

f

Gesellschaft. A.-G.

BERLIN, Dorothoenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen Im In- und

Auslande.

Internationale und Qaerieetscfce Verfriehtanfoe

moh und »on allen Relation n der Welt

Cigaretten -Papiere
mit

Goldbelag u. Druck
fabriziert als Sozialität

Leopold Lampe, Dresrien-A. I(C).

latiaieilallliri litlvittirlilln ULLI.
lassan «ich überall leicht und aehneU anbringen
und bequem befördern, sind unentbehrlichen
Rottungamittel bei Schlagwetterexplosionen.
«•lacetizeri ans all*, tergaarkibailrkan DeutacMe*ae.

Einaige Fabrik: Deutsch« Wetterluttenfakrik
Paul Watabalaaar. [>U...ie.rf

Karl Krause, Leipzig

Budiliuiilt-mMasciiiiien

M. Glückstadt & Münden
HAMBURG. Kaiser Wilhelmstr. 93,

SpeaiaJ- Kitnat Anatalt für Anfertigung von

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

Musterbuch K«<ren 40 Pfennig in Marken.

Schwaneberger
tn all«. Spra--li^nl
TorrltHt. Praia-

1

lag-fn r. Ii) l'f bka I

Briefmarken
I (Itoaaeateo utkI Kxportaure Extra- I

I ITtUm Vfrlanran IS« lllintner> . A 1 1] I] ITI C
I 1'reUkilaiof uutl Analalluryj ton «IMMIISk». I

Ikrtal itt Schwaneberger Briefmarken-Albums I

J. J AtnJ. Lalpilf

L. MORS & Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sroort nach allw fänden «« Virblndnngeu überall iwtoent

Plakate, Etiketten etc.

n.i. Ii künstl. Entwürfen in rratklaasiger Aub-
fObrunK, fertigt aln Spezialität

KunstansUlt

Leopold Lampe. Dresden A- 1 (C).

Neue Gasbeleuchtung
ohne Rohrenleltongl

Hütt', IrMaportabla Oaa .cltwl.r rruf fruit Laaapan
liefern daa haHaUs MHifsSe uti<l ntiDlirh,u.

_ m _ _ Ii Maua. Fabriken. Werkatlttaa.

l_lsCaTlY Keitauranla. Udea. Clabahnan.
Sä-U»*»»«» USrten. 5tra*aen a . »

.TaJ.. r«TDf» »lallt alet lu uOUfa Oaa aalbat bul Kai. Dacht

Transportables Gasglühlicht!
VSIlIcer Graata Ittr Kablrnraal

Siarmbran.er lUr Bau ian oral Arbatta. Im frr,ie.

Lampen, Latanani »<m 1 Mark a«. llraatr IVaiallait. craaut

Oebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniter.tr. 11 F.

HaOli-roraBtan Sr. Mai <t. KaUara a. KGutfa.

Bei Anfragen, Beetellungon oto. an die Inaeranten beaiobo man sieh auf den „Export". eoogle
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Nibelungen -Ring -Spritzen
ohne Löcher,

für Zimmer und Gewächshaus.

mmm
I - li.h-a.i

D. r r. «uii Pal

Staubspritzen für KnpferkalkbrUhe.

Vorzüge: Keine Lochbolirwig. Verstopfung
ausgoachlos.Hon. Feinste /CurstAubung

* Alleinig« Fabrikanten und Patentinhaber

Oehme & Weber, Leipzig.

/£ -»-•! "HB "l'.W'MJ

Krepp -Topf hüllen
D. 0. M. IM tu.

Krepp-Mützen
Franz Funk, L Heiutläoelild

/u den Messen stets

neue Muster.

Zur Messe in Leipzig: Peterssir 44. „tromraiHir" I» tl

J£ Export-Oeltuch H
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $ Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

jenaanreasef Acut tu, wen

Muster und Preislisten zu Diensten.

Gummiwaren jeder Art,
Asbeetwaren, loehnisohn Artikel, Kranken-

pflege- und cUirurg.-byg. Artikel otc. ete.

ltp/n_— ;m>'IIi-ii weist kostenfrei nach -

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II. Turkenstraste 26.

Schleifsteintröge

„ t«r Bend-, Fuß-k und Kraftbetrieb.

W^L Oefibreur-.Raffineur-

*f Mahlsteine uri

1 Steinwalzen
Ii

(f in Basalt- Lava,

h\ Granit,Grünstein.

Il'x 8and«teln.

J\ Carl Ackermann

Cöln E
^-^p, Filzengraben 16.

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Doppelflinten mit Hahn- U. Srlbstaponiiung,
Bücbslllnlcn. Doppelbüchsen, Drillinge, kujcl-

tewehre mit lad ebne Fernrohr für stärkste
Ladung Nitropulver und Mantoige^chuL).
Kcpclicrbüthsen, Kai. 6. 7. 8, 9, 9,3 a. 1 1 nun.

Automatische Flinten, Racksen. Pistolen.

Billige Export- u. Militär-Gewehre.
Teschtns, Retolver, Pistolen, Latlgewchrc.

alle Jatdierale, Munition.
Ha.ptkalal.f No. K to.it.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl. Preussen.

Filtriere deinTrinkwasser
Tisch-, Leitung»- und Taschenfilter.

C BUhring & Co., Berlin NW,
Lultenetr. 21.

Imprägnierte

Staub-. Schuh-, Huttücher.
Marke „Weif*, gesetzl. gasen, «erden
als hervorragende Ausfuhrartikel empfehlen.

Vertreter aUerort gesucht

Alleiniger Fabrikant

Karl Nuese, Berlin N.W. 7.
Ferc.pinMliM

:

H.upikmtor Amtl, n.i i Pabrikburrau Atni II. im:.
!>• i

. i Weltmarke, H.rlln

f
/Ol HeVttOtm Induktion»-

\yj rolle ii M. &,—

a*. 7MS. Nu. tüö" a nhnx In-

duktionsspule » M. 7,.
rm

No. 7503/3 per Paar a 11. 7,jO.
| ,

Oskar Böttcher,
I
Berlin W. 57a.

Spesialilat:

Telephone,
Läutewerke,
Tableaux.

lusaamtnltibirt

Chrislbaum-

Stander.

Um & Sclrtiiir,

Giniltz.

Preisliste No. 10
gratis!

M. Banns
Adressen-Verlag1

BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Lander

nach neuestem Material auf Conrerfe,

Streifbandern, perforierten Bogen usw .

gewissenhaft — schnell — billig.

Sensationelle leiktit!

Platin Feuerzeug

„Janus"
tit tu titltaiaiirti Festr-

iwi ttr tajaanrt.
Gai

aniiinder m Tarwaiiilaai

Kein Versagen!

ßetziu k Werner,
Berlin SW. 13.

Menandrian-Sfasa • 1 34

Masten-

tibrlkatlii.

voo Osa«rIbt4-

Ooders tu

Taurlienfeucr-

i*it*peu

Wer liefert Federn
nur Federwedelfabrikation, wie Hahnenfedern,

geringere Strausseafedern, Truthahnfedern ?

Willy Eisenmenger, Ludwigsburg

Strümpfler & Brandner.
Berlin S. 42, Brandenburgsir. 80,

Iliiliimrenlibrlk.

OtfT. 1R&S.

Sp.at.tiiai.a:
t krtrkiaip, TltraoMilrr.
tUri.ni.tiT, Haarlikerilrr.
1 tini[,-nr<i.»e, K...»., krm-
lr.rfct.r, A.fhiUr. Figaro,

ata,

Eitorf nach Bbmeaiich.n
UUdtra durck E»»»rt»ure

liytrtKit

Stuli-

Iiij Ii

mi

lltlliltll HB

firti

INI.

Spezlal- Fabrik für

KurbelStickmaschinen.

Lintz & Eckhardt
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel - Stickmaschinen
(Tambouher- Maschinen)

inüOtmrhiedrnen Konstruktionen f. alleZwcige

der liifulioii , larslM- tad iMi-MirttUei-Sticttret.

Höchste Auszeichnung= „Grand-Prix" =
Weltausstellung St. Louis 1904.

Krankenwagenfabrik
Leipzig- Stötteritz

empfiehlt ihre bewahrten
Krankenwagen, Tragbahn

Rettungsgerita etc.

Qachlemen,
im-

|. prlgnirt, In

allen Farben

,

spexieli für die Tropen ausgarOatei.

j
Erfinder und alleiniger Fabrikant der

|
in den Tropen bewahrten (sota)

|

Dachpappen „Elastlque".
Weber-Falkenbero. Berlin 8 W

Bei Anfragen, Bestellungen ete. an die Inserenten besiehe man sieh auf den .Exaert".
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Keine dunklen Keller mehr!
Liclitechacht platten mit

„Vitrai"
Prismen aus Kristallglas

in guß- und sahiniedGoiaoruor Kotmtmktiun,

begohbar und befahrbar.

Preitllileei und Smtananmchiaa« umteniL

Gebrüder von Streit, Glaswerke

G. n. b. H.

lulor Ii Berlin SW.. Alexandriens«-. 22.

Gebrüder Kemp ne r.

BERLIN 0,27. GrüntrWeg 9/10,

>

Specialfabrik Für Ehquetten
u.MetallKurzwaren.

Pntlil.lST[ tu OUVfaTCH.

Danielsohn & Hammerstein

EtD Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide u. Catgit.

RIEP'S „EXPORT"
Batterien

und

Elemente.
Alle Grössen, trocken

und fällbar.

Elektro - chemische
Industrie

Dr. Riep & Friedlander,

6. m. b. H.

Berlin S.O. 26. K.
Report* Vertreter

Droege & Röhl. Himburg. Sclmuedeetr. 80.

^^ammel- u. Aufbewahr-Mappen

||V elbstbinder
Opring-folio wr

Akten, Briele. Formulare, Journale, Noten.

Muster, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

iupt lose Blatler aller Art. l

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen.

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

lertlft in den verschiedensten Autluhraafto

Franz MQller, Leipzig 84,
tfjr INI «rif.irt rrttiftm l lenxta kette t wteenN.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

(legrundet 1828.

Fabrik für Praziaione-
und SchuUReieazeuge aller Art.

Schienen, Winkel. Transporteure, Maats-
slibe «ea Hetz, Metall, Celluloid.

Preusse «OLeipzig
Budibindereii'Karlonagen-Masthiner:

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt«*. Kolbenpumpe

„OZEAN"
t>. . ' M l»l 110.

Unerreichte

Lelatsing.

Ha *'°» Export

Petroleum

Gaskocher

Ideal No. 20
mit fruGauwruttm
Brennerdockol.
angeecbraubten
Dochtscheiden u.

Wnl/eiitriebpf.,

lircnntvollstandlg

rulsfrei und ge-

ruchlos. Groftte

Heilkraft. Denkbar einfachste Behandlung.

Prneprkfe durch den alleinigst! Fabrikanten

6. £einevoeber Sohn, vierten (rhi)

Waffen.

3agdgeräthe.

Barrea — Kapert.

maasrirU Katalog*
leben tu Dlaoavaa,

nlbreekt Iii., Heist., I. Bitrtiiliaiu, limi.,

dl«) und lerfc 6, Itiuilritu 1.

A. Grand,
Berlin SW., Oltschinerstr. 94,

Piaiofertefabrik

Spezialit&t:

Pianos für

Tropen-klima.

Kllaloge a. Preitl •

tan fratts a. franko

Ocfrrundet 1869.

Grammophone,
überraschend rotner Klan**,

unfltiertmtVi.tn' \\'i<> lerjjabe von

Sprache und Musik,
in allen Prel.-ilftjjpn.

Platten von M 0,75 an.

Familien -Phonograph nur M. 4,90.
CoM|U**walian H t.

Mao im lang i» Öfaila-Ketalna; No. 30.

Photographische Apparate
höchaU» VolleuJtii.K, prämiiert mit

Ooldener Medaille,
agarin - Camera für I l.ldar cX* «k iL 4.

Komplette Auarlltlunr daiu M. J

Klipp Camera rur Hilden- 9X1» ca.. rnfi

M, 1* an.

Mao Tattaag* Oralia-KaiaJog No. t».

A. M. Gey & Co., Dresden - A. 16.

Elektrische Pianos „Pneuma"
a. a, f.

Alleinige Fabrikanten

Kühl St Klatt, Berlin Sl. IS.

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der tiegenwart für

sämtliche Zwecke der Schwachstrom-

Technik. Hohe Voltspannung. Große

Stromstärke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Landern gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

n. b. H., Dasseldorf.

Deutsche Ueberseeische Bank
AkUnn-Kastla]: Mk SOOOOIWU.

Haaptaita: Berlin W., Franiflebeae Str. 60/61.

BANCO 1 EM AN TRANSATLANTICO
i n Argentinien i Haina Ulaara, Bail-VlUa, Hueeje» Air**,

r u .tnli i tu- ! T ii-ii if n i

. Solltril« : La Pae und Oraro.
Calle: Aatofagraet-

nun, üeerao, Puerto klont., S
d*Ctiltev,T«rcuro.V»)'tiTi»ti Tat]

n 'gm Arequlpa, l'allao uod LTumi
.. Uruguay Moutendeo.
m Sganlem llareelotta, MaJihf,nU
Vattrgtaa| la Heilte Baoro Mexicaco da Oomerxi

(afci

lile
* lodu.trU, Mexico.

Dwuleea* t:«bar>e«iKlia Uank lx>u.

eon WnrhaaJa an! th,ki.r>.-».t*n. bevor
rj aal
tmm

Wai-cnvcr*chltTungeo und diskontiert Trollan auf allen

Itaue dar I.a Plala-Mtaateo, HoUrlaos, lliltee. Parat,
und Mexiko«. Dleaelb* pbt Wecbeol und Kreditbrief»
auf eacnUleue Jlauptpiaire Sud- and £eolral.ABMinkae
and Dafaaai eich mit * ;i— ubrtrren einBi-b-ax-ia-.a

llii.kgT»i biTU-u
De* KlUeJco Debtaeo veninebar* Dapoelten • if

SU-lit und 7MI In den betreffenden Laude»vkhrunr«e
aa und tmorreo ferner dl« *ufb»we!mmc und Vaef
waltmv» eon Wertpaptaras eaw.

Aafracan erm.tea Jaderialt durrli den Uaupula.
tu Kertia erledigt.

VerlrMungim In:

Bgajaail llremer Filiale der Deutacbr-o liank
rrankturla M i Prankfurteir Filiale d- tteutacbrn Haut.
Haaaeajr|: llaraburirer Killaln d. t>eutai'beu [tank.

Lenden: I Ii ulei Im Haue i Iii i llu| I um Inn ilgaaUgTi

Bei AnirBfTen, boateilunean etc. aa die lnserenteii oexiohe man aicb auf den „Export" B^Google
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Max Dreyer & Co.,

r, i Berlin S.. Diefjeubachsrr. 82,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

Vertreter
im Aualand für selbsttätige explosionssichere

Kannen und Kanister, D. R. P. No. 1*'J 182.

Offerten xu richten an die Expedition dei

„ExporC, Berlin W. 62, Lutherttr. 5.

Ubert Silbermann
BERLIN 0., Blmenstr. 74

Gegründet 107t.

Metallwaren-Fabrik
Spezialitat:

Brenner
aller Art

für

Gas, Gasglühlicnt

Azetylen,

Spiritus-GIQhllcfat
nebet Zubehör.

Vereinigte Maschinenfabriken

Jliese $ fohl JYachf.

Berlin 0.27
SchiUlnpstrasse 12

fabrixlt-r Jd hekanntorlim»

Boslonprewen, Tiegel-

druckpressen Excelsus,
Abzlrb Apparate; lerner

Monogramm Pressen.

Frlse- and Hobel-

maschinen, Scblle»»-

platten, Kreissägen.

Kx|M>rtBScb*llFr. WrlUrilcu

Brinkmann 8 Leyendecker, Herford, Germany.

7„_[.„_,,,- ___ r.L-:|, f.",- [...,1 liefern neit Jahren ihre Spezialitäten in Ei«-, Rahm-.
Zuckerwaren-Pabrik tur txport, Ml |Ch , TroP»-. s«i.ct.-, ctaoud»«», sp»n . euu
Honbona etc nach allen Weltteilen in absolut feiner und für diu Tpifwti haltbarer (Junlit.'it.

S)oppelzijlindrische?hönix

JtTemhran- Pumpe
In Deutschland patentamtllch geschützt, frm.tr

l»i>htl»»rl In H^lflrn, Fruukreicli. t'nparn, Kn^aiiJ.

I Leistung 36 40000 Liter pro Stande.

Cfifltruiuc bette Pump« für ull* /weck«, ij»«xie)l

Uborall da, wo pcrtiiler« WainertiieDgVD urbar II uod
bequem bfwa'iibT» »er*l«o mll-n. Hebel umklappbar

Auf Wuimch mll fahrbarem Uoterg-uatell.

8plel*»<.l leichter Quif, Gewicht ca. !Kt kg

Niederrheinische Fabrik techn. Bedarfsartikel

Jlndolf Terberger p jftalWllJtl,

Flügel
Gegründet 1863.

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SN.

Simeonstraste 10.

Export nach allen Ländern.

nrahtheftmaschinen - Fabrik

Wilhelrii Mnllicnl %-m m | \^

'^r%l

n • _f Af mm
£eipzig-£i. 87.

Buchbinderei-,

Kartonnagen-

und Holzliefl-U Uli II VlAallVll

Maschinen,

sowie Zubehör.

Exportvertreter

gesucht.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
BOnger & Leyrer, DSueUori-Ocreiiorl

liefert all Spezialität :E .««A/Ilt % a >fc am

Nahtlose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kesselrohre .jeder Dimension und

Konstruktion.

Malten für Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungeo.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
bis zu 4000 mm Durchmesser.

Deu tsch- Oesterreichische

Mannesmannröhren-Werke

Düsseldorf.

Bei Anfragen, Üeeteiiungau etc. an dl« inaeronten boaiotie man uch aui den „ExperT. Google
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„VENI-VICI 44 ist der beste HandfeuerlSscher
- der Welt.

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Neueste* System I Durch Drehen eines Hahues (wie bei Wasserleitungen

«tc.)«|>rit/l '1t Apparat ca. 14Veter weit und Mselrt reriilG Rulid unter anderem

•luch lirandc von Petroleum, Teer, Harz, ZhIIiiIoM mw. Keim* Slluron, kein" Iteendnn

Chemikalien, kein F.xplodioron, kein Entweichen von Druckluft, ki'in Vndirhtwerden

Garantiert tftuernd zuverlässig!

frei» des Apparate* M. 40. ohwcldirßlieji J FaHongea Aatipiiit l.,
,

Gnsi-re slüiitlirhen Apparate kiVnaen durch Verwendung umjfcfes LtschaiKlels Antkgnil II jagen Ein-

frieren beschulet worden, wAbrend andere Systeme betendere u tcuorrrnAfparate dam nötig haben.

Spezial-Midelle für Feunrwahr, EiscnbaUneu. Schiffe, A utoiunbilu u. Fahrzeuge jeder Art gew.

Vertretungen

oder Licenzen

fir alle Lander abzugeben.

1. Für den Hand/euer-

löecher Veni-Vici.

'.*. Für das erst bei einer

T«>B)|ier*tur voti 25° C.

minus gefrierendeLöscb-

mittel Antifrnit II.

Antignit - Gesellschaft

ai. k. H.

Berlii N., Frit.richstr. 129.

.in
Unübertroffene preiswüröigkeit

solideste Arbeit

Zonschönheit und grösstc

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

der
Firma: Ritter

Halle a. S.

Hof-
Planoforte

Fabrik

Schutz ^Typhus ewChnltra!

Tnrdum und virttnckn Sie nur

bakterien freies Wasser,
*M US****,

mit und ohne Wn&jcr*ci1yrg durch

BcrkcfclO-

Tiltcr

rSpezialkarte •

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
LSA riv UaUetab 1 : 1 (XX) 000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

Zu besienen durch die Expedition des „Export", Hu: Im W. 62, Luthoratr 5
und im Hm l.l.andel durch Rob Friese, Leipzig.

:

:

BcrkcffM-Filter GeseflsrrHAWfM
L:nanVtthfar<ShaMtr*'V«* KeMNrt.

„METLOIDu
,«s,e.cb

1

hygienischer Wandechutz, abwasch-
bare enMilllrte Metaitwandbeklcldung.

Mtt&UM -Gesitfacaatt J. Still« I Ct. Hell.,

Itrlli I M, IrukiUriirttr. 17.
|

fintrros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten -Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preis liattMi in d«'utreh»«r und ensrlwher Sprache. Mtister-<\>llectioii uratis.

A'IXT O l»»»»

Rohrspannstock „Hansa" o^ooooo
Dil it»wnmt&)«Kbu»m t'nUrf»rt«U, D-K-P. .

Werkzeugkasten „Hansa" a':^

Rohr- und Schraubenschlüssel „Jack"

Bechern c ü.. u. . t. h.. Düsseldorf.
all:

v «hiiikantrn

Hoi Anfrag»«, Hestolkingen o*o in dio Inserenten I riebe man lieb auf den „Ezport"
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Mozart=Pianos
D. R. Wz. Ho. 85 104.

Heinrich Hillgärtner
Pianoforlefabrik

ERLINN 3 7.Ka.tanienall.e79.
Jahresproduktion Ober 1000 Pianct— Ständiges Lager von

1B0-200 Pianos verschied. Modell«.

:

I

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in* Berlin W. f Behrenstr. H/16,
Hamburg, Plan 9,

Calcutta, Hankow, Hongkong, Kobe, Peking, Slngapore, Tientsin,

Tslnanfu, Tslngtau and Yokohama.
Aktien-Kapital Taels 7,600.000,—.

Die Bank vermittelt jede Art von Bankgeschäften zwischen Europa und Aalen.

.Keaigl. 8eebudlua( ITmw SUalabanl)"
Ifcracuoa dar DLaoooto-QeaaUacbaft

DfuUefc« Raak
S. Blaiohrodar
Rarllaar Handel». OeaeUacbsrl

Bank rar H»n.ln: und lndtuuio
Robart Warccbaaar * Oe.

GEGRÜNDET DURCH DIE FIRMEN:
Mandalaaoho a Oo.. Bariin

Ii. A. tob RoMeniM * 8«bne, frankfurt « it.

Jaoob S. H. Stern, Frankfurt a> sl.

Barlio N'orddauwena Bank tu Hamburg. Hamburg
Kai. Oppanhalm Jr. * Co In Köln.
Barnten« H.rpoüiakaa- und Waciiaalbaok In

MQncban.

Georg Voss Dragoner-Slr. 15

Verkaufsvermittler für Nahrungsmittel

übernimmt zum bestmöglichsten kommisaiot]*-

weisen Verkauf:

Molkereiprodukte, Fleischwaren.

Wild, Geflügel, Eier, Landes-

produkte etc. etc.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weisse nsee- Berlin, Sedanstr. 97.

Speaialitit: Visit-, Tisch- Monu-, Ball-,

Verlobung«, und Hocbzeitakarten
Moderne Prüfungen jeden Geure*.

Größte MugterauswahJ

Adolf Lehmann & Co,
Kaiserlich panische und fürstlich llpsischt

Hofpianofabrik.
Irittli ml kllllftti Citllt Di.tic.tigrj..

Berlin 6., Königsbergerstrasse 8/4.

Kataloge gratis und franko.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spe'z.:
Ha.nhol;

Verfikal-
Fräsmaschinen.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

gröfst,' und roniimniirtest« Spezial Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üeber 100000 Maschinen geliefert.

Chicago 1883: 7 Ekrandlplom», 2 Preiamedalllan.
Pari« i»0: „Grand MA

Fiiiwhureau: Berlin SW.. Zimmerstratne 78.

J ü

6. Ulinckelmanns
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW., Friedrichsir. 6
Hafavti

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
PRpterm ach6 - Modelle ::

Zoologische Präparate
liiilim SchulaussfaHungen

Praiafiatao rraUa und franko,

t igort.urnn «. Vtrtritarn «Unitig« B,din|un«aa

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Grosste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. snr

Blech- und Metall-Bearbeitung,
aU: Drehbänke, Oval- und Planirbanke, Tafat-, Habel-, Kurbel-, Excenter- and Kreis-

«cheeren, Sickert- und BOrdelmaschinen, Conservendesen - Verschllessmascriinen, Pressen
aller Art (Hand-, Zieh-, Frietieaa-, Excenterpressea etc.), Rund- und Abbieomajchlnen.
Ziehbinke, Fallwerke, Lechstanzen, ganze Schnitt- und Stanzalnriehtuniert, sowie Werk-

zeuge in nur better Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie für bette» Material und
gediegene Auaführung. Zweck-

massige Constructionen. Begründet c TätTä«
JL Illuatrlrte Preialiaten in deutsch, englisch und

,8*1- französisch frei und kosttnlos.

Radakta«»: Otto Haldka, BarUn W, t,utb*ratraaaa ». — Oadrurkt bat Marlin * Jomke In Barlin BW. Botin
Haranagaber: Proraaanr Dr. R Jannaaon, Barlin W. — KoaunlHlonararlac tos Hobsrt Fries« tm Latpsia;. Google
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eint bei rl-r l'o-i. im ti.i. hn»« l«l

>-1 Robert Frlee» in Lelpti«
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Pc»U TlfrtfUihrUrk

im Weh['t>»trereiti .... J.;i a

PreU rar da. faace Jahr

Im 4rut»< l<rn riKtaxl'^'t 1'»*» M,

im WelHu.'.rarw 15rfg .

H»i«]c' <inminerii W ftg.

(N'ur jT*¥Ten rtirneriir«

Kuueadun; dej betrago.).

EXPORT.
Anzeigen,

Ii« drW|f««j>«ltr[>« lTliu.il.

Prgan

mit DO Cfff l-enr. I.n/il,

werde« Ti>a d.i

Expedition des „Export",

•«Hin W.. LifUnnlr. t

«B«ifa<jm

nach Uebereinkunft
od! dar Expedition.

Centralvereins für Hanoelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslände

Redaktion und Expedition: Berlin W. 63, Lutherstralse 5.

li»«rl.liri»l«ll: WoclwMUir. 10 M» 4 Unr.

kW- Der „EXPORT" ist im deutscheu rostzeitungskatalog unter dem Titel „Export" eingetragen. fM
CodewörUrbuch „Imperial" (1600 Millionen Wörter)

XXIX. Jahrgang. $et/fitv, 9en 13. #um 1907. Nr. 24.

r.i«..Wochi
uitk

1- Wochen«»brlft Terfol,« den 7.«r..k, fortWeud Berichte ilvar die Lejre un
räfUKiu Tertreteu. «ovie dorn douuctien Hntulel iib.I der dnuim'ht« ludut

dileute im Auslüde lar Keontnie ihrer t.e*er ia bringen, dl« Inter"«**! de« d.ul»rh.n Ei

I.ulhcrwtr»fHii 5. iu richten

u>t«r»fU|;iu Tntwt.ij.Mwte dem doulacnen Hamid un.l dor deufwhe« liidmtn» nichtige MiU-iinnevr. über du li*udel«erb*lliil*ae de« Au^»ad« U kO.

Brti'f.-. Zeitunc-n und "Wert«endun<ren ftr <li>n ..Ftport" «lud an dl« Uediiktl.vn, Berlin V., l.ulSimlruf». y nl rl.-lil.n.

«rief., Xeitungeu, HaiirttteerklKrunrea, Werlaeadungen (Ur den „CealralranU für UjuHtrlttcofrspMe .tr.»* aüid mwh Barlin W,

Inlinlt: Dio Brüsseler Zuckorkonvontion. — Kurapa: Wirtscbaftsbericht uns Rumänien. —Afrika: Doutsch-Ostafrikanisclio
(lesellschaft. (tieacbäft.ibeneht für 190«.;. - DriWoi Geschäftsbericht dir Ostafrikanischon Eisenbahn-Gesellschaft. — Der FiBohreichtum au
Her weitafrikanischpii Küste zwischen Kongo und Kapland und seine Ausbeutung. Nord- Amerika: Nordamerika* und Frankreichs Zoll-
• liflereiixen. {Originallioriclil aus Washington vom 26. Mai.) — Der Kampf um die Eisenbahnen. (Oriijinalbencht aus New York von Endo
Mai.) — Nordameiiknniscber Floischexport. (Ori|nnalbericbt aus New York, 24. Mai.) - Kanada im Jahre 1906. (Schluß.) — Veroins-
ii uch r ich to n: Zontralwroin für Hundelsireographio usw., Berlin. — Literarische l'mschau. — Kursnotierungen. — Anzeigen.

Iii IMirpii m Artllili in ita «Ixpirr, Wb ilctt mMckltel nrlitii, Ist iKtatM, «in ili l»irkin| kiazofttigl «tri: Abdruck m In JEITHT".

als größter Zuckor-
europfiischen Kübeu-

Oie Brüsseler Zucierkorwentisn.

Es war England, atf dessen Anregung im Marz )
lJ02

«ii« Zuckerkouveutioii zwischen Deutschland, Belgien.

Frankreich. England, den Niederlanden, Italien, Schweden
ii nil Spanien zustande kam. England
markt der Welt konnte leicht die

/uckei Staaten zwingen, ihre Zuckcrprninien abzuschaffen, una es

hat sich durcli «ein Vorgehen unzweifelhaft ein Verdienst um
die Volks- und Finanzwirtsrhaft dieser Staaten erworben, obwohl
ea natürlich nur an seineu eigenen Vorteil und den Vorteil

seiner Kolonien gedacht hatte. England ist jetzt aber auch der
erste Staat, der den Fortbestand der Konvention, die seit 1, Sep-

tember 1903 in Kraft ist, wieder in Frage stellt. Die englische

Regierung hat nämlich jetzt den an der Konvention beteiligten

•Staaten mitgeteilt, daß *ie von der Verpflichtung des Artikels 4

der Konvention, wonach aller Pramienzueker einem dem Detrag
der Prämie mindestens gleichkommenden Strafzoll zu unterwerfen
ist, entbunden sein will, und (laß sie. wenn ihrem Verlangen
nicht entsprochen werden könne, von der Konvention zurück-

treten werde. Ueber diesen Antrag hat die ständige internatio-

nale Zuckerkommiseion in Brüssel bereits am 6. d. M. beraten:

Hie faßte den Beschluß, zunächst die AeuUeruugcu der beteiligten

Regiert! Ilgen abzuwarten und dann im Juli Stellung zu den
Wünschen Englands zu nehmen.

Der Antrag der englischen Regierung kann möglicherweise
die Auflösung der Zuckerkouveution zur Folge haben. Denn es

ist eine für Deutschland und die übrigen Zucker exportierenden
Staaten sehr wichtige Bestimmung, von der England entbunden
sein will. Artikel i der Konvention lautet: ..Die hohen ver-

tragschließenden Toilo verpflichten sich, Zucker, der aus Landern
stammt, die für dio Erzeugung oder die Ausfuhr Prämien be-

willigen, bei der Einfuhr in ifir Gobiet mit einem besonderen
Zoll zu belegen. Dieser Zoll darf hinter dem Betrage der im
Praprungsland bewilligten direkten oder indirekten Prämien
nicht zurückbleiben. Die hohen Milchte behalten sich jode für

ihr Teil dies Recht vor, die Einfuhr prämiierten Zucker« zu
|

verbieten. 11 Unter den Begriff Prämie fallen nach Artikel 1 alle

Vorteile, die sich für dio verschiedenen Klassen von Erzeugern
au» der fiskalischen Gesetzgebung der Staaten direkt oder in-

direkt ergeben, insbesondere: a: die im Fall der Ausfuhr gewähr-
ten direkten Vergeltungen, b) die der Erzeugung gewährten

,

direkten Vergütungen, c ;
die vollständigen oder teilweisen Ab- :

gabebefreiungen, die ein Teil der Fabrikationsproduktu genießt,
1

d) die Vorteile aus Ausbeute-Ueberschüasen, e) die Vorteile au»
hohen Rückvergütungen, f) die Vorteile aus jedem Ueberzull,

der den Satz von 6 Franken für 100 kg raffinierten Zuckers
oder von 5,m Franken für 100 kg Rohzucker übersteigt.

Als Deutschland, Frankreich, Oesterreich- Ungarn und dio

übriiren Rübcuzuckerstaatcu auf die Prämien verzichteten, wollten

sie natürlich eine Gewahr dafür haben, daß Zucker, aus solchen
Staaten, die weiterhin Prämien bewilligen, entweder von der
Einfuhr in die an der Konvention beteiligten Staaten oder in

deren Kolonien ausgeschlossen oder doch einem entsprechenden
Differentialzoll unterworfen würde. Als Zucker einführendes
Land kommt in erster Linie England in Betracht, Deutschland,
Frankreich usw. konnten, wenn sie dem Wunsche Englands nach-

gaben und ihre Prämien abschafften, von England mit Recht
die Gegenleistung verlangen, daß die Einfuhr von prämiiertem
Zucker nach England und den englischen Kolonien künftighin

mit einem Ziischlagszoll, ähnlich dem in den Vereinigten Staaten
bestehenden, belegt werde, und daß dieser Zuschlagszoll auch
auf Zucker aus solchen englischen Kolonien angewendet werde,
dio etwa Prämien bewilligen sollten. So wurde der obigo

Artikel 4 in die Konvention oingofügt; jedoch wurden England
schon damals gewisse Sondervorteile eingeräumt. U. a. fand die

Bestimmung, daß der Ueberzoll den Betrag von 6 bzw. 5,m> Franken
nicht übersteigen dürfe, auf England keine Anwendung; man
ließ diese Vorschrift nur für diejenigen Länder gelten, die selbst

Zucker produzieren. Außerdem wurden England gewisse Aus-
nahmen in Bezug auf die Zuckoreinfuhr aus seineu Kolonien
zugestanden, Ferner hat dio englische Regierung nur betreffs

der Kronkolunien die Zusage gemacht, daß dem Kolonialzucker

keinerlei direkte oder indirekte Prämie bewilligt werden solle.

Im übrigen hat sie „ausnahmsweise und unter grundsätzlichem
Vorbehalt ihrer vollen Handlungsfreiheit betreffs der fiskalischen

Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreiche und seinen

Kolonien und Besitzungen 11 erklärt, daß dem Kolonialzucker

während der Vertragsdauer im vereinigten Königreicho keinerlei

Vorzug vor dem aus den Vertragsstaaten stammenden Zucker
bewilligt werden solle, und daß sie bereit sei, den Selbstver-

waltungskolonien und Ostindien die Konvention vorzulegen, da
mit diese ihren Beitritt zur Konvention erklaren kannten

Bis jetzt ist bekanntlich keine englische Kolonie der Brüsseler
Zuckerkonvention beigetreten. Auf diese Weise genießen die

Kolonien die Vorteile der Konvention, ohne den darin fest-

gelegten Verpflichtungen unterworfen zu sein. Don Selbstver-soL, Don Se.bstve^
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waltungskolonien und Ostindien steht es außerdem frei, ilire

Produktion und Ausfuhr von Zucker durch Prämien zu be-

günstigen und so auf dem englischen Harkte eineu großen Vor-
sprang vor Deutschland usw. zu gewinnen, sobald die englische
Regierung von der Verpflichtung, prämiirten Zucker mit einem
Zusrhlagszoll zu belegen, befreit ist. Die Zuckcrkonventiou hat
es außerdem nicht verhindert, daß die früher sehr bedeutende
Zuckerausfuhr Deutschlands nach Kanada durch einen hohen
Differentialzoll unterbunden wurde.

Man sieht, England hat schon jetzt eine Ausnahmestellung
in der Brüsseler Zuckorkonvention hine. Was es jetzt weiter

verlangt, ist im englischen Untorhnuse durch den Staatssekretär

des Aeußercn Grey wie folgt gekennzeichnet worden: Die
englische Regierung hat den Staaten, die die Brüsseler Kon-
vention unterzeichnet haben, mitgeteilt, daß eine Beschränkung
der Quellen, aus denen Zucker nach England eingeführt werden
kann, durch Einfuhrverbote oder auf andere Weise unvereinbar
sei mit der ausgesprochenen Politik der englichen Regierung
und mit den Interessen der britischen Zuckerkonsumenten und
Fabrikanten und daß es infolgedessen für England unmöglich
sei, die Bestimmungen der Konvention weiter durchzuführen,
welcho die Unterst rafstollung von Prämienzucker forderten.

Gleichzeitig hat die Regierung erklärt, daß sie nicht den Wunsch
hege, Zuckcrprämicti zu geben oder solche wieder entstehen zu
itcheu. Wenn die Regierungen der kontrahierenden Staaten der
Meinung sein sollten, daß aen englischen Ansichten nur durch
den Rücktritt Englands von der Konvention entsprochen werden
könne, so würde die englische Regierung bereit sein, zu dem
nächsten möglichen Zeitpunkte die erforderliche Kündigung aus-

zusprechen. Die englische Regierung hat aber wissen lassen,

daC, wenn die übrigen kontrahierenden Staaten es vorziehen
sollten, England durch ein Zusatzprotokoll von der Verpflichtung
die Strai'beaümmungcn durchzuführen, zu entbinden, hierdurch
eine Kündigung für England unnötig werde. —

Nach dem Inkrafttreten der Brüsseler Konvention sind be-

kanntlich die Zuckerpreise in England gewaltig in die Höhe ge-
gangen. Das war die natürliche Folge des Fortfalls der kontinen-
talen Exportprämien. Solange diese Prämien bestanden, bekamen
dio englischen Konsumenten den deutschen, französischen, bel-

gischen Rübenzucker zu einem Preise, der kaum dem Selbst-

kostenpreise gleichkam. Als nacher der Preis auf das doppelte
stieg, kamen von überallher Klagen, und die Konsumenten,
namentlich die Zucker verarbeitenden Fabrikanten verlangten
den baldigen Wiederaustritt Englands aus der Konvention. Viel-

leicht hatte man diese Wirkung der Konvention nicht vorausge-
sehen, vielleicht auch hatte man gehofft, die Preise würden
durch eine vermehrte Einfuhr von Rohrzucker, namentlich aus
den eigenen Kolonien, wieder ausgeglichen worden. Allerdings
hat inzwischen die Einfuhr von Kolonialzucker etwas zuge-
nommen, aber groß war diese Zunahme nicht, zumal der Zuckur-
ausfuhr Britisch Westindiens ein neuer Markt in Kanada er-

stand, wo der deutsche Rübenzucker des Kampfzolls wegen
nicht mehr eingeführt werden kann. Nach wie vor wird Eng-
lands Zuckerbedarf vorwiegond von Deutschland und den übrigen
europäischen Rübenzuckerländem gedeckt. Wird nun England
von der im Artikel 4 der Brüsseler Konvention festgelegten
Verpflichtung befreit, so wird dio Zuckereinfuhr nach England
aus den an der Konvention beteiligten Staaten ganz wesentlich
erschwert, weil dann auch Zucker aus Rußland, Dänemark und
anderen Ländern, die Prämien gewähren, keinem höheren Zolle
unterliegt als der deutsche, französische, belgische Zucker. Und
in dieser Gleichbehandlung des Prämiemuckera mit dem Zucker
der Vertragsstaaten von Seiten eines Landes, das einen so großen
Zuckerbedarf hat wie England, liegt für viele Länder, namentlich
für Rohrzuckerländer, ein gewaltiger Anreiz, den Zuckerexport
nach England künftig durch hohe Prämien zu vermehren. Eh
ist dann nicht ausgeschlossen, daß schließlich auch britische

Kolonien das System der Zuckerprämien bei sich einführen.
Den Vertragsstaaten, in erster Linie Deutschland, erwächst also

künftig eine wesentlich verschärfte Konkurrenz auf dem eng-
lischen Zuckermarkte. Schon jetzt rechnet Rußland, das seine
Zuckerproduktion bekanntlich durch Prämien unterstützt, auf die

Einfuhr nach England; die russische Regierung hat sich unter
der Bedingung, daß England den Strafzoll auf russischen Zucker
aufhebt, sogar bereit erklärt, die Bepreesivpakten auf Tee fallen

zu lassen. Es ist klar, daß russischer und dänischer Prämien-
zocker zu einem viel niedigeren Preise nach England verkauft
werden kann als deutscher Zucker, für den Prämien nicht ge-

währt werden dürfen.
Die beteiligten Staaten werden hiernach den Antrag der

W£r»ehen Regierung sehr genau prüfen müssen. Es wird unter

allen Umständen notwendig sein, einzelne Bestimmungen uV
Brüsseler Konvention zu ändern, gleichviel ob England ganz

aus der Konvention auascheidet, oder ob es lediglich von der

im Artikel 4 genannten Verpflichtung entbunden wird. Eint

Wiedercinfüflrung von Zuckerprämien in Deutschland, Frankreich.

Oesterreich - Ungarn, Belgien und Holland wird, so hoffen vir,

nicht in Frage kommen. Die allergrößte Bedeutung hat die

Angelegenheit für Deutschland, denn dieses führt von allen

Staaten den meisten Zucker aus und ist auch au der Zucker

einfuhr nach England am stärksten beteiligt. Obwohl sich seit

dem Inkrafttreten der Brüsseler Konvention und der damit ver-

bundenen Herabsetzung der deutschen Zuckerstcner der eigene

Zuckerkonsum Deutschlands bedeutend gehoben hat, ist oWh
auch seit vorigem Jahre die Zuckerausfuhr aus Deutschtum!

wieder stark gewachsen. In den letzten fünf Jahren hat diese

Ausfuhr betragen:
D.-Ctr. im Werte vonl'J02

l'.MM .

HK>4 .

l!K>o .

lSM)ti .

10 7M 240
10 201 »40
7 804 400
7 424 420

12 172 .>20

1;»9 Millionen M
187 ,.

I7«J „

183
23f*

In keinem früheren Jahre war die deutsche Zuckerausfuhr

so groß als KWltJ. Boden kt man, tlsß mindestens Dreivirrtc:

dieser Ausfuhr nach England gehen, so ist klar, welches Ititertiw

die deutsche Zuckeriudustrie au der richtigen Behandlung der

vorliegenden Frage hat. Was die formelle Erledigung der An-

gelegenheit betrifft, so kommt hierfür der Artikel 10 der Kon-

vention in Betracht, welcher bestimmt, »laß die Konvention von,

I. September 1 UO-4 ab mindesten« !> Jahre long gelten und <i«£

ihre Gültigkeit dann immer von Jahr zu Jahr fortdauern soll,

wenn nicht zwölf Monate vorher von einer der beteiligten Re-

gierungen eine Kündigung erfolgt. England kauu also frühesten*

am 1. September 1908 aus der Konvention austreten, es mui)

zu diesem Zwecke spätestens am I. September 1007 kündigru.

..Falls einer der Vertragsstaatenu — so heißt es im Artikel l<*

weiter — „den Vertrag kündigt, wirkt diese Kündigung nur für

ihn; die übrigen Staaten behalten bis zum 31. Oktober de*

Kündigungsjahres das Recht, zu erklären, daß sie vom 1. Sep-

tember des daraiuTfolgcnden Jahres ab ebenfalls ausscheiden

wollen. Wenn einer dieser letzteren Staaten für gut befindet,

von diesem Recht Gebrauch zu machen, so wird die belgische

Regierung binnen drei Monaten den Zusammentritt einer Konferenz

in Brüssel veranlassen, welche über die zu ergreifenden M«L
nahmen beschließen wird."

Hiernach braucht, auch wenn die englische Regierung

schließlich von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen sollte,

die Konvention noch keineawegs in dio Brüche zu gehen: »i*

kann vielmehr unter den übrigen Staaten weiterbestehen, vorau»-

gesetat, daß diene sieh über dio nach dem Austritt England»

notwendig werdenden Aendorungen einigen. Man darf daher auf

die Verhandlungen, welche die permanente internationale Zurker-

kommission in Brüssel im nächsten Monat über die Frag*

führen wird, gespannt sein.
Na<tu.hnrt der Itrdaküon Da die l)rfl»M'tir Körnend»» aqf \Vr*ula'<uu,-

Kiiflaiida «mtaUndeii »t, •<> hat ilkttll» ihn- Eiinlenihi ret-liMt-imf hui dntn Arnum-
Kaffland» vrrlaraa, ea aei dann, 'las aiu mit HUekalrhl nur die V S. ,\ forUVaK-tii.

wc*nalta dio alac Kiui«7-Kkau«*4 nn Zu*aaiiof<B|(>.'1ii*ii tl.-r Zucker «xpr,rttoi<-nd*r>

SUUri uutrr l mitnoilt-o wuna--h«n»*'vrt i rwlielnro laaarti kann. — Wenn Eog-In-

den kolonialen Zucker >u Ull»i"i-<»" der Zuirkar •xportlertndan ouro|iai*<-n«m Slnawi.

dilTweniinrt. dann wird »U-b ro.-..licber*ela* rteob wiedar dio Kli>mbruo( dar Zurate

e»port|>r»oii«: ala uui« i-n.lif l.otauaajellei».

Europa.
Wirtschahsbericht aus RumäniM. Bukarest, G. Juni 1907. Der

sehnlichst erwartete Regen hat sich seit einiger Zeit eingestellt

und alles atmet darob froh und beglückt auf: hängt doch von

dem Ausfall der Ernte das Wohl und Wehe unseres Landes in

einem Umfange ab, von dem sich nur der einen Begriff machen

kann, der in einem reinen Agrarstaat lebt oder gelebt hat. Aller-

dings ist der Schaden, welcher die achtwöchenuiche Trockenheit

den Saaten zugefügt hat, ein Behr beträchtlicher. Aber der

Regen kam doch noch zur rechton Zeit, um oiu völliges Hin-

sterben der Saaten zu verhindern, und bei der außerordentlichen

Fruchtbarkeit des rumänischen Bodens ist zu hoffen, daß siel',

ein großer Toil der Saaten wieder erholen wird. Insbesondere

rechnet man damit, daß wir jetzt doch noch eine befriedigend'

Maisernte haben werden. Auf alle Falle ist die Gefahr ein««

völligen Versagen« der Ernte wie in den Unglücksjahren 1*?"

und 1!HK) nicht mehr zu hefürrhten. Das Vertrauen in einen

normalen Geschäftsgang ist daher allgemein neu erweckt worden

Dies bekundet sich auch itv der Aufbesserung der Kurse der

rumänischen Effekten, die seit dem Eintreten des Regens sowohl

an der hiesigen Börse wie auch an de
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zeichnen ist. Für «Isis durch den Bauernaufstand schwer ge-

jirüfte Land ist das als eine wahre Gunst des Himmels zu
betrachten. Als ein erfreuliches Moment kommt noch dazu, daß
rin »ehr großer Teil der vorjährigen Woizenernte — der grüßten,

welche Rumänien je zu verzeichnen hatte — noch unverkauft

sich im Laude befindet. Der Export dieses Weizens, welche
Bodenfrucht auf dem Weltmärkte bekanntlich in der letzten Zeit

eine erhebliche Preissteigerung erfahren hat. wird in den nächsten

Tagen beginnen und voraussichtlich große Summen in das Land
hringon, welche die durch die letzten sehr guten Ernten ermög-
lichten Reserven vermehren werden. Die grauen Wolken um
rumänischen Wirtschaftshimnicl, von denen ich als gewissenhafter
Chronist in meinem letzten Briefe berichten mußte, beginnen
ich also glücklicherweise wieder zu zerstreuen.

Diese bessere Situation macht sieh auch bereit« im allge-

meinen Handelsverkehr bemerkbar. Die Zurückhaltung, welche
die Grossisten wie Detaillisten bis jetzt bezüglich der Bestellung
für den kommenden Winter beobachtet haben, haben dieselben

aufgegeben und sie erteilen wie in den früheren Jahren ihre

Orders. Hit Rucksicht auf die Besserung der Lage bemühen
sich die Grossisten auch, ihre weniger kapitalskräftigen Kunden
durch Gewährung von Stundungen und Prolongationen über deren
kritische Lage hinwegzuhelfen, ein Beispiel, daß auch den
deutschen Exporteuren empfohlen werden kann, wobei natürlich

Voraussetzung ist, daß aic bei diesen Operationen durch tüch-
tige und aufmerksame, in jeder Beziehung einwandfreie Agenten
unterstützt werden. Auch die Banken entfalten wieder eine

creßere Tätigkeit und gewahren erneut Kredite, sind auch zu
Konzessionen geneigter als wie noch vor kurzer Zeit.

Die Zahl der Fremden, welche Rumänien bereisen, mehrt
sich von Jahr zu Jahr. Es ist dies sehr erfreulich, denn die

eigene Anschauung und Beobachtung der hier bestehenden Ver-
hältnisse kann nur dazu dienen, manches Vorurteil, das noch
iier Anknüpfung einer Geschäftsverbindung mit Rumänien ent-

gegensteht, zu beseitigen ; die Bedürfnisse des Landes lernt man
besser kennen und der Export nach hier kann demzufolge mit
größerer Aussicht auf Erfolg eingerichtet werden. Der staatliche

Sicherheitsdienst hat eine Zusammenstellung gemacht über die

Reisenden, welche im vergangenen Jahre die Hotels und Einkehr-
hnuscr des Landes beherbergt haben. Danach betrug deren Zahl
.'76 77'). wovon 519 191 Männer, 49 063 Frauen und 8525 Kinder.
Der Nationalität nach verteilen sich diese Personen wie folgt:

471 0^2 Rumänien, LS 451 Bulgaren, 14 100 Oesterreich-Ungarn,
II 655 Griechen, 8840 Reichsdeutsche, 6151 Türken, 4420 Serben,
.5777 Italiener, 3539 Russen, 1842 Franzosen, 365 Belgier,

1 s I Schweizer und 32 445 Gaste verschiedener Nationalitäten.

Ueber die Docks in Galatz werden in den interessierten

Kreisen manche Klagen laut. Die Verwaltung ist anscheinend
zu bUreaukratisch organisiert und trägt den praktischen Verhält-
nissen zu wenig Rechnung. Es hat deshalb dieser Tage unter
dem Vorsitze des Präsidenten der Galatzer Handelskammer eine

Versammlung der Kaufleute, Exporteure und Reeder in Galatz
stattgefunden, in welcher man sich auf eine Reihe von Forde-
rungen einigte, welche die Regierung erfüllen müsse, wenn
die Docks in vollem Umfange ihren Zweck dienen sollen.

Hoffentlich finden diese Vorschläge an maßgebender Stelle

Gehör. Daß bei einiger Rühraamkeit der betreffenden Kreise
manche schädigende behördliche Maßregel beseitigt werden
kann, beweist die Agitation gegen das Rundschreiben
ihn Chofs des Industriedienstes im Dnmänenministerium, Poianu.
In diesem Rundschreiben wurden alle industriellen Unter-
nehmungen aufgefordert, binnen einer bestimmten Frist ihr
technisches und kaufmännisches Personal derart zu wechseln,
J.'iC dusselbc aus zwei Dritteln Rumänen und nur zu einem
Drittel aus Fremden bestehe. Da aber bei der Eigenart vieler

industrieller Unternehmungen eino hinreichende Anzahl genügend
vorgebildeter Rumänen nicht zu finden ist — viele Etablissements
sind ja von fremden Fachmännern mit einem komplizierten tech-
nischen Apparat errichtet — so ist jenes Rundschreiben praktisch
ein Unding; es ist aber auch ungesetzlich, weil das Gesetz nur
vnii Arbeitern, nicht aber auch von Beamten spricht, welche zu
zwei Drittel der Belegschaft aus Rumänen bestehen sollen. Die
Vereinigung der Industriellen Rumäniens, sowie die Handels-
kammer zu Bukarest haben in energischer Weise gegen dieses
Rundschreiben, das das auswärtige Kapital nicht unberührt ge-
lassen haben würde, Front gemacht und damit erreicht, daß
nicht nur der Domünenministcr Anton Carp, sondern auch der
König Carol sich gegen das Rundschreiben ausgesprochen haben,
so daß dessen Zurückziehung in Bälde zu erwarten ist.

Das diesjährige Hochwasser der Dunau, welches viele

Wochen laug anhielt und die Ufer der unteren Donau auf weite

Strecken überschwemmte, hat eiue recht unangenehme Folge
gehabt, indem sich der von dem Strome mitgeführte Sand in

großen Mausen vor der Sulinamündung abgelagert hat. Dadurch
tat jetzt der Schiffsverkehr dort völlig unmöglich geworden und
es befinden sich augenblicklich gegen 40 mit Waren beladene

Schiffe auf offener See, welche auf die Einfahrt in die Donau
warten, während andererseits 48 mit Getreide beladene Schiffe

im Sulina -Arme liegen, ohne in daa offene Meer gelangen zu

können. Die europäische Donaukommission, welcher die Pflicht

obliegt, für eine ungehinderte Schiffahrt auf der unteren Donau
zu sorgen, hat die Schiffsgcsollschaften von der Unterbindung der
Schiffahrt amtlich verständigt, zugleich aber auch eine Anzahl
Bagger beordert, welche Tag und Nacht bis zur Beseitigung der
Kundbänke arbeiten sollen.

Die Petroleumindustrie macht stetig gute Fortschritte. Fast
wöchentlich werden neue Sonden aufgestellt und die Bohrungen
ergeben mit seltenen Ausnahmen gute Erfolge. Infolgedessen

wächst auch der Export und derselbe kommt vornehmlich der
Hafenstadt Constantza zugute, wo das Petroleum direkt auf be-

sonders dazu eingerichtete Schiffe verladen wird. Vor 5 Jahreu
wurden in Constantza die ersten vier großen Petroleumreservoirs

errichtet, jetzt ist man bereits am Bau des einundzwanzigsten

und nicht lauge wird es währen, daß eine abermalige Vermehrung
dieser Reservoirs vorgenommen worden muß. Unter den Petro-

leumunteruchmungen nehmen die deutschen, nach wie vor, die

I erste Stelle ein. Die mit der deutschen Bank liirte Steaua Romana
wird für ihr Geschäftsjahr 1906/7 voraussichtlich 8 pCt. Dividende
gegen 6 pCt. im Vorjahre zur Verteilung bringen. Dem General -

, direkter dieser Gesellschaft, Herrn Gustav Spieß, ist übrigens
eine besondere Auszeichnung dadurch zuteil geworden, daß er

I
in den neu creirten obersten Handelsrat des Landes auf die

Dauer von 10 Jahren als Ehren-Handelsrat berufen wurde.

Bei der vorjährigen Jubiläums -Ausstellung war einigen

Unternehmern auf eine längere Reihe von Jahren das Roulette-,

sowie das Pferdchen-Spiel konzessioniert worden. Später wurde
aber, da diese Hazardspiele doch in weiten Kreisen Aergernis
erregten, die Konsession wieder zurückgezogen. Nun haben die

Unternehmer das Domänenministerium, das die Aufhebung der

Kontrakte verfügte, auf Schadenersatz verklagt. Diese skrupel-

losen Herren, welche abzüglich ihrer sehr hohen Regiespesen in

wenigen Monaten einen Reingewinn von anderthalb Millionen

Francs erzielten, verlangen von dem Ministerium außer einer

Entschädigung von 600000 Frs. noch 5000 Frs. für jeden Tag,
angefangen von der Schließung des Spielaaales bis zu den: Tage,
an dem ihnen die Wiedereröffnung ihrer Spielhölle gestattet

werden wird. Sie werden aber vermutlich mit ihrer Klage we-
nig Glück hahen.

Am Sonntag begannen die Wahlen für das Parlament mit

dem Scrutinium für das erste Senatskollegium. Wie nicht

anders zu erwarten war, fiel der Löwenanteil an den Mandaten
der liberalen Regierungspartei zu und dies wird sich auch bei

allen übrigen Waldtagen, deren letzter am 17. Juni sein wird,

wiederholen. Das Parlament wird dann zu einer kurzen außer-

ordentlichen Sitzung zusammentreten, um zuerst einige der
dringendsten Reformen zu Gunsten der Bauern zu genehmigen.
Viel beachtet wird eine Rede, welche der Administrator der

Königlichen Krondomänen, Joan Kaliederu, der der Vertrauens-

mann par excelence des KönigB ist und als Regenerator der
rumänischen Landwirtschaft gilt, gehalten hat. In derselben

führte Kaliederu aus, daß es den Bauern nicht an Boden
mangele, wohl aber an einer besseren Ausbildung, an einer

guten Verwaltung und an dem Lehrbeispiele zur Aufnahme von
Industriezweigen, die mit der Landwirtschaft zusammenhängen.
Kaliederu befindet sich also in Ucbereinstimmung mit den An-
sichten anderer hervorragender Kenner des Landes, die ich schon
in meinem früheren Briefe mitgeteilt habe.

^Afrika.
OMitsch-OsUfrikanisch« Gesellschaft. (Geschäftsbericht für 130G.I

-Wir beehren uns hiermit. Ihnen die Abrechnung für das Geschäfts-
jahr 1006 vorzulegen, welche einen Ueberschuß von M. 492 081,»
aufweist, wodurch wir in der Lage sind, nach reichlich liemossenou
Abschreibungen und Hockstellungen eine Dividende von 5 pCL sowohl
auf die Vorzugs- wie auch auf Stammanteile zur Verteilung zu bringen.

I. Handelsbericht
Wir verdanken das bessere Resultat in erster Linie dem bedeutenden

Aufschwünge unseres Handelsgeschäfts. Dureh die günstige Konjunktur
in Ruropa haben die Produkten-ltimeraon von Afrika meist
sehr lebhaften Markt angetroffen und zu guten
gefunden. Von größeren Verlusten in Afrika sind

jähr verschont geblieben.

Der gesteigerte Umsatz und die Ausdehnung unserer Unter-

nehmungen hatte eine Erhöhung des I>obet-8aldos unserer General-
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r Folge. Die Warenlager sind

.liehe Forderungen sind die ent-

vertretung um rund H. 400 000
vorsichtig aufgenommen und für fraglii

sprechenden Rückstellungen gemacht.
Unsere Niederlassungen auf Madagascax konnten ihre Verzinsung

herausarbeiten, den darüber hinaus erzielten Gewinn von Kr. 22 400
schrieben wir dem Deleredere-Konto gut, um gegen nicht vorher-

zusehende Verluste gedeckt zu sein. Wenn sich die Verhältnisse
auf Madagascar auch gebessert haben, so halten wir eine zurück-
haltende Politik doch noch für geboten und sind weiter bestrebt,

unsere Engagements dort zu verringern. Der Debet-Saldo von
Madagascar ist am 31. Dezember 1006 nur zufällig gegen das Vorjahr
ghilSer gewesen, da im Dezember Warensendungen im Betrag«; von
Frc. 142 000 schwimmend waren, die noch im alten Jahr belastet

wurden, jedoch erst im Jahre 1907 die Niederlassungen orreiebten.

Von unserem Effekten-Konto mußten wir leider infolge des starken
Kursrückganges die beträchtliche Summt- von M. 93 890,w abschreiben

Unser Efiekten-Bestand setzt sich mit Ausnahme von M. 61 000
nur au» mündelsicheren Papieren zusammen, darunter nominal
M. 1 .'»74 000 unserer Schuldverschreibungen.

Unsere Beteiligung an fremden Unternehmungen hat im Betriebs-

juhr die neugegründote Ostafrika-Kompanie und die Lindi Handela-
u. PHnnzungs-Gesellscbaft betroffen.

IL Pflanzungen.
Wir müssen auch diesmal unsere Sorgen wegen der Arbeiter-

verhliltnisso zum Ausdruck bringen; erst in der zweiton Hälfte dos
Jahres 1906 gelang es, genügend Arbeiter zu erlangen, um die Felder
wieder zu reioigon. Durch uns Unkraut sind die jungen Ptlanzcn im
Wachstum zurückgeblieben, und ein Köckgang des erntofflhigen
Material* in don Jahren lyOSyS ist zu befürchten. Nach wie vor
linden die Pllanzungen bei der U'isung der Arbeiterfrage die Unter-
stützung der Behörden, und es ist zu hoffen, daß es den ernsten
Bemühungen aller Interessenten gelingen wird, schließlich »«ine be-
friedigende Losung dieser Lebensfrage der l'flaozungskulturen zu finden.

A. Kaffeopflanzung Union.
Die Ernte 1006 hat nur du« kleine Quantum von 47 äoo Kilo Kaffee

ergeben, so daß die II »kosten wieder nicht gtsleckl wurden Da wir
nur geringe Hoffnung haben, durch die KatTockuItur die Pflanzung
rentabel zu machen, so haben wir die sclilechtstohenlen Teile der
Pflanzung aufgegeben und dafür die Auspflanzung von Manihot
Glaziovii weiter betriehen. Am Ende des Betriebsjanree waren vor-
handen 617 ODO KaffeebSume und 89 600 KatiUchukbäumc. Die letzteren
entwickeln sich ausgezeichnet, und wir hoffen, da Li diese Kultur, was
nach den bisherigen Erfahrungen zu erwarten ist, eine Zukunft in

Ostafrika habon wird. Wir hielten eine weitere erhebliche Abschreibung
iinf die Koffoopllunzungen für dringend orfordorlich.

B. Pflanzung Mnna.
a) Palmen.

Wenngleich wieder eine große Anzahl von Palmen (10000 Stück)
eingegangen ist, so hat sich doch die Zahl der tragenden Palmen auf
25 i)00 erhöht. Dor Ertrag der Nüsse ergab die Summe von
Up. 23 600, so dali diese Kultur voinussiohtlich keine weiteren
Zuschüsso erfordern wird.

Dor Bestand au Palmen belauft sich auf 150! KM) Stück,
b) Sisal- Agaven.

Ende des Jahres standen unverändert 1 775 000 Pflanzen im Foldo.
Die Ernte konnte bereits in größerem Maße durchgeführt weiden, so
daß wir das vorgesehene Quantum von ri25 To. Hanf trotz des Arbcitor-
] na n gel* nahezu fertigzustellen vermochten. DieWare ist ausgezeichnet:
die verkauften 299'/. To. erbrachten ein Erlös von M. 194500,—

.

Wenn dio schwierigen Arbeiterverhältnisse unsere Arbeit uicbl
brach legen, so sollton wir für 1»07 auf eino Ernte von ca. 500 To.
rechnen dürfen.

C. Pflanzung Kikogwe.
Sisal-Agaven.

Diese unsere älteste Pflanzung erbrachte wieder ein sehr be-
friedigendes Kesultat, wenngleich auch hier durch Arbeitermangel die
llanfguwinnung zurückbliob, und vor allem den Feldern dio nötige
Pflege nicht worden konnte. Im Betriebsjahr kamen 986 To. Hanf
r.ur Ablieferung mit einem Erlös von M. 645 000, Dio Preise in

Europa hatten fast das ganze Jahr hindurch eine steigende Tendonz,
i<> duß wir stets einen guten Markt trafen; gerade diese besonderen
Verhältnisse veranlaßten uns zu »ehr reichlichen Abschreibungen,
um auch in weniger günstigen Zeiten auf Ueberschilsse rechnen zu
dürfen.

E« waren l GOO 00t» schnittreife Agaven vorhanden.
D. Pflanzung Kango.

Wir sind mit dem Ausbau dieser Pflanzung fortgefahren : us standen
am Ende des Jahres 360 000 Sisal-Agaven im Felde. Inzwischen sind
47 000 KautschiikhBume angepflanzt. Dio Entwicklung der Pflanzung
ist zufriedenstellend. Die Aberntung der Mauritius-Agaven hat sich
nicht gelohnt, denn die 1 Hunzen ergaben kaum % P*'t, Faser, so dali

ilie Unkosten der Gewinnung nur eben durch den Erlös beim Verkauf
gedeckt wurden. Matiritiiu-Agaveu sind nun nicht mehr vorhanden.

Reingewinn
Von dem Reingewinn von M. 492 081,115. mit welchem das Gewinn-

und Verlust-Konto abschließt, beantragen wir zu verwenden:
Zur ordentlichen .Rücklage 10 |>Ct. von den Er-

tragnissen des Jahres 11)06, also abzüglich des
Vortrages aus 130V. (M. 28 640,:«! M. 4«e44,u

Zum Delcredore-Konto .. 100 000,00

Uebertrag M. 14S*44,n

febertrag M 146 »41p.

Pensions- und Untoratützungsfonds der Angestellten „ H>(X>i»

5 pCt, Dividende auf m Htihe von M. 1 550 fXIO.oo ein-

gezahlte Vorzugsanteile . . M 127 50O.IW

4 pCt. Dividendo auf M- .1 721 OOO.mi

Slajuroanteile 148s40,i«>

Gewinn-Anteil des Aufsichtsrata Ii.

* 21 der Satzungen 10 pCt. vom
verbleibenden liest von M. 58 897,*J r 5*Mt>

-Dividende von 1 pCt. auf die

anteilo M 87 210,«.

Oesamtdividende 8l3 5ii),a ,

Vortrag auf neue Rechnung 15 iHS/h

M. 492 0*1^
Die Dividende wird nach Genehmigungdurch die HauptvorsamruluDz

gegen Einlieferung des Dividendenacheines No. 2 außer ao der Km»«
der Oesellschaft bei den Bankhäusern unserer Gesellschaft ausbezahlt

werden.
Es erhalten

6 Stammanteile über M. 2o0,uo M. 10.» per Anteil

^ „ 3*»^ Ii-"» -

i r, - 500A« „ 25,1« „

1 r s 9°0.» r 5".'«' -

3716 „ , „ IOOO,™ 50,«*. „

3O00 Vorzugsanteilo ,. „ lOOO.oo

mit 85 pCt. Einzahlung . 42 m< ,.

Pofsonulien.
Unser bisheriger Generalvertreter Herr Ernst August Warnholt/

hat im September 1906 Ostafrika verlassen, um KainÜicnverliSllntK-e

wegen wieder dauernd Aufenthalt in Deutschland zu nehmen. Wir
holten uns seine Erfahrungen auch für die Zukunft im Interesse der

Gesellschaft sichern zu können
Tin Betriebsjahre verloren wir au Schwarzwasserheber den lang-

jährigen Leiter unserer Pflanzung Kikogwo Herrn Lautherborn; der-

selbe war über 18 Jahre für unsere Gesellschaft titig. Wir verdanken
seiner Pflichttreue und seinem Fleiß den Erfolg unsere Pflanzung
Kikogwe, und wird ihm stet» ein ehrendes Andenken bei ui»

bewahrt werden.
Im Februar d. ,1. starben die Mitglieder noscres Verwaltungsweg

Herr Geheimer Bergrat Dr. Mnz Busse und Herr E. A. Freiherr v.m

Eberstcin. Herr Gcbeimrat Dr. Busse hat Feit Begründung unserer

Gesellschaft mit warmem Interesse an ihrer Entwickejung und der

Ausbildung dor Deutsch-Ostafrikanischen Kolonie mitgearbeitet, und

Herr E. A. Freiherr von Eberstoin hat in den Aufstandsjahren in

unseren Diensten an dor Verteidigung unseres Besitzes erfolgreich

Anteil genommen. Ihre Verdienste um unsere Gesellschaft werden
bei uns stets in Ehren gehatten werden.

Aus dem Aufsiehtsnit scheUlen diesmal die Herren Geheimer
KoinmerzienratHugo Oppeuheim, Geheimer KommerzienratOttoAndnac
und Graf von und zu Ilocnshroch aus. Die Genannten sind wieder

wählbar."

Dritter fietchafttberielit ier Ottilrikaniachtn EftenbahngesrllsctMft

,ln dem vorliegenden Berichte über das dritte Geschäftsjahr halt«»

wir uns nicht streng an die Grenzen dieses Geschäftsjahres — den

81. Dezember 1906 — sondern glauben, unseren Anteilseignern zu

dienen, wenn wir auch den Stand der Dinge in den ersten Monaten
des taufenden Jahres mitberücksichtigen.

Die Schwierigkeiten der Bauausführung wirkten auch im größten
Teile des abgelaufeneu Geschäftsjahres weiter störend auf den Fort-

gang der Arbeiten ein. Dennoch konnton wir nicht nur eino Teil-

strecke dem öffentlichen Verkehre Übergeben, sondern auch auf den

im Bau befindlichen Strecken die Arbeiten so fordern, daß eo sich

wahrscheinlich ermöglichen lassen wird, gegen Endo dieses Jahre*
don öffentlichen Betneb bis Morogoro weiterzuführen.

Dor Aufstand in Deutsch Ostafrika, der orst in der zweiten Hälfte

des Berichtsjahres sein Ende erreichte, hinderte uns, einen aus-

reichenden Stamm von standigen Arbeitern zu halten. Mit den in

Tabora und Muansa angeworbenen tauten hatten wir zu Anfang de*

Berichtsjahres ungefähr 55'X) Arbeiter zur Verfügung. Für unser
Bedürfnis wltrc neuer Zuzug nötig gewesen; statt dessen trat aber

bald wieder infolge des unzuverlässigen Charakters der Neger eine

Verminderung ein Es dauerte wieder längere Zeit, um die Arbeiter

auf die notwenige Anzahl zu bringen. Unter solchen Umständen
war es unmöglich, das Arbeitsprogramm genau innezuhalten. Die

Arbeilorfrage beschäftigte unsere Bauleitung beständig, und es

wurde koin Versuch gescheut, des Landes und der Sprache kundige
taute zu bewegen, als ständige Arbeiteranwerber nach dem Innern

zu goben und Arbeiter zu beschaffen. Leider wurden geeignete taut*
hierfür nur selten gefunden. In dankenswerter Weise bat uns das

Gouvernement Unterstützung durch Ueberweisung von SOO Straf-

arbeitern im Oktober gewährt, wo wieder ein großer Teil der Anderen
die Arbeitsstätten verließ, um ihre Felder zu bestellen.

Dio Gesundhoitsverbaltnisse unserer Beamten waren, dank «Ier

weitgehenden Organisation dos Gesundheitsdienstes, «1« sehr be-

friedigend zu bezeichnen. Einige der Beamten, die sich bereits lüngcre

Zeit draußen befanden und der Erholung bedurften, zogen es vor.

statt nach Hause zu fahren, io die Höheuwälder von Uluguru und
Usambara zu geben.

Auch dem farbigen Personal wurde die weitestgehende Fürsorge

zuteil. Bei km 63 erwies sieh die Errichtung eines Hospitals für
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Schwarze als notweuig. Zur Verhütung von Krk&ltuugskrankheiteu
wurden den Schwarzen zum besseren Schutte gegen den Hegen die
Hütten auagebessert und wollene Ducken gegen einen geringen Preis
»Wlaasen.

Die Baupläne sind sämtlich laudespolizeilich genehmigt, nachdem
auch we^en der Lage des Bahnhofes Morogoro am Endpunkte tiuaercr

Bahn mit dem Gouvernement eine endgültige Vereinbarung ge-
troffen war

Ferner »et bereits mit der definitiven Vermox urig der Strecko
und mit dem Aufstellen der Kilometersteine in dem vorgeschriebenen
Abstände begonnon und in diesem Jahre bis km CT fortgeführt worden.

Die Regelung des Grundorworbes am binde der Bahn ist ebenfalls
erfolgt, und beim Bahnhofe Morogoro ist besonders auf eine Ver-
größerung der Anlagen ROoksicbt genommen.

An Erdarbeiten sind nur noch 103 400 cbin zu bewegen. Es ist

mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten, daß diese Arbeiten in Kurie
fertig werden und die Herstellung des Planums auf der Kest*trecke
noch vor dorn HerbBt beendigt wird.

Im Berichtsjahre wurdeu die Brücken und Durchlässe bis zum
Uuvuflusse (Kingini), Ion 8S, fertig, sämtliche übrigen befinden sich

im Bau. Durch einen tüchtigen Handwerkerstamm wurden die

Arbeiten so botrieben, daß es sich ermöglichen ließ, das 4fi6 m
lange Bruckensy&tem über den Ruru im Marz dieses Jahres fahrbar
/u machen. Damit war die Aufgabe erfüllt, noch vor dem Beginn
der gewöhnlich im April eintretenden großen Regenzeit das große
t'eberschwemmungsgebiet das Rum zu überbrücken und auoh bei

eintretendem Hochwasser fahrbar zu erhalten.

Wahrend der Regenzeit wurde besondere Aufmerksamkeit den
Niedrig- und Hochwaaserstftnden der die Bahnlinie berührenden
Wasserlüufe geschenkt, und daß die vorher angestellten Beobachtungen
hei der Bauausführung sich als besondere nützlich herausgestellt
haben, kann man daran erkennen, daß die Durchflußwoiton bis jetzt

allen Anforderungen entsprochen haben. Anstauungen von Wasser
mid infolgedessen Beschädigungen der anschließenden Bahndamm-
strecken sind noch in keinem Falle beobachtet worden.

Nach Ausbesserung der durch das Uegenwasser in anderer
Weise beschädigten Stellen dos Bahnkorpurs konnte das Gleis in

ziemlich gleichmaßiger Weise vorgestreckt werden, sodaß die Gleis-

spitxo im Dosember km 126 erreichte. In diesem Monat waren be-

sondere Schwierigkeiten zu überwinden, «eil die kleine Regenzeit,
die vom 4-24 Dezember dauerte, die Strecke von km 100—117
nahezu unfahrbar machte. Der anhaltende Regeu hatte auch den
frisch angeschütteten Lehmboden auf der Strecke von km 133 -142
aufgeweicht, sodaß im Januar das Vorstrecken eingestellt werden
mußte. In den folgenden Monaten konnten indes die Arbeiten wieder
fco gefördert werden, daß vor Eintritt der großen Regenzeit im April

der Ngerungerelluß, km 158, erreicht wurde. Mitte Juni dieses

Jahres wird mit dem weiteren regelmäßigen Vorstrecken der Gleise

vom Ngerengern aus bis Morogor» (etwa G0 km) wieder begonnen
werden. Vor End« September wird daher das Glei9 den Bahnhof
Morogoro nicht erreichen.

Gutes Bettungsmaterial lieferten die Steinbrüche bei km 67 und 146.

Der Bau der Telegraphenlinie ist bis km 115 vorgeschritten.

Auf dem Bahnhof in Darossalam sind sämtliche Hochbauten
mit don dazugehörigen Betriubsuilagett fertig.

Der Werkatattenneubau wurde gleichzeitig mit der Montage
seiner maschinellen Anlage beendet, sodaß die einzelnen Werkstätten-
ubteilungen den Betrieb aufnehmest konnten.

Die Aufstellung von zwei Dynamomaschinen und «incr Akku-
mulatorenbatterie in der elektrischen Zentrale ist beendet; die Fern-
leitungen sind gelebt. Die Maschinen arbeiten seit einigen Monaten
und liefern bereits die erforderliche Kraft zum Betriebe der
Transporter und der Werkzeugmaschinen.

Für die zum Botriebe notige WasaerbeschatTung ist in

Weise gesorgt.

Auch auf der Station Pugu sind die Hochhauten fertig, die auf
den Bahnhöfen Soga und Ruvu gehen ihrer Vollcudung entgegen.

Die erfordorlichen Betriebsmittel sind sämtlich angeliefert

Am IS. Oktober wurde die Strecke Daressalam —-Pugu (km 11)

von uns übernommen und dem öffentlichen Vorkehre übergeben.
Der Tarif ist nur als provisorischer zu betrachten, weil erst

durch die Erfahrung festgestellt werden soll, welche Umstände
bei einer definitiven Tarifierung für die ganze Strecke besonders be-

rücksichtigt werden müssen. Ein öffentlicher Zugvorkehr findet bis

auf weiteres nur am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag jeder

Woche statt. Betriebstörungen sind nicht vorgekommen.
(ScliluS folirt.)

Oer Fisohreichtum an dar westafrikanischen Küste zwischen Kongo
und Kapland und seine Ausbeutung') wird in dem Mnrzheft der

„ Mitteihingen des Deutschen Seefischerei-Vereins" ausführlich

tahandeU. Ein von dein Kommandanten des an der afrikanischen

Küste stationierten deutschen Kriegsschiffes „Sperber" im August
1*06 erstatteter Bericht stellt fest, daß der Reichtum an Nntz-

lischen an der ganzen Küsto zwischen Kamerun und Kapstadt
sehr groll und die Nachfrage der eingeborenen Bevölkerung nach

Fischen, insbesondere getrockneten, mit der zunehmenden
Erschließung des Innern im Steigen begriffen ist. Manche Fische

sagen auch dein Gesohmack der Europäer zu; von nordischen
Arten sollen Seezungen und Brassen in guter Qualität vorkommen.

D<-r Fischreichttion an der Küste von Portugiesisch -West
afrika (Angola) ist wegen des Vorhandenseins gesellt!Ute r, strom-
freier Buchten erheblicher als bei Kamerun, doch genügt auch
letzterer, um den Bedarf vollauf zu decken.

In Angola hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Art
Fischcreigewerhe und sogar ein Fischexport entwickelt. Unter
günstigen klimatischen YerhultnisHeu sind dort '100 weiße portu-

giesische Fischer aus Algarve, den Azoren und Madeira und 500
schwarze Fischerkncchto aus dein Innern mit dem Fischfang
beschäftigt. Letztere erhalten einen Monatslohn von utwa 1.» M.
und zweimal jährlich neue, allerdings rocht primitive Kleidung,
sowie freie Verpflegung, bestellend aus Mais, Reis und Fischen
im Werte von 20 bis 30 Plg. pro Tag und Kopf. Als einzige

Abgabe wird von den Fischern 3 pCt. der Einnahme aus dem
Gewerbe erhoben. Ihr Gewinn ist völlig ausreichend und sichert

manchem sogar einen bescheidenen Wohlstand.
Zum Fange dienen große und stark gebaute offene Segel-

boote mit 1 oder 2 lateinischen Segeln, hohem Vordersteven und
bunter Bemalung nach Art der Fahrzeuge im westlichen Mittel-

meer. Sie sind auch zum Rudern eingerichtet und haben einen

Kasten zum Aufbewahren lebender Fische. Die Besatzung
besteht aus einem weißen Fischpatron und ."> Schwarzen. Die
Fischerei wird das ganze Jahr hindurch nahezu an denselben
Stellen, und zwar entweder unweit der Küste mit Angeln auf Ii bis

10 Meter Tiefe in den Buchten und außerhalb derselben, oder auch
mit je 2 Buoton und einem Treibnetz von 100 Meter Länge und
2 Meter Breite auf tieferem Wasser oder schließlich mit einem
Zugnetz am Strande betriclvon. Erhebliche Unterschiede im Ertrage

der einzelneu Monate sind nicht festzustellen und somit auch keine

Rückschlüsse auf Fischwanderungen zu ziehen. Die ausge-

nommenen, flach gelegten Fische werden gesalzen, auf 2 m hohen
Bambusgcrflsten an der Sonne getrocknet und in Mengen zu

15 kg (= ein Aroba) mit Bindfaden verschnürt oder in Säcken
verkauft.

Ucbersicht über die verschiedenen Fischerkolonien
in Angola.

I, Vargl »u.li .Kxport* lw>7, No. 4 u l ..IM« Fi«. <b«r*l|il*U<> d-r Hau» »«u
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einander und zwar sämtlich unter den gleichen klimatischen und
hydrographischen Bedingungen, sodaß von ihnen auch die gleichen
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Fischarten stammen. Neben 7 für Weiße ungenießbaren, aber
von den Eingeborenen — ebenso wie auch die Haifische — noch
verwendeten Arten kommen 24 genießbare Fisch arten in Betracht
Von den auch bei uns — z. T. seit Erschließung der marok-
kanischen Fischgründe — bekannten Arten seien erwähnt: See-

hecht (Merluccius vulgaris), Adlerlachs (Sciaena aqtiila), Peters-

fisch (Zeus faber), femer Arten von Merlan, Soebrassen, Sardine,

Serrauus, Seezunge, Thunfisch (mit weißem Fleisch), Makrele,
Wels, Mugil, Marline. Als ßacalhau (portug., also „Stockfisch")

werden getrocknete Serranus-Arten verwendet. Von wirbellosen

Tieren seien Languste, Gameelen und Auster genannt Am
meisten »chfttzen die Weißen die Serranus-Arten, den häufigen
Adlerlachs und den „Peixe azeitc," einen Oelfisch, der wie
Seelachs schmeckt.

Die getrockneten Fische werden nach drei Qualitäten unter-

schieden, deren — durch einen Trust unter den weißen Fischern
fixierte — Preise (für die Aroba) sich in Moasamedes zwischen
M. 2.m, .'!,« und 3,m bewegen. In Loanda gilt die Aroba
M. 4,M. Allmonatlich werden die getrockneten Fische durch
portugiesische Dampfer altgeholt und nach Angola, den Hafen
am Kongo und den Inseln San Thome, Principe und Fernando Po,

eventl. auch nach Kamerun, bezw. von Loanda mit der 400 km
weit fertiggestellten Bahn ins Innere von Angola gebracht.
Einen Export auf weitere Entfernung gestattet die primitive Art
der Trocknung nicht, außerdem mag die Beschaffenheit des an
der Kaste in Salzpfannen von einem französischen Unternehmer
gewonnenen Meersakes für die maßige Beschaffenheit des Pro-
duktes von Bedeutung sein.

, Der durchschnittliche Monatsertrag des Fischexports in

MoBsamedes belief sieh im Jahre 1905 auf 16239783 Reis
(ca. "0643 Mark). Den geringsten Ertrag wiesen Oktober, Juli
und Juni, den größten Januar und April auf.

Aus Deutsch-Südwestafrika kamen neuerdings Nachrichten
von oiue.ro Zurückgehen des vor l'/i Jahren noch sehr reichen

Fischbestandes in Lüderitzbucht, ohne daß sich Ursachen für

diese Erscheinung — die vorübergehender Natur sein mag
erkennen ließen. Die zwischen Lüderitzbucht und Sandwich hafun
gelegene Hottentottenbay soll ebenfalls sehr fischreich sein, nicht

minder wie die Wallischbsv, von welcher zwei deutsche Fischer
mit sehr gutem Verdienst den Fang nach Swakopmund absetzen.

Ein Fisching der Besatzung des „Sperber" ergab 4000 Pfund
eßbare Fische, hauptsächlich Steenbrassen. Von besonderer
Bedeutung ist der Fischreichtum in Sandwichhafen, den schon 1905
S. M. S. „Habicht" und nachher in Swakopmund ansässige Deutsche
festgestellt haben. Die Bucht ist leider während des größten
Teiles dos Jahres durch die hoho Brandung schwer zuganglich,

am leichtesten scheint das Landen in den Monaton Januar bis

Mars zu gelingen. Baggerungen wurden möglicherweise die

Einfahrt soweit verbessern, daß eine Art Fischereibetrich wie in

Angola entwickelt werden könnt«.

Auller der Fischerei verdienen Wal- und Robbenfang an der
Küste von Deutsch-Südwestafrika besondere Bedeutung. Der
harmlose, leicht zu fangende Kapwal, als Tranlieferant, der
Buckelwal (engl. HuinpbacwhaJe), wegen seines Tranes und der
Barten und der Potwal (engl- Spermwhale), wegen seiner elfen-

beinähnlichen Zahne, seines Tranes und des Spermaoeti, kommen
von Deutsch-Südwestafrika bis Kap Lopez in großen Mengen
vor. Die Walkühe geboren in den Monaten Juni bis August
nahe der Küste ihre Kalber und treten dann heerdenweiso auf.

Walfang und Trankoeherei an Bord werden dort von zwei ameri-

kanischen Fahrzeugen das ganze Jahr hindurch betrieben. Ferner
werden nuf deutschem Gebiet bei Kap Groß Robben geschlagen.

Einen besonders buvorzugteu Ruheplatz für Robben bilden die

der Küste vurgclagurton Inseln, die sich aber alle im englischen

Besitz U-tinden. Es durfte für deutschen Unternehmungsgeist
die Zeit zur Betätigung auf dem Gebiete der Seefischerei in

Deutsch-Sudwestafrika gekommen sein, zumal auch von England
neuerdings Fischereivcrsuche an der Küst« unternommen werden
»ollen.

Im Anschluß an den Bericht des Kommandanten des „Sperber"

mögen hier noch auszugsweise einige dem „Deutschen Kolonial-

blatt" i Jahrg. X VII, Nr. 19 > entnommene Mitteilungen über Die
T rocke n fisc h - 1 ndus tri e in Südangola folgen, soweit diese

Angaben nicht mit dem vorerwähnten Bericht übereinstimmen
und Neues zur Beurteilung der Frage bringen.

Mosaaniede« verdankt seine Entstehung dem Umstände, daß
die portugiesische Regierung hier vor 50 Juliren zur Ausnutzung

i

lies Fischrcichtums in Ermaugelung einer dem Fischfang ob-
!

liegenden eingesessenen Negerbevölkerung portugiesische Fischer
\

angesiedelt hat. Der Ort ist der Hauptsita de» heute fast uur .

n..ch in Händen von Unternehmerfirmen befinlichen Fischerei-
|

geschäftes geworden, hingegen ist die Produktion an den kleineren

Platzen bedeutender. In Moasamedes sind 5, in Porto Alexamire
2 größere Fischfirmen zu nennen. Der Fischfang liegt aus-

schliesslich in den Händen von Portugiesen, für den Bezug
von Trockeulischen kommen daneben 2 ausländische Firmen ii.

Betracht. Eine wissenschaftliche Untersuchung der Meeresfauna
hat bisher noch nicht stattgefunden. Von den Fischen worden
im allgemeinen nur die größeren verwertet. In der Tigerbucht
sollen andere Arten als bei Mossamedes und Porto Alexandre
vorkommen. Die besten Fischereimonate sind Oktober bis Duzrtn
her, der schlechteste (wegen der heftigen Winde) der Mai, doch
wird das ganze Jahr gefischt. Die gebräuchlichsten Fischern"

geräte sind:

1. Das (valencianische) Flachnetz. Seine Anschaffung kostet

etwa 31 000 bis 40 000 M., der Betrieb mit ihm etwa 45000 M
jahrlich. Es gibt nur S dieser Netze. Sie werden das ganze
Jahr hindurch verwendet und geben etwa 15 000 bis 20 000 Aroba»
Ertrag jährlich.

2. Das (amerikanische! Ringnetz. Es wird nur vom Juli bis

September verwendet. Seine Anschaffung kostet etwa 1 S 000

bis 27 000 M., der Betrieb mit ihm (in 3 Munateu) etwa 6750 M.

Sein Ertrag belauft sich auf 20 000 Arobas, unter Umständen
bei einem einzigen Fang auf 1000 Arobas.

3. Das Schleppnetz. Es wird wahrend des ganzen Jahres,

aber nur an windruhigen Tagen, benutzt und gibt 5000 Arobas
Ertrag.

4. Die Angeln. Sie werden von 20 Fischern bedient uu.1

geben 8000 Arobas Ertrag.
Das aus dem Hinterlande stammende schwarze Arbeitapersoual

wird landesüblich auf 5 Jahre angeworben, hat aber infolge

dauernden Verweilens an der Arbeitsstelle Hörigenverhältnis an-

genommen. Der tägliche Unterhalt stellt sich auf 70 Pfennig*
pro Kopf, der Erwerbspreis auf 225 bis 450 M. Neben der

Trocknung der Fische zu Nahrungszwecken spielt die Verwen-
dung der minderwertigen Fischarten als Dünger bishur eine sehr

untergeordnete Rolle. Da der Regen selten und nur zu be-

stimmter Juhreszoit füllt, ist das Klima mit seinen regelmäßigen
täglichen Winden — abgesehen von den feuchten Nebeln von
Mitte Mui bis Endo August — zur Tmckuung sehr geeignet
Die Winde wirbeln allerdings auch den Wüstensand auf und in

die trocknenden Fische hinein. Eine kalte Meeresströmung nahe
der Küste mildert das Klima für den Europäer in angenehmer
Weise und macht es gesund.

Der am Strande ausgeweidete uud — bei besseren Arten —
auch des Kopfes beraubte Fisch wird der Länge nach auf-

geschnitten und auseinander geklappt, dann im Wasch- uud
Salzhaus für 48 Stunden in Salzlake gelegt, die aus dem iu der

Nachbarschaft gewonnenen Seeeak (17— 18 kg kosten etwa 90 PI
hergestellt ist, wieder auseinandergeklappt auf Fla< hhorden an

Stangen und wenige Meter über dem Erdboden in Sonne und
Wind bei normaler Witterung in 10—12 Tagen, zur Nebelzeit
in einem Monat getrocknet und nach der Art und Größe sortiert

in Bündeln zu je 2 Arobas verschnürt in Hüllen aus weit
maschigem Flechtwerk von Dumpalme (Mateba) — als sogen.
.Mula" in den Handel gebracht. Der Fisch ist weicher als

nordeuropäischer Stockfisch, sieht braun und tranig aus und ist

nicht über 6 Monate haltbar.

Der Export liegt nur in den Händen der größeren Unter-
nehmer und ist eng begrenzt. Er geht nach Angola, Säo Thome
und Principe, auch nach Portugiesisch-Guinea und Kap Verde,

ferner in geringen Quantitäten nach Kamerun, dem Kongostaat
und Frauzösisch-Kougo, sowie neuerdings, nach Verbesserung de»
Dampferverkehrs und Erlangung von Zollvergünstigungen, nach
Portugiesiseh-Ostafrika, hingegen haben die ZollverhältiiisNe den
Absatz nach Britisch' Südafrika unmöglich gemacht. Neben den
regelmäßigen Dampfern dienen 3000 bis 4000 Arobas fassend»

Segelfnhrzeuge der Unternehmer dem Export. Die Ware unter

scheidet man im Preise als solche mit und ohne Kopf, Ware
besserer Fischart, große, kleine und gemischte Ware. Gewisse
Schwankungen bringt außerdem die Konjunktur mit sich. Der
Preis für den Aroba schwankt an den Herstellungsorten zwischen
3.ii und 6». M. Seit 1904 bustoht zur Abwehr früherer Preis-

treibereien ein Syndikat unter den Fischern, wonach dem
kleinereu Fischer jedu Menge zum Preise von 2.si bezw. für

bessere Qualität 5.» M. pro Aroba abzunehmen ist.

Die Zollstatistik ergibt als mittlere Jahresauafuhr von

Angola auf dem Wasserwege für die Jahre IH92 bis 190t

je 29H4 tons im Werte von 132574 Milreis (596583 M V Im Jahre
1S92 waren es 13SC tons im Werte von "1577 Milreis, im Jahre

1^04 4669 tons im Werte von 144 .*" 7 Milreis. Das ertragreichste

Jahr war 1902 mit 5729 tons im Werte von 219090 Milreis.
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Außerdom wurden beträchtliche Mengen von Moasamedes
auf dem Landwege ins Innere gebracht, sodaß die Gesamtpro-
duktion noch wesentlich großer ist. Die Produzenten bemängeln
luiuptaachlich das Mißverhältnis »wischen Produktion und Absatz,

die Abnehmer wiederum die geringe Trocknung und den Ktarken

Sandgehalt der Ware. Jedenfalls vertragt mr Zeit die Wohlfeil-

heit der Ware eine gröllere Fracht nicht. Dieser Umstand im
Verein mit der mangelhaften Schiffsverbindung an den Küsten
Afrikas haben bisher eine Steigerung des Exports an Trocken-
lisch verhindert. Hierzu kommt die geringe Erfahrenheit der
portugiesischen Verkäufer. Eine ungesunde Steigerung der Pro-
duktion, hedingt durch anfängliche Steigerung der Nachfrage in

der Nahe von Angola, hat für diesen Erwerbf»zweig neuerdings

eine Krisis gezeitigt. B-l.

Nord -Amerika.
Nordamerikas und Frankreichs Zolldifferenzen. (Originalbericht

nut Washington vom 26. Mai.) DerVorschlag, auch nach Prank-
reich eine Zollkommission zum Studium zu senden, ist dieser

Tage von Nordamerika abgelehnt worden. Begründet wird diese

Ablehnung damit, daß dies in diesem Falle überflüssig wäre,
indem die französische Regierung ohne lange Verhandlungen be-

reits eiuen vollständig ausgearbeiteten Vorschlag für einen Reai-

prozitätsvertrag der Bundesregierung in Washington übermittelt,

dieser aber vom Bundessenate nicht die Zustimmung erhalten

habe. Nach der Ansicht des Staatsdepartements in Washington
ist man bereits mit dieser Angelegenheit gegenüber Frankreich
langst über das Stadium hinaus, welches Deutschland erst jetzt

irreichthat. Das will mit anderen Worten ungefähr so viel

besagen, daß Frankreich in dieser Angelegenheit nicht so lang-

mütig gewesen ist wie Deutachland. Da aber für Frankreichs
wie für Deutschlands Pläne die Zustimmung des Bundesstaates
unbedingt erforderlich ist, so ist der Ausgang der Plane beider
Länder ein höchst fraglicher — nach wie vor.

Oer Kampf um die Eisenbahnen. (Originalbericht aus New York
vouEndeHai.) DerEisenbahnmagnatHarriman.welcherleUthin vom
Präsidenten Roosevelt öffentlich als Lügner gebrandmarkt wurde,
versucht sich auf ein« ebenso unangenehme als wirkungsvolle
Weise dafür zu revanchieren. Zurückzuführen ist der ganze
Skandal einfach ilarauf, daß die heutige Bundesregierung mit
allen ihr zu geböte stehenden Hilfsmitteln versucht, deu bestehenden
Eisenbahngesellschaften allerhand Vorschriften zu machen. Diese
Vorschriften bezwecken nicht nur eine Herabsetzung der Fracht-
und Pasaagierraten, sondern auch Vorschriften bezüglich baulicher

Veränderungen und ganz speziell Verwendung von erstklassigem

Material, wie Eisenbahnschienen etc. Letztere Bestimmung ist in

ersterLiuie daraufzurückzuführen, daß verschiedene!.'ntersuchungen
hei Eisenbahnunfällen ergeben haben, daß das Schienenmaterial
durchaus nicht den Anforderungen entspricht, welche der Verkehr
notgedrungen an sie stellen muß. Die Bundesregierung wollte

mit diesen Bestimmungen die Eisenbahnen zwingen, uesseres

Schieneninatorial zu verwenden. Diuson letzten Plan oder
diese Absicht hat nun der geriebene Balinmagnat Harriman zu
meinem Vorteile auszunützen verstanden, indem er sozusagen die

Regierung für das schlechte Schienenmaterial verantwortlich macht
und den Spieß umdreht, it er Roosevelt an seiner empfind-
lichsten Stelle getroffen hat. Harriman behauptet nichts mehr
und nichtB weniger, als daß der Stahltrust absichtlich schlechtes

Material liefere, indem or durch die hohon Zollachranken des Landes
vor unliebsamer Konkurrenz sich geschützt weiß; aus diesem
('runde verlangen HarriiiiaD und andere Bahnmagnaten von der
Bundesregierung die Aufhebung, oder zum mindesten eine

bedeutende Herabsetzung der Schutzzölle auf Stahiachienen.

Mit dieser Forderung wird der bekanntlich sehr eifrige Hoch-
schutzaöllner Roosevelt ganz empfindlich getroffen. Andererseits

aber hat diese Forderung auch eine weittragende wirtschaftliche

Bedeutung für das Landg sowie den internationalen Handel im
Allgemeinen. Man muß sich klar machen, daß eine solche Bresche
in der Zollschutzmauer der Vereinigten Staaten eine unabsehbare
Bedeutung für das ganze amerikanische Zollsystem bedeuten
würde, die sehr wühl imstande sein könnte, einen Umschwung von
Grund auf herbeizuführen. Auf alle Fälle würde die heutige
um Ruder befindliche republikanische Partei dadurch auf das

Allerempfindlichste davon betroffen werden.
Baiiumaguat Harriman begründet seine Forderung folgender-

maßen: Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß die härtere Stähl-

te hiene aus Herdstahl den modernen Verkehrsiiiteressen besser

entspricht, als solche aus Bessemerstahl, aus welchem Grunde
wir schon seit mehreren Jahren nur Schienen aus Herdstahl

verwerten. Der jährliche Bedarf beläuft sich auf etwa 5 Million.

Tounen Rohstahl. Nun liegt aber die Hauptstarke des Stahl-

in dem Auswalzen von Bessemer- Stahl und
wurde die Bevorzugung von Herdstahl dem Stahltruste höchst
unangenehm. Harriman ist nun mit der vom Stahltrust gelieferten

Qualität der Bahnschienen unzufrieden, aus welchem Grunde er
in auffalliger Weise einem südlichen Stahlwerke dieser Tage
einen Auftrag zur Lieferung von 157000 Tonnen Herdstahl-
Bchienen übertragen hat. Zugleich aber verlautet, daß die großen

i Eisenbshngeaellschaften des Landes sich zusammengeschlossen
I haben, um den nächsten Kongreß um die Aufhebung oder starke

!
Erniedrigung des Zolles auf Stahlschienen anzugehen, indem

j

durch die alsdann möglich« ausländische Konkurrenz der Stahl-

I trust gezwungen würde, gute Stahlschienen liefern zu müssen.

;

Zugleich wird daran erinnert, daß ein früherer Präsident des
Stahltrustes Bich öffentlich rühmte, der Btahltrust könne zu $ 15

1 die Tonne Stahlschienen mit Gewinn in Liverpool, Hamburg
i
oder Antwerpen niederlegen, ans welchem Grunde es daher

> durchaus überflüssig wäre, den bestehenden Zoll von $ 10 pro

l
Tonne noch fernerhin beizubehalten. Die gesamte Angelegenheit
ist hochinteressant und ganz speziell für den deutschen Handel
von besonderem Interesse, denn dringen die Eisenbahnen durch,

so dürfte eine allgemeine Tarifrevision unausbleiblich und Reci-

procitätsverträge dürften dann die logische Folge sein. Ganz
besonders schwerwiegend fällt der Umstand noch dabei ins Ge-
wicht, daß der StanltruBt sich bisher des ganz besonderen
Schutzes und der Gunst der Hochschutzzöllner erfreute, sowie das
besondere Wohlwollen Roosevelts besitzt.

Die Bundesregierung versucht selbstverständlich sich eben-
falls gegen den von den Bah ngesellachaften unter Harriman
geführten Schlag zu wehren. Als eine Gegenmaßregel kann
die Empfehlung der Regierung an die zwischenstaatliche Hamiels-
Kommission angesehen werden, welche dahin geht, die bestehen-
den Verträge zwischen der Union Pacific und Rock Island-Bahn,
laut welchen diese zur Kontrolle des Chicago- und Alton-Bahn-
systema geschlagen werden sollen, gesetzlich zu annullieren. Be-
gründet wird die Empfehlung des Generalanwalts der Vereinigten

Staaten damit, daß die Unternehmer die Alton-Bahn, bei voller

Kapitalisierung zn 33 Millionen Dollar übernehmen und dann
das Kapital in 7 Jahren willkürlich auf 114 Millionen Dollar
erhöbt haben, obwohl nur IS Millionen Dollar für Verbesserungen
verwandt wurden. Ohne einen Dollar Gegenleistung schlugen
Harrimann und Konsorten also rund 65 000 Dollar pro Meile auf

das Anlagekapital der Chicago- und Alton-Bahn auf. Verant-
wortlich für diese echt typisch amerikanische Transaktion ist

außer Harriman in diesem h alle Mortimer H. Schiff, James Still-

mann und George J. Gould. Die Börse reagierte auf das Vor-
gehen der Bundesregierung sofort und in wenigen Minuten fielen

die dabei in Betracht kommenden Eisenbahnwerte um mehrere
Punkte. Durch den letzten Schlag der Bundesregierung gegen
die Bahngesellschafteu ist die Situation auf dem Aktienmarkte
eine durchaus unzufriedene geworden und kann es als durchaus
nicht ausgeschlossen gelten, daß weitere Kursstürze der dies-

bezüglichen Wertpapiere nachfolgen werden. Auf alle Fall« ist

diu derzeitige Situation weder für die Bahngesellschafteu noch
für die schutzzöllnorische Bundesregierung als eine rosige zu
bezeichnen und dürften daraus noch sehr leicht für beide Teile

höchst unerquickliche Folgen zeitigen.

Nordamerlkanischer Fleischezport. {Originalbericht aus New York
24. Mai.) Es ist noch nicht lange her, daß durch die Presse des

In- und Auslandes ein Schrei der Entrüstung über die grauen-
haften und ekelerregenden Zustande ging, welche in der Mehrzahl
der Schlachthäuser des Landes existierten. Nun, kaum nach
Jahresfrist, erklärt, der Ackerbausekretär Wilson, daß diese Uebel-
stande nicht nur bereits abgeschafft, sondern der Betrieb der

Schlachthäuser sogar ein mustergültiger geworden sei. Die Ver-

antwortung für die Richtigkeit dieser Bohauptung muß mau
allerdings dem Ackerbausekretär in Washington voll und ganz
überlassen, denn es dürften sich nur sehr wenige Personen da-

zu bereit finden, dieser Behauptung ohneVorbehalt zuzustimmen.
Gewiß, es ist durchaus nicht zu bezweifeln, daß die damals ge-
rügten Zustände teilweise verbessert worden sind, aber gleich

den ganzen verlotterten Betrieb als mustergültig hinstellen zu

wollen, ist dennoch mehr behauptet als bewiesen werden könnte.

Ks sind kaum einige Monate verflossen, daß derselbe Bundes-
beamte nicht nur behauptete, daß das geschaffene Gesetz nicht

durchgeführt werden könne, indem der Kongreß zu spät die da-
1 zu nötigen Gelder bewilligt habe und außerdem ein äußerst

|

empfindlicher Mangel an geeigneten Personen existiere, mit deren

I

Hülfe das Gesetz kaum durchgeführt zu werden vermöchte. Ks
geht jedoch der Kampagne für die nächsten Präsidentenwahlen
zu, und daher muß nun schleunigst so manches schnell weiß ge-

strichen werden, was schwarz war, anderenteils aber litt auch
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der Export von Fleisch ganz bedeutend
Laut der Handelsstatistik ist der Export von dem be — rühmten
„Com«! Beef' von M 730 873 Pfd. vom Vorjahre auf 13032703 Pfd.

zurückgegangen. Mit anderen Worten, der Exportwort dieses

Produktes ist in einem Zeiträume von einem Jahre von ca. 07,
Dollar auf I V, Million gefallen,

allerbesten ersehen, welch großer Beliebtheit sieh das bekannte
Embalmed Beel heute noch im Auslande erfreut. Das Handeig-
departement behauptet allerdings, dal! die Kachfrage, seit Ein-
führung des neuen Fleischschau-Gesetze«, wieder bedeutend ge-
stiegen ist, so daß die Vereinigton Staate» nunmehr den ersten

Platz im Fleischexportgesch&fte errungen hätten. Hierbei kommt
man allerdings in die Versuchung ausxurufen: „Die Worte höre
ich wohl, allein mir fehlt der Glaube!" Die Berechtigung dazu
wird jedem dadurch gegeben, daß gerade von dem Ackerbau-
amte, dem Sekretär Wilson vorsteht, seiner Zeit die bekannten
„gedokterteu" Ernteberichte, gans nach Wunsch der Börsen-
spekulanten, für Geld und gute Worte geliefert wurden. Aus
diesen («ründcu muß es daher durchaus verzeihlich erscheinen,

sofern die nunmehrigen Behauptungen und Angaben dieses De-
partement.« von Denjenigen, welche jene uuliebsameu Affären noch
nicht ganz vergessen haben, nicht so ohne weiteres für bare
Münze akzeptiert werden.

Kanada in Jahrs 1906. (Schluß.) Dieselben Amerikaner, so

behauptet man, welche für die Hudsonbay-Bahn eingetreten

sind, hegen die Absicht, den Handel des Westens von Kanada
nach den Osthaien der Union zu ziehen, da dieselben niemals
vom Eise eingeschlossen werden; bereits gibt es Eisenbahn-
linien in den States, welche unter dem Kamen Great
Northern bis Winnipeg vordringen. Herr J. J. Hill, der Präsi-

dent dieser Gesellschaft, hat die Absicht, das Bahiuietz bis in

die kauadischo Prärie hinein zu verlangern und die Fölsen bis

zum Paeifik zu durchbrechen. Ohne fehl tu greifen, darf wohl
angenommen werden, daß er sich behufs der schnellen Ausbeute
d«r kanadischen Erzeugnisse und deren Ausfuhr via New York
oder Boston mit anderen kapitalkräftigen Gesellschaften in Ver-
bindung setzen wird. Andererseits ist es auch keineswegs un-
denkbar, daß es sich diesfalls nur um einen Bluff im Programm
des Herrn Hill handelt, denn die Erfahrung zeigt, daß in

Amerika — mehr als irgendwo in der Welt • die mit großem
Pomp angekündigten Unternehmen nicht die gefährlichsten sind.

Nichtsdestoweniger haben die Plane des Herrn Hill die Regie-
rung von Ottawa veranlaßt, an den Bau der Großen Trunk-
Pacifik- Linien heranzutreten, während gleichzeitig die Canadian-
Pacific-Railway unter der hervorragenden Direktion von SirWilliam
Van Home und Sir Thomas Straughnessy beharrlich ihren Betrieb
in der Prftrie verbessert.

Die Große Trunc-Pacific-Bahu ist dazu bestimmt, den Pro-
dukten des Westens eine stündige Verbindung mit den kanadi-

i
sich vervielfachen. Die Regierung beschäftigt sich mit den der

Häfen zu sichern, ohne dabei den Boden Kanadas zu ver-
j

inneren Schiffahrt, dienlichen Unternehmen deshalb nicht weniger,

und ist bestrubt, auf künstlichem Wege die Zuflüsse zum
St. Lorenzstromc als der Vcrkehrszentrale zu vermehren. Dir

kanadischen Kanäle haben 1904: S 257 000 Tons Güter befördert,

und seit 1903 hat die Regierung alle Kanalabgaben etc. ah

Die zwischen der Regierung und der Orand-Trune-Pacmk-
Linie abgeschlossenen Verträge sind in den Kammern lebhaft

urörtert worden. Die < »pposith.n hat dem Kabinette Lauricr

vorgeworfen, daß es sich in Abenteuer stürze, ohne die Kosten

anschlage etc. hinreichend studiert zu haben. Seihst heute noch

verlangt man von Sir Wilfrid lautier, daß derselbe den ganzen

Transitverkehr der zweiten TranskoutiucnUl-Bahn sowie der

Zweigbahnen ausschließlich den kanadischen Hafen reserviere.

Dies ist auch der Wunsch Lauriers sowie des Ministers Kmmerson,
seines Kollegen im Eisenbahn -Departement Diuser Wunsch
dürfte jedoch erst dann zu erfüllen gehen, wenn die kauadischen

Winterhafen und der St. LorcnznuU - der Sommerweg - er-

heblich verbessert sein werden. Weder HalifaN noch Saint Joh;i

(Neu-Braunschweig) sind für einen lebhaften Handel und Verkehr
eingerichtet, und viele kanadische Güter werden vorläufig im

Winter durch die Grand-Trunc-Bahn über Portland Union i aus-

geführt werden müssen. Diese Arbeiten erweisen sich als

dringlich, wenn nicht die Anstrengungen der Grand - Truiv

Pacitik-Liuio und ihre Geldopfer vergeblich gewesen sein sollen

Hinsichtlich des St. Lorenzstromes verdiont hervorgehoben zu

werden, daß dessen Lauf bereits mehrfach durchgreifend reguliert

worden ist. Nächst Tarte, einem früheren Kollegen Sir Wilfrid»

bei den öffentlichen Arbeiten, unterzog sich Raymond PivfonUine,
Minister der Marine und Fischerei, mit vollem Eifer diesen

Arbeiten. Herr Brodcur, Nachfolger des leider allzufrüh ver-

storbenen PrefonUline, versicherte vor drei .lahren, daß der

St. Lorenzstrom beleuchtet und mit Baken versehen eine

9 Meter tiefe Fahrrinne bis Montreal aufweisen werde. Die

bisherigen Arbeiten haben bereits eine Verringerung der Ver
sicherungspramie auf diesem früher von den Befrachtern s.i ge

fürchteten Wasserwege veranlaßt.

Qucbek, die alte rniveraitütsstadt Kauada», amerikanisiert

sich immer mehr. Die Canodian-Pacifii -KuüVhv will dort einen

Sommerhafen anlegen und ihre schönen transatlantischen Paquet-
boote Empress of Ireland und Ernpress of Britain dort anlaufen

lassen. Ein Bassin für Ausbesserungszwecke, den größten

Dampfern zugänglich, wird in nächster Zeit dort, in Angriff ge-

nommen. Weiter im Westen, in der Prärie, wechselt die

Canadian-Pacitic-Railway ihre Schienen aus und legt doppelte

Gleise. Dieselbe hat außerdem für die Schiffahrt auf don Seen fftnf

neue Lastschiffe bestellt und beteiligt sich an einem großen und um-
fangreichen Unternehmen für Bewftsserungszwceke am Fuße de*

Felsen-Gebirges. Ferner begünstigt diese Gesellschaft die Asu-

fuhr der Ernten Kanadas nach dem Westen, nach Japan um!
China. Auf dem Stillen Ozean besitzt sie gleichfalls Schiffe,

welche einen regelmäßigem Dienst mit Ostasien und Australien

versehen. Man ersieht hieraus, in welcher Weise die aus-

wattigen wirtschaftlichen Beziehungen Kanadas zunehmen und

en. Sie wird zwischen Quebek und Halifax (dem Winter-
hafen Kanadas) teilweise die interkolonialo Baiin benutzen,

welche Staatsbahn ist. Diese Linie wird den St. Lorenz-
ström, noch vor Quebek, auf einer bereits im Bau begriffenen

Brücke Uberschreiten und nach dem Norden, unter Vermeidung
j

Montreals, welches darüber nicht sehr erfreut war, vordringen
und Winnipeg gewinnen. Von hieraus wird die Bahn nach dem
Nordwesten in die Prftrie eindringen und das Felsengcbirgo un-

weit der Stadt Edmonton erreichen und an dem pazifischen

Ozean in einem neuen Hafon — Prince Rupert. — in der Nähe
der Südspitze der Küste von Alaska ausmünden. Seitenbahnen
sind von Montreal, Toronto, Fort William und — im aussenden
Nordwetten nach dan goldhaltigen Gebieten des Yukon
i Dawson -<"it_v i vorgesehen. Finanziell ist die Grand Trunc-
Pacifik-Linie eine Fortsetzung der Grand Trane-Bahn, der

lUtesten Gesellschaft Kanadas (1852). Die Direktion der beiden

Gesellschaften besteht aus mehreren Unterbeamten unter Leitung
des Präsidenten (.'. M. Havs. Die Gesamtlänge der Hauptlinic

von Halifax bis zum Pazifik ist ungefähr 6100 Kilometer, deren
Preis auf l>'}0 Millionen Fr», veranschlagt wird. Die Bundes-
regierung muß dio Ostlinie selbst bauen und dieselbe dann der
< ioscllsc liafi auf 50 Jahr pachtweise Oberlassen. Die westliche

•Strecke von Winnipeg an, welche die Gesellschaft selbst baut,

oi hält vom Staate eine Zillsgarantie. Die Arbeiten sind bereits

auf über 2000 Kilometer von Edmonton nach Winnipeg und
von Winnipeg nach Fort William in Angriff genommen worden.
Letzterer Ort ist die Kopfatation der kanadischen Schiffahrt auf

den Seen und dem St Lorenzstrom. Optimisten behaupten, daß
bereits im Jahre 1907 die Ernte der neu kolonisierten Distrikte

auf dieser alsdann vollendeten Bahn nach den atlantischen Häfen
transportiert werden könnte.

geschafft und beabsichtigt den Hafen Montreal, von der Gesell

schalt, welche ihn z Z. besitzt und verwaltet, zu kaufen und
zum Freihafen zu erklären.

Diese Neuerungen sind die Folgen einer lebhaften Kapital

Zirkulation und einem starken Begehr nach Arbeitskraft, we Iche-

' nicht ohne übermäßige Ansprüche der letzteren einzutreten pflegt.

Es muß hervorgehoben werden, daß Montreal, trotz der von dem
verstorbenen regierungsfreundlichen Minister Pr«'fontairic vor

genommenen Wahlkreisoint eilungen, einen Handwerker-Deputierten
dem ministeriellen Kandidaten gegenüber aufgestellt hat. Wieder-
holt haben in den letzten Jahren Montreal und Toronto schwere
Streike durchzukosten gehabt und sind somit Gefahren ausge-

i setzt, die nicht in Betracht zu ziehen unklug wäre. Die Regierung
I

ist daher schon jetzt bestrebt, der Bevölkerung dauernde Bv-
I sehäftigung zu sichern. Darauf sind auch die Sympathien für
1 die Politik der Handelsverträge zurückzuführen, welche das beste

i

Mittel für den Austausch der Waren bilden und durch welche
bessere Arbeitserträge erzielt werden, als durch die Erhöhung
der Zollschranken. Die liberale Partei, welche seit 1H96 unter

Führung von Sir Wilfrid das Heft in den Händen hält, fühlt

sieh boreitB etwns veraltet, es sind lediglich Personalfrageu,
welche sie von der heutigen konservativen Partei trennen. Sir

Wilfrid ist über jeder Kritik erhaben, hinter welcher sich zunächst
Spekulationen und Spekulanten aller Art verbergen. Auf der

anderen Küste des Atlantik sind eben die Staatsmänner häufig

gleichzeitig Geschäftsleute, denken als solche an ihre

, Vorteile und streben daher nach den maßgebenden Stellungen.
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Frauzösisc lien l'rrprungs und als Premierminister einer

hritischen Kolonie, hat es Sir Wilfrid mit seinem hervorragenden I

Gerechtigkeitssinne vermieden, in Kanada Streitigkeiten in Rasse-
und Religionsfragen aufkommen zu lassen. Gern gewahrt er et«, i

wenn die Energie seiner Mitbürger sich in wi rl srhaftlichen
Kämpfuli und deren geschickten Ausnutzung betätigt. Natur-

[

gemäß bringt ein derartige« unparteiisches Streben Kisikuu aller

Art mit Mich und ruft Eifersucht und Verleumdung wach. Auch !

werden Begierden und Leidenschaften unter den im Kampfe be-

teiligten Elementen entfacht - indessen sind dies nun ein-

mal die unvermeidlichen Begleiterscheinungen des Kampfes ums
Dasein. Welches auch in dem Kanada der Gegenwart die leitenden

Staatsmänner sein mögen — eine freie, kühne Nation werden
die Kanadier bleiben, welche vidier rogeti Schaflenggeistes ist,

und dadurch die beste Garantie ftir die Achtung der rebgiösen und
wirtschaftlichen Fragen und Ansichten bietet. Die Bürger von
Kanada haben großes Vertrauen in die Zukunft ihres Landes
und täuschen sich darin sicherlich nicht. Ihr Ehrgeiz ist weniger
exclusiv und dünkelhaft wie der Größenwahn der Australier. Sie

glauben nicht an die Herrlichkeit der Isolierung. Wichtig ist

es jedoch, daß sie das Gedeihen ihre« Landes nicht von der
Landwirtschaft allein erwarten, sondern auch noch gewissen
Spezialindustrien und dem Handel, soweit diese beiden vor-

nehmlich auf der Landwirtschaft beruhen, den gebohrenden Platz

einräumen.

_ Henri Lorin.

Vereinsnachrichten.
ZanlraJversin für Handelsgeographie usw., Berlin, in der Mai-

siUnng des Zentralvertiiis für Handelsgeographie usw.
am 3. v. Mts. sprach Professor Dr. C. l'hlig aber die wirt-
schaftlichen Aussichten Deutsch-Ostafrikas und ihre
Abhängi gkeit von K lima und Vegetation. Der Vortragende
hob im Eingänge seiner durch Lichtbildor in reichster Ansah!
illustrierten Darlegungen hervor, wio einem Forschungsreisenden,
der Deutsch Ostnfrika besucht hat, durch den intimen Reiz der
tropischen Bilder immer wieder ein Gefühl des Heimwehs nach
der Sonne, dem Dornhusch, der dorren Grassteppe und vor
;illem nach der Freiheit des Lebens draußen sich erhebe. Deutsch.
Ostafrika ist wechselreich au Vegetatiotistypen, Uaambara und
die Fluchen um den Natronsoe stellen die größston klimatischen
Gegensätze zu einander dar. Eine bestimmte Lage bestimmt
stets ein bestimmtes Klima, und dies hat noch grelleren Einfluß

auf die Vegetation, als die geologische Bodenbeschaffenheit. Der
IWkenwnld von rniamwesi ist dem Ackerbau gewichen, für

den das Klima dort günstig ist, und wo früher nur der Kili-

mandscharo-Wald sich hinzog, haben wir heute die Kultur des
Ac kerbaues und der Baitaneuhainc. Die Kenntnis der Ursprung 1

liehen Vegetationsformen, von denen noch genügend viel vor-
,

handen sind, gibt uns Schlüsse dafür au die Haud, welche Nutz- ,

pflanzen in Dcutsch-Ostalrika anzubauen sin.). Es ist möglich. !

• lall dort Mineralschätze sich finden werden, indessen die Zukunft
der Kolonie beruht in erster Linie darauf, daß sie wertvolle
Nutzpflanzen in hohem Malle hervorzubringen geeignet ist.

Der Referent gab ein. n kurzen Vtberblick über das Klima, nber
das in Ausführlichkeit der Meteorologe Maurer, der Vorganger
de» Vortragenden im meteorologischen Dienst der Kolonie, 190.1,

in Hettnera „Geographischer Zeitschrift" berichtet hat.

Die tropischen Temperaturen zeigen hinsichtlich der Wärme
nur geringe Unterschiede. Das Mittel Mi der Küste betrügt
2»i° Celsius un Berlin ist das Jahresmittel 9* Celsius). Die Luft-

feuchtigkeit an der KlUte erzeugt dort die Treibhausatmo-
sphare. Im Norden ist das Klima Deutsch-Ostnfrikas gut für

j

Nutzpflanzen. Das Hochgebirge des Innern zeigt niedrigere Tem-
,

peraturen, je 300 m Anstieg erniedrigt die Temperatur etwa um
;

1
ü Celsius, so dalJ .ins Klima des Innern erfrischender ist, als ;

das der Küstenregion. In l'sambara und Ufiehe ist das Klima
als solches der Besiedlung durch Europäer günstig. Man kann :

als Ergebnis zehnjähriger Beobachtungen feststellen, dnß Deutsch- ,

Ostafrika drei jährliche Regenzeiten hat, die freilich nicht

regelmäßig eintreten. landeinwärts am Kilimandscharo und sü.l-
'

lieh von Dar es Salam haben wir zwei Regenzeiten, diu eine im
,

Oktober-November und eine zweite vom Marz bis Mai: dazwischen
liegt die große Trockenperiode. Je mehr mau südwärts und ins

Innere vordringt, desto mehr verschmelzen die zwei Regenzeiten

in eine. In Lindl währt die Regenzeit vom November bis zum
.

April, auf den Hochflächen des Innern gibt es gleichfalls nur
«•ine Regenzeit, an die sich die Trockenperiode anschließt. Im :

Innern, d.. h. auf zwei Drittel der ganzen Fluche der Kolonie,

füllt von Mitte Mai bis Anfang Oktober kein Regen. Auch hat

Jie Ostseite mehr Regen als die Westseite des Gebiets, wofür

der Grund der ist, daß jene mehr durch die Luftströmungen
getroffen wird, darum haben wir auch im Osten die von Engter
als Rog.'iiwnld bezeichnete Vegetationsform; auf ltiOQ m Höhe
im Gebirge zeigt sich der „llöhenwald", der imstande ist, den
Nachtfr6sten zu widerstehen. Die Erica. een und sonstigen Nadel
hölzer stehen fast jahraus, jahrein im Nebel. Dem Regenwald
ähnlich ist der Galeriewald oder Alluvialwald, der Bich längs

der beiden Seiten der Wasserläufe hinzieht : allein diese Voge-
tationsform bedeckt nur I pCt. der Oberfläche Ostafrikas ' und
dieser Boden ist für Kakao nicht geeignet, der in Kamerun und
neuerdings auch auf Sarooa mit Erfolg gebaut wird. Im Norden
der Kolonie haben wir an der Küste üppiges Busclitand, int

Innern, wo der Regen nur au I ein halbes Jahr verteilt ist, und
auf der aus Gneis und Granitboden bestehenden Fläche haben
wir die Steppen Vegetation in verschiedenen Formen, das ge-

schlossene Laubdach des Trockenwaldes darüber, dann Dornbusch
und Kandelahereuphorbien auf der Steppe und schließlich nur
Grasbnschel auf der Steppe: 1 p('t. des ostafrikanischen Areals
ist ohne jode Vegetation. Dem Wechsel von Regenzeit und
Trockenzoit entsprechen die verschiedenen Schilderungen von der
Kolonie. In Umbugwe, südlich des Natronsees, blühen in der
Regenzeit die Kornäcker, während in der Trockenzeit gar keine

Vegetation vorhanden ist. — Nunmehr ging der Vortragende dazu
über, die pflanzlichen Rohstoffe im einzelnen zu betrachten,

auf deren Produktion sich die Entwickelung der Kolonie auf-

bauen laßt. Im „Regenwald" haben wir etwa 300 Arten von
Nutzhölzern und von Möbelhölzern (gegenüber 30 Waldbaumen
bei uns). Zuerst hatten dieso Stamme dem Kaffee weichen
müssen; heute bestehen schon Sagemühlen und in VMb sind für

35 000 M. Hölzer exportiert worden. Dieser Export wird sich

steigern, wenn erst die Zweigbahnen der Usambarabahn existieren

werden, denn dann erst werden diese Höher auf dem Weltmarkt
eine Rolle spielen können, dann werden auch die Hölzer aus den
Alluvialwäldern der Kagers, die heute erst über den Viktoriasee

und dann über die britische Ugandabahn nach Mombassa gelangen,
mehr zum Export kommen können. Was die Kaffcepflan-
zungeu angeht, so ist die Qualität des Produktes gut, allein

die Kosten der Produktion sind zu hoch: denn aus Mangel an
Düngung - was wieder mit der durch die Krankheiten des Rind-
viehs begründeten geringen Viehhaltung zusammenhängt —
stellen sich die Ernten oft als wenig ergiebig dar. Der Regen-
wald am Kilimandscharo dürfte aber bessere Böden für Kaffee
bieten; denn dies ist jungvulkuniachcr Venvittemngsboden und
er trägt eine dickere Humusschicht. Der Export des Kaut-
schuks ist nun von 0,< Millionen Mark in 1S92 auf 2';, Millionen

Mark in IDOä, d. h. um S>H pCt gestiegen. Dies ist alles Sammcl-
kautschuk, und jedes Jahr wird in neuen Gebieten gesamir.elt.

Die Kautschuk-Lianen im Buschwalde brauchen viel Feuchtigkeit,

so daß bisher keine großen Ernten, zumal bei dem Raubtjausystem
erzielt wurden. Lnmurhin ist dieser Ertrag durch Anbau zu

steigern. Deutschland brauchte in l'.tOf. für 100 Millionen Mark
Rollkautschuk, und die Manihot Glazovii gedeiht in einem Nieder
schlagsgebiet von 800 bis 1600 mm in Ostafrika gut. Diese
Pflanze gab 190~> in Brasilien ein Export.juantum von ')2M kg.

Freilich ist die Lösung der Arbeiterfrage in Ostafrika eine

Vorbedingung für den Anbau dus Kautschuks daselbst. Was
nun die Kakaopflanze angeht, so braucht diese viel Feuchtig-

keit, und stagnierendes Grundwasser genügt iht nicht; dennoch
ist ihr Export, der heute mit einer Million Mark for Ostafrika

wertet, noch auszudehnen, und in den letzten Jahren sind Neu-
pnanzungen gemacht worden. Die Maffiaiusel und das Rowuma-
gehiet bieten Kopra; Sesam und Erdnuß kennen übereil im
Innern angebaut werden. Seit HM)3 bringen die Eingeborenen
die Erdnüsse i Oelfrnchto) zur Südküste des Vikturiasces, von
wo aus dann die britische Ugandabahn deren weiteren Transport
übernimmt. Die Erdnuß, heute im Preise von 100 M pro

1000 kg im Innern, kostet jetzt, wo noch keine Bahn vorhanden
ist, schon 20t) M. an der Küste und 300 M. auf dem europäischen
Markte, man berechnet dabei die Kilometertonne auf dem Kopfe
des Trägers mit 1 M., während diu Ugnndabnhu den Transport
der Kilometertonno für 0,m M. besorgt. — Seit l'.KM) sind mit

dem Anbau der amerikanischen Agave Verstehe gemacht
worden und schon 1905 betrug der Export von Sisalhanf
1 Million Mark. Der Sisalhanf gedeiht auf dem Verwitterungs-
boden des Gneises sehr gut, er kann auch wenig und unregel-

mäßig fallenden Regen vertragen, und überall du. wo Bahnen
entstehen werden, hat nein Anbau in Ostulrika eine Zukunft

:

deun die Tonne, die loko Hamburg WO M. kostet, kenn keine

großen Transportkosten tragen. Wir koiameu nun zur Baum-
wolle. Dank den Bemühungen des „Kolonialwirtechaftlichen

Komitees" in Berlin ist man heute über ihm Versuchastadiuni
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mit dem Anbau von Baumwolle in Ostafrika hinaus. Söt)li<-h

des Viktorissees ist e.s gelungen, (jualilfitswarr im Preise von

1.« M. pro Pfund zu erzielen. Der Export betrug 1903 7000 M.
und ist I90G schon auf 350 000 M. gestiegen, wahrend Deutsch-

lands (Jossmtimport an Baumwolle l'Mii; auf 470 Millionen Mark
sieh belief. Dem Klima nach eignet sieh ein großer Teil des

Areals von Dctitsch-OsUfrika tum Anbau von Baumwolle, dem
Bodun nach sind dieser Kultur am günstigsten die Schwemm-
landgebiete, die von alten Seebecken ausgefüllt sind, und wo
Bewässerungsanlagen herzustellen sind, wird der Baumwolle die

dongende Kraft geboten: der Fruchtwechsel ist noch zu erproben.

Mit dem Anbau der Nutzpflanzen für den Weltmarkt muß zugleich

der Anbau der Nahrungspflanzen derEingeborenen in groBe-

rem Hatte Hand in Hand gehen, so von Reis. Mais und Neger-
hirse; denn die hohen Preise der Nahrungsmittel verursachen

nicht selten eine Flucht der einheimischen Arbeitskräfte : aber

auch fur den E\port empfiehlt sich der Anbau von Mais. Hat
doch Togo in 1905 dieses Produkt zu hohen Preisen bereits aus

führen können. Da» tropis.he Steppcnland im Innern ist von
hoher Bedeutung für die Zukunft der Kolonie, da die Fläche
des Hegen wältig. -bietes zu gering ist, unter der Voraussetzung
freilich, datt es durch Bahnen wirtschaftlich erschlossen wir.)

An tierischen Produkten lieferte Ostafrika für den Export in

1900 für noch nicht 100 000 M. Bicncnwachs, in 1905

wertete dieser Export schon IV, Millionen Mark. Bereits vor

4 Jahren hat man an den Galeriewäldern im Bezirke von Tabora
rationelle Bienenzucht begonnen und Wachs in nicht unerheb-
lichen Mengen gewonnen: auch beginnt der Export von Ziegen-

häuteu aus Urundi, besonders mittels der Ugandabahn zu steigen,

da die Viehhaltung vornehmlich im Gebiete zwischen Vikt..ria-

r-e in den letzten Jahren bedeutend zugenommen
hat. Die Hügellande und Hochgebiete des Innern bieten wegen
ihrer hohen Temperaturen kein Ansiodluugsgebiet für Europfler,

zumal bis 1300 m Meereshöho die AnophelosmOcke als Fieber-

träger vorkommt. Usambara dagegen ist in N00 m Meereshohe
fieberfrei. Etwa 1 50 000 «-km um den Kilimandscharo sind fieber-

frei, aber gerade dies Gebiet ist so dicht bevölkert wie etwa
Sachsen. Etwa 30 000t|km fieberfreies Gebiet bleiben für eine

Baueruansiedlung in Ostafrika noch übrig, aber dies kann erst
dann in Frage kommen, wenn eine Bahn Gelegenheit zum Ab-
satz von Produkten aus diesen Regionen geschaffen haben wünle.

Heute müssen die Europäer sich Gemüse- und Fleischkonserven

in diesen Gebieten noch aus der Heimat kommen lassen. Auch
für die Eingeborenen spielt die Klimafrage eine bedeutende Rolle.

Die BergbevClkerung fürchtet den Hückenstich. Uniamwesi und
Unikums leiden gleichfalls stark an Fieber, aber es gelang auch
nur für kurze Zeit die Arbeiter an der Küste zu halten, wenn
sie einmal fieberkrank dorthin gekommen waren. Die Bahn
ilürfte auch die Bedürfnisse der Eingeborenen erhöhen, und ins-

besondere werden während des Baues etwa 20 000 Arbeiter be-

schäftigt werden müssen. An der Küste Ostafrikas wird man
nach Prof. l'hligs Anschauung zur Einführung von Chinesen
schreiten müssen, die sieh auch in dem Fiuberklima von Sumatra
gut bewährt haben, namentlich wenn sie den südlichen Pro-

vinzen Chinas entstammten. Wie tlie Bahn die Ausfuhr zu

steigern geeignet ist, haben die Ergebnisse mit der l'gandabahn

in dieser Beziehung gelehrt. Die jüngst veröffentliehte Denk-
schrift der ,.Kolonialabteilung des Auswärtigen Amts"
über die Eisenbahnen in Ostafrika sucht die Verhältnisse im

einzelnen darzulegen und hat allseitige Anerkennung gefunden.

Von einer Verzinsung dieser Bahn durch eigene Einnahmen kann

freilich in nächster Zukunft keine Rede sein, aber die Bahn ist

das einzige Mittel, Ostafrika zu einer Provinz des Reiches unit

zu einem Faktor des Welthandels zu entwickeln.
Die Lichtbilder, die der Vortragenee bot, gaben eine nsM

deutliche Vorstellung von den verschiedenen Vegetationstvpcn

Ostafrikas und von den Eingeborenen wie von den landwirt-

schaftlichen Anlagen der Kolonie.

Prof. Dr. R. Jannasch ergänzte die Mitteilungen des Refr-

reuten hinsichtlich der Britischen Ilgandabahn. Bei dieser

schmalspurigen, nicht in grottem Betriebe arbeitenden Bahr,

kann von einer Rentabilität keine Rede sein. Diu Bahn hat

in erster Linie einen strategischen Zweck, sie soll die Be-

sitzungen Großbritanniens im Niltal mit denen am Ozean ver-

binden; fnr Oherttgypten und den Sudan ist sie von besondert-in

Worte. Als Staatsbahn gibt sie überhaupt keine Dividende, ein*

Verzinsung ist vorläufig gar nicht möglich. Die Kosten <!«

dem die Engländer indische und chinesische Arbeiter

ISO Millionen Hark. Auch wir <

die Bahn von der Küst^ bis Taborn faa, 1200 km)
und kann das 100 bis 120 Hillionen Hark kosten. Obwohl sieh

diese Bahn zunächst nicht rentieren würde, so liegt ihr

Bau doch im Interesse der Hebung der Rentabilität der Kolonie

als solcher, sie bringt daher indirekt Vorteil. Freilich bereitet

die Arbeiterfrage noch viele Schwierigkeiten. Vielleicht wird

man zu chinesischen Arbeitern greifen müssen. G. St

Literarische Umschau.
WirUckaflspolilische Annalsn. Ein Kalendariuru der Wirt&chafa-

Sozial- und Finanzpolitik der Kulturstnatt-n, ihrer Kolonien und De
pendenzoo. Erster Jahrgang 190K. Herausgegeben von Friedrich
(ilaser, Charlottenburg. In Loinonbnnd Mk. f*. Dieses neue Unter-
nehmen will alljährlich in kalendarischer Form einen Ueberblici

an Gang der wbieten Uber den wirtschaftlichen, sozialen und
Gesetzgebung während des vorausgegangenen Kalenderjahre« in dm
verschiedenen Kulturstaaten und deren Kolonien und Dependeozen
Zugleich aber wollen die .Wirtschaftspolitischen Annalen" wenigsten«
für die gri.liereu Staaten und namentlich für Deutachland eine Ueber-
schau über die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Anschauungen
und Wünsche ermöglichen, wie sie sich in der Stellungnahme der

wirtschaftlichen Interessenvertretungen, der Berufsorganisationen und
der politischen Parteien zu erkennen gibt, und zwar
über der gesamten wirtschaftlichen Gesetzgebung wio L .

noch schwebenden wirtschaftlichen und sozialen Fragen.
Wenn daher insbesondere hinsichtlich Deutschlands der Dar-

stellung der parlamentarischen Verhandlungen wio den Meinung»
Äußerungen hervorragender Wirtschaftspolitiker außerhalb der Volks-
vertretungen ein verhiltnismäUig breiter Kaum gewährt worden it>t

so geschah dies, um nach Möglichkeit dem unzweifelhaft vorhandene»
Bedürfnis Rechnung zu tragen, in knapper Form die bedeutsamste!
wirtschaftlichen Forderungen und Urteile festzuhalten, die im I.*ufe

" Parteitagen, in Parlamenten unides Jahres auf Kongressen und Parteitagen.
Versammlungen vorgetragen werden.

Die Brauchbarkeit des Jahrbuchs als Nachschlagabuch wird
durch ein möglichst ausführliches alphabetisches und systematisch*»
Register erhöht.

Zu beziehen durch die .1. G. CoLtaVhe Buchhandlung. Stuttgart

Kursnotierungen.
Rio de Janeiro, -i* S. uT. Wechaelkun auf London LS'

, fJ.

Meli*.}, 10 • 07. Slclitwechaei auf Deuucnlaad m«x. fea.
;

Valinral.0, lo e. 0?. 90 T. S. Wecbael auf London l>" ,««1.

Bueaoa Alna, 10. «. 07. »0 T. S. Wechael auf London «tV m.»r

Neue Photographische Gesellschaft

Aktiengesellschaft Steglitz -Berlin.

Weiteste, grösste und leistungsfähigste Taktik für Bromsilber- flotalionsphotographie.

Anfertigung
Plakaten, Reklame - Karten,

Kalendern usw.

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

I ssrea Akt C.

Fabrik photographischer Papiere.

Bromsilber- Papier,

Gasliohtpapier „Lenta".

Celloldln - Papier, Emera - Papier,

Pigment - Papier, Pigment - Folien,

Negativ - Papier, Röntgen - Papier,

Hemera - Flachfllm - Packung.

Kunstverlag
In unveränderlichen Bromstlber-

photographlen.

Klassische Kunst
Moderne Kunst.

Städte -Ansichten.

Stereoskop -Bilder.

ureh AM C.
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW. 48. Frlcdrlchstrasae 240 41.

Walu-ut kaslUanda .< «IIa« Erdtallsn pMtaM tiakthnt tsrsagllehar Sckutalaifhing ,m.l niadrlfir Prtit«
•.. konkurramlai k.... Ingo KncgiaaHa* -.!.t .in, sutpmatiacha (Upeturniwihre MI.-

.iMU.r*n-leo aut.nvatiar.hrn *.pelnrpnt»)«n ftepatlar PlrtchDOchtan.
uvu«9|#t Kon.trukuurirwi <r»lr I : ,.r.u leu, Huffel. Ii4r.ii, Ticer eti\ be-
•»•*)•« r~lr"«-lt. Drillinge Bllchttilnten Dappelt>UChs«n mit jt..l ohne
Hlnu» oitak für Manlel.etchaia und litt cher>pulier i-ui^nohtet).
Oopprinmien, R*»olw«r. Tetcnlnt, «r>we ..int'i i.o iji.tj.-rm.]- Munition

M Jaoa.eratienalten
MSi.lli.-lir «'«rioii plod ..«l..tlUh i[rpr.if. Mtd »Inl für deren Hall
aarkail. pruiae «rbalt Mal ii.llPeriralOna Schuatlalalurif SJthrige

Garantls ubsrnpmmen"r
/llmtntrten Eiperlkatalof Nr 31« aclgrt b.ti.nl» aa laiaraaann!

Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
k Upenicker Strasse SS.

Kompl. Thealerausslaltungen. = Fundus- Anfertigung.
Keettaae jeden Oenrrei in «tileehtar, wirkungsvoller und sutider Ausfuhrung. Separate

Abteilungen fUr hUturische, Phantasie- uti.l Itallet-Kosttlmo-
Dekorationen, gt-malte iiml plastische. Spezialität : Klansiar'he Iipknratiuocu

Waffen. Raatungon, Requisiten, Möbel, Stoff« etc.

Kaschier- Abteilung. Künstlerische EnlsrOrle.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabc-Artikel.

Spezialität: Cetlulold. Vertreter gesucht.

Karl Krause, Leipzig

Buiiibiiitlrrei-Mascliiiit'ii

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene,Abnutzung!
H. Hartman ii & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

KlnründbldDk.wieeinKfvsfoll
Wird jtota tax* ao h-aas Natur durch Batkatald Htm m I I

«XU« «»k U nrt »airer .rapperillirhrt "mir irrtet

B£RK£FELD-FILTER Qw.m.b.M..CCLLe,
0

d

G. m. b. H.

Berlin S.O.
Grut-Fikrlkiitii für

Plmnoqraptien uni

PlallentpreclMickliii.

Ji »Usst-nfabrikation spusiell für

«/ Kxport eingerichtd.

Leistungsfähigste Firma d Branche

Viersprachigen Katalog versenden
gratis und franko.

Permanentes Musterlager
S.W. 68. Rtlt erst r. 42 43.

lilmtntstDti

ci 101 101 larictiiianlt

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenlettung!

nun . lr.a.p«labl« Ua. a.lb.t*raeaajcad. Laaipm
tiefora da. twjttat.. tillirat* uitd rW.hr-h.te

ftlr tt.ua, F.brlkan. WtrkiUllt.LlCnt Kril.ui.nu. IJJrn. 1 l.b.hnrn
Uarten 5tr.«.«n h » w.

J J« tjkmp* 11.111 atrh .Im Duür. Hu .<-lt»t h.r ! Kein Dacht

Transportables Gasglühlicht!
VSIItfer riraatl Mir K.Meuaul

Sturmhrcnncr rar Hauten und Arbeiten Im r*rasea.*
t-Mni-n, l..«ernen ton i Mark an. Iliu.tr l*reiallaten g-raua I

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniterstr. 11 F.
tlollia/Mmuleii Sr UaJ. d. Kaieara u. KUiif«

)

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer, Düsseldorf-Derendorf.

liefert als tipe

KiwlHetdl I

|

Schwaneberger

Briefmarken

In «vllaM flpnwfcs»
|

Torrsiif. Pi

I Briefmarken
i M riMir. Bali.- •

*utt -"*

l'reum Vwlancau Hl. illu.triar-.aa II hfl HlC
I PtwUA.UI«» und AnirteJIuos rora lUUUlkJ.

|
firüa in Schwanebsrger Briefmarken- Albums

|

J. J Arad. Lrlpzls

''•III clilo-
Itili riirtltit U|4,atnia, Uihiostr nitilttn hhv,

FlurnrtiMtruil Hl üilickiiri taplil !

Pulverfabrik Hasloch a . Main. Bayern.

Albert Silbermann
BERLIN 0., Bliseittr. 74.

OagrOBdat llTS.

Metallwaren-Fabrik

Spezialität:

Brenner
aller Art

für

Gas, Gasglühlicht,

Azetylen,

Spiritus-Qlfihlicht
Uobst Zubehör.

Kemper & Oamhorst
Itrlallarirta-Tatiia mntuwarra Ii», l

BERLIN
flpexiaJfabrik für Spiritueapparate

8p iritutgas-Sehne II kecker „Irieal"
In Du >i'r*rhledaiM>n Auaftlbruniren

Spiritus

Badeelen

SplritiisiieiidfM

f riiierlampen

Reisekocher

Spiritus-

Bügelelsen

Hellswissar-

Spender.

Bot Anfragen, Bestellungen eto an die Inserenten beuehe man sich auf den „Ellert"
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vürreilnafre Bezuosguelle

Äenthol und itatifle j

pbarraaz. Präparate.

Verlan qen Sie Offerle unti r
flntjdbe des unqefdhren Bedarfes

Wairer KopsExport Dresdens

Vncc Berlin 54,
I Uü*J Dragoner-Slr. 15

Verkaufsvermittler iiir Nahrungsmittel

>l» riiüwi • um) be»ttn«ijclicb>teii kommiaaioDS-

wui««ti Verkauf:

Molkereiprodukte, Fleischwaren,

Wild, Genüget. Eier, Landes-

1 Produkte etc. etc.

Georg

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Aiircswn »Ufr Krauchen unil Lander

nach noucMcm Material auf ('miverts

Streifbändern, iKTforiorten BvfM BM
gewissenhaft schnell — billig.

Sprechmascriine
graHs u.franco

erhalt jeder Händler mit Sprechmaicbi-

nen (Phonographen» Grammophonen),
der seine Adresse sendet an

Arthur Scholom, Berlin C. 19 Rosssrr.J

Parallol-Schraubstöeke
— „System Koch".=
l'ailhlllC« Tauiinii'W Mefc—fc Mor-
ton 500 Stück »" di» Kötrijllrhe

•<- tB l'J n t

Atittninr K»tirU»ni

Fritz Thomas. Neuss 4> Rheinland.

flüssige Kohlensäure

Stahlflaschen mit , .flrbor '-Ventilen

Aktien -Gesellschan

für

Kohlensäure - Industrie

BERLIN NW. 6.

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste Spielbarkeit!
Schöner, voller Toni

Mit 32 und 80 Tönen!
Preis M. 30. , 36. . 54. .

Noteo dazu 1.40 und IM.
Kör W ied*n . rUufer hohi-r lUHatt!

A. Zuleger, Leipzig.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt*. Kolbenpumpe

.OZEAN"
Unerreichte

Leistung.

Ea •«». Bxp-,

Drahtheftmaschinen-Fabrik
Wilhelm Mallien.Leipziqli.37.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

InteraatieasJe and uberieeiioae Verfraehtuniit

aah bd d «en allei Relationen der Well.

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

ckeeniscti teciolscler Produkte,

Knet- n. Mischmaschinen
ff rlifou und boieru in Jotjer

• (JKSsm un4 Ausführung

e. S. Kost * Co.,

;
Bresdett-jL If

.

I78-

Huciini- Md DuiprUuilllIrlt

tiui «i lUlliluierti.

Spezial-Ziehroerk für Profile
in uiih . Diran- uad TieiagUleti tk, hm
Hvloffcn tod fj;iti in ii StUi'mlir Antun

I f v. O
Treibarbeit.

Gasrohren mit Meeaing HonoRen

Emil Scherler, Berlin 0.,
Hoizmarktstr. 5.

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silbern* Medaille BrOssel. Diplom Berliner

Qewerbe • Aueitellung. Privilegiert 1488.

Engros. — Export.

Fabrik ehem. pharm. Präparat«. Trepeti »ui
rOiUingen, Pepsin, Pillen, Tabletten, Sraitulti.

subcutane Injectionea. I.aab Easeai 1 : lOlMM.

Migrlnestifte, Aetutifte, Atlhmacigarotleo
und -Cigimra.

Max Dreyer & Co.,

Uli) Berlin S.. Dieffenbachstr. SS,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Lindern.

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Stück-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld

Schnellhefter
\'nrr.ftglichc Ausführung. Niedrige Preiw.

Fiat-Files
liest qnalitics Luvest prioftf.

Bodlaender 4 Co., Berlin -Riidorf

Bei Anfragen, Bestellungen ote so die Inserenten beziehe man eich auf den „Eipert".
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1 „METLOID" ch

i

1

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emalllirte Mctallwandbcklcldung.

«taUtd -Beialiactiaft J. Schlliz t Co. Rackl..

I lirlii I 14, lriilti«ir|tri!'. 17. i

Deutsche Kinematographen

llr.Kollrepp, Berlin W.35.

und Films Industrie

PbntogTapcdfn.
I* Original-Filme.
Sprechmasclunt-n

I icrkorttotmtn aller

Üatlunfen.
Collier Arllkel. Boaichvieile. Salon Dechen mit und
ohne naturaliilerten Kopf; Fellpraparalian. Geweihe.
Gehame. Trapalan, autgactepfte Tiera ohne und
rall mechaniietier Bcweouni) 0. R G M Ijr

Scnaufeniler Reklame

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spoxialfubnkatiuu von

Slahlilenpeln, Alphabeten ind Ziffern etc.

Lange
Berlin IN. 8, Französischeste 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

F. Wosenack
Import. — Kommission. — Export.

Charlottenburg - Berlin, Tegeler Weg 1.

ferlrelungeri guier Artikel gesucht.

[fl. Qutberlet § Co., £eipzig III.

Falzmaschinen
IJr titati Wirt«, tatittii. rnipikli, Zilat|tt eh.

Elektrische Pianos „Pneuma"
a. ».

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klaff, (erllnSt.lt.

lob. Schweppe, Leipzig

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

I

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

und ^latLlrlht in je-lero ' SKim » •"•Mrtine .llrr

FftfOti ti. f tl jcVro Zwack. 1 Art, beexnvtrr* ricaurm-,
auch rnraiiiki. wkaj.'i-r« |-n rteiuaiui«ic , Hcliut.-

und III.Maeo.lral.t 1 -"^ »" r™««^'-
Keine llrihle unü illllt In allen Mel.llea.

Tropenfesfe Pianos
mit r.ui/oiaümnistnrk, T-|{;ppnn 11 K lutii^Ubou (. U.U. J'.S

1

mit 26 nur «r«ten Prelten prämiiert, llnforl uls Spextalint

C.Mand. Hofpianoforte-Fabrik, Coblenz a. Rh.

Unöbertroffcne Pr ClSW Ö 1 g kC i

t

solideste Arbeit

Jonschönheit und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

Ritter
Halle a. S.

der
Firma:

Hof-
Pianoforte-

Fabrik

Kunstanstait B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
üllcnburgerst rosse.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität

:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Kataloge and Preiiliiten

gratit.

Export! Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 26. Export!
Zwelgnlederlessnng and Maslcraoislcllang: Berlin S., Rltterttr. 27

PreusscÄ&Leipzig
fkhbi ndcrtis'Korlonageir-Masthinc^

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben tv Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchslr. 23a.

i'aruapravltae Ju»i III. W.u.

Muster und Preislisten zu Diensten.

E. Bergmann nra. Lio latnNrtli Rieht

BERLIN S., Sltllschrelberalr. 23a.

r*l>rik u t^iffr^nnaairnarhlft Ton Stahl-
malorlal in alleo Qualmten uud Fanon».
Nakanafan »trener Fabrik, enati«,
Fininhenzugr Krane. Laufkatzen. Winden

etc.

SeauTe-, Kran, mul p.ir.l.-r-IUn.n

Werkzeug-

mischinen

und Werk
leufre tur

i: i
r i ! !(

,

TolUUnill

D % H
Oanielsohn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Ckirurgiuker Seide i.Catgit.

Verstellbare

Warenaus-

iageständer.

lein I Sckrtlker.

Ekmlti.

PrPiBliste N<> 10

cratis! '

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese $ fohl ftachf.

Berlin 0.27
SehMIngstrasse 12

Cebrixiaren In l^ekaunia-rilflie

Ro»tonpres»ea. Tiegel-

drnckpreatea Excclsu»,

Abilcb'Apparale; lerner

Monogramm-Pressen,
Fräse- and Hobel-

mascblncn. Schlless-

platten, Krelssigen.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Elektr.-Gesellsch. Gebr. Ruhsirat
0 1 1 1 1 ex a xi.

Spexlallabrlk iur Wlderatlade und Schaltlaleln.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an dio Inseronton Lauohe man aioh auf den „Cxperl" ioogle
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Der bequemst? Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der Universnlappnrat „Elektrofix"

vielseitig, leutungslkhic,

leichte Anordnung der

1 1 i I fsnppa rate IK I ek t roden •

Für Aerzte, Krankenhäuser, Sanatorien, Private usw. unentbehrlich

Neuheit.

Unüber-

troffen.

Preis:

Mark 20-
(Ohno

KlektrodenJ

Pr»*pokte
gratis.

Xediziniseb-teehnisehe Gesellschaft m t. h Berlin, russische str.8.

Shll« P«ftnr

i>it«ntl«n In Inltndi
nd Auil.n-dr

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stalle patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren Hit k.

„Stall« patent" verstellbar durch einfaches Anheben.
,,5tcllr patent" vielfach prämiiert.

„Stella patent" von vielen nitoitirttltti als unerreicht irtttub iitrtuit

„Stella patent" ist in allen Kola- uml Stylarteri lieferbar.

Man verlange Prospekt.

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36

Vereinigte Köln -Rottweiler Pulverfabriken
j

BERLIN N.W. 7,
j

empfehlen ihre

Jagdpatronen Waidmannsheil", I

gasdichte Papp- u. (besonders für Tropen)
j

MeMlngmaiilclhülse, mit rauchlosem oder
j

Nr. 4 SI a Rottweiler Jagdpulver

geladen

.MM.

A. ENGELMANN & CO, Mechanische Seilfabrik

HANNOVER
fabrizieren i

Transmissions- Seile
aus Manila-, Schieisshanf und Baumwolle.
Sohtffstauwerfc. Förderseile.

Transmissionsseile mit Patent-Kuppelung.
Bergwerks-, Forder-, Bohr- ;Stahldraht»eile für

und Bremsberg-Seile. Glristraniportbahrtn.

Transmissions-Drahtseile.
DampfpriuKslalilriraht.wile, Lauf- Gulistahldraht-AiifziiRs- und Steuer Seile

und Znj»«e>ilc für Drahtseilbahnen. Hlii/.ublrHcr-Seilr. S|ialicrdrahtlitr.eu.

Seile für Bogenlampen, Uhren und Läutewerke

Vertreter gesucht.

Leopold Kraatz
(Inhaber: G. und G. Böttiger.)

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

Geograph. Lithograph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten, Plänen

und Lithographien jeden Genres.

JKisch- und Knetmaschinen * d k r,„

Teigteilmaschinen etc. empfehlen.

Alb. Jfohr ft Co., Kalle a. S.

der Knetarma

eitrcri nach allem caidcra. Kaialoo kosten«!

Berliner Gulsslahlfabrik u. Ersengiesserel

Härtung Aktiengesellschaft

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

Abteilung Rt

Werkzeug- u, JKaschinenfabrikation

der früheren Firm* Lobt & Tbiemar.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

Siederohr- Dlehtmaachlnen und alle
anderen Systeme mm Kindicbten von
Bobren in Dampfte/wein etc.

Riemenspanner verschicdeDer Systeme,
Parallelachranbslocke für Werkbänke
und Maschinen.

Bobrsehranbstocke.
H n /relbobrk narrea (ur Montagen.
Elsen- n. Drahtachneider, fMehboltea-
Abschneider, Ntehbolzfn Abdichter.

Rohrschneider mit Büchel schneidend.

Rühren -Reiniger für Wasserrohren-
keaaeL (t*T)

Preislisten gratis und franco.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besieh» man sich auf den .Export".

Goc
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SpcilalltJtt: Enffros. — Export.

PiatlO=Fabrik Opera Export Pianos 8eriin-Rixdorf
_ 1 mit 3 Pedalen. . n •
G. in. b. H. Virii|llch »rttlt lllllii Fr-ist Reuterplatz 2.

Patentamtllch jesLhüm.

OerlntMe Pressdauer bei

höchster Aasbculc.

leber 1000 Stick tellelert.

HrstklMilfc Referenzen.

Hydraulische Debo-Pressen für Trauben i Obst
Lelitinpflblf,sfe Keller

der dttenwart mit labr

baren, stets

senkrechtem Presakorb.in allen Grössen und Systemen

Spezialfabrik für hydraulische Pressen Aktien-Gesellschaft Neusser Eisenwerk
Heerdt bei Neuss.

Haben St« Bedarf in Uhren, Ketten. Ringen. Oold- und Stlbcrwaren, Wetterhluacrn, Uhren •Fuurnlturen,
Werkzeugen etc. und Bestecken Jeglicher Art) So lustten Sie mich mitkookurneren. Sic worden bedeutende
Vurteile linden. Meine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Auswahl in nuraotiden Artikeln ixt allbekannt V urlangen
Sie meinen neuesten reich illustrierten Engroa-Katalog für Uhrmacher. Wiedenrerkaufer und Eiporleure gratis und franko
Wttherutir mit Atwialtor . . . Utk - 1 35 NicUti R«m«ni»lr- Uhr. » tta Warb O _ Gotoana Ring* vii |rMt«ni|wli stu-k M M

KIM MlOi-k Abnahm« •» p>r lloliwl AbuliiM KWnt *) Eckt l'lkerne C|»l»*«r Rtmonlalr u»r CM
n«fi RnmoMoir Uhren SU k 10,8 Vertllk. R«m Uhr m G°4dr . 30 Uli W. Bt 7 ~j « ItutU mit <ln]ilr»Dil, Mllek <*)

Huao Pincus, Hannover I.

Wilhelm Woellmer Sehriflijiesserei

und Messinglinienrabrik, Berlin SW., Frunncnsir m
Complcttc Buchdruckerei -Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

helle stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fernsprecher! Amt VI. J05I • Exporthaus I. Ranges • Telegramme :Tr»eiujuu.

Kollwände- u. Jalousienfabrik

c.

VOrzSgl |»«lff>tl tur «bwrhr

ckUNcbar Zugwind«.

Filiale Berlin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Cöln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

Krepp -Topfhüllen
D. O. U. IMiat-

Krepp-Mützen
Franz Funk, L.-limUielild

Zu den Messen ateta

neue Muater.

Zur Heue in Leipzig : Petenstr.44, „Inwir Mitcr II Et

DR. RIEP S „EXPORT"
»1 Batterien

und

Elemente.
Alle Grössen, trocken

und füllbar.

Elektro - chemische
Industrie

§}! Or. Riep & Friedlandtr,

6. m. b. H.

Berlin S.O. 26. K.
Kiport- Vjrlrelor

Droege k Röhl, Hamburg, Scltmiedcstr. 30.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Brenner Langenhagen vor Hannover.

Engros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.
Steppdecken- und Watten -Fabrik.

Daunen -Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher und englischer Sprache. Muster-Collectinn erntig

Kieselguhr (Infusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.
Reh. • Calciniert. 9 Geschlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.
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Damplpflulje

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf - Strassenwalzen

lirfern in Jen vollkoiniutDslen Coostruclionen
iiml zu <leii massigsten Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

0. CüincKclmann s

Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW., Friedrichstr. 6
uorert:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
lieilitti Schulausstattungen

I 'reisJLiien. gTatii uotl franko

CiB«rt«ur«n u Virtreters tjüntige In<lii|—)M.

Schmirgelfabrik
Hannover-

SptM Ma.nholz

Verhkal-
Fräsmaschinen

Selbsttätiger

Saugheber^ D. R. p.
tum Um- und Abfüllen von
Flüssigkeiten n Sauren jeder
Art, mit Ausnahmo fetter Oele.
Thies Ä Co., G. m. b. H.

BERLIN, Friedrickstrasse 1 12 Br
M«o >.rt.i,c. l*r»ri,IU(«,.

^ rrtrrtrr .„ »Ilcn ril|MB „,«1,1.

Metall- Ca pseln
zu Wein-, Bier-, Liqueur- etc. Fuuschen.

Zinnfolien (SUniel).

Jagd-Schrote. Posten und Kugeln.

Btelplomben.
Bleiröhrcn. Walzblei, Zinnrohre, Blei- und

Compositiontdrähte und -Blech« für elektrische
'/•wecke

Hefa II in I -i.-r Qualität

Haendler & Natermann
Hann. -MOnden.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich persische und fürstlich tippHrhr

Hoffpianofabrik.
Srttite ind btillptt (nelle DiiUcttuS

Berlin 6., Königsbergerstrasse 3 \

Kittuloge gratis und franko.

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.
Trinr..4r*ft.« „Faekftwo*4

.

rtraaeiici ailirUiir t (1, lllltrtlr. 41 41.

Gross-Fabrikant für
Hauswirtschaftliche Maschinen.

iSpec: Wlrtsckattswagti, liuirpitiaatcklntn,

ftelBaaschtiei uH Splrilnikicktr.

Maxsenfabrikatinn op*s. f K»|M)rtcint'erichtet

Leistungsfähigste Firma der Branche.
tltrtiruilgH Uliloi rtrtaici inta frjiu i

!•••••••• Spezialkarte •••••••••

L

Santa Catharinau Rio Grande
do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Maßstab 1 : 1000000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

Zu beziehen durch die Expedition dea „Export", Berlin W 69, l.utherstr. S
und im Buchhandel durch Reh. Fries«, Leipzig.

EXPORT
nach allen

Weltthe i len.

Erstklassiges Fabrikat
la ••IMtMltV C«n«lrwell«n, UdtlloMr aiM.ttirvnf,

und bllllfttin PrtUtfi

L. LANGFRITZ
Pianofort c- Fabrik

BERLIN, S.O. Grünauerslr. 21.

Hlne.tr I liilnff t fFttU ttnel friBfO.

PIANOS
m allen

Holz- und Stylarien

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

Begründet von Dresdner Baak. A. Schaaffhausenscher Bankverein, Nationalbank für Deutschland.

Hesorgung aller bankKefchäftlichen Transaktionen in der

Türkei,
Egypten,

Bulgarien,
Griechenland,

Rumänien,
Serbien,

Malta,
Marokko,

Persien.
KinitiK von Wechseln uo I KnimoMemeulrn i» günstigen Hnlingong«n, Aosstcllung voe

Kreditbriefen etc.

jgMggfj ui gkj inriocrtt mhwH larrt db Zattsb hra 1. H, est 4a filuii liaiiri, I, »riiHsiritr. Ii II

Ttirfrxtiaiailre.io: llorlbuk.

Yorutvortllcbor rUdfcktoar: Otto Haldko,
Heraiiafab.r Profaaaor Dt.

Heim W , l.utliinli imi s

R. JlDDlirh. Berlin W. -

- <i»lr.i kl b«l Marlin t Jonate In Harun »W. Hnllraumauaaa« IS.

KommlastoneTerle« reo Robart rrleaa ta Lorptt«.

rWrlt'
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Abonnements-Einladung.
Unter Hinweis auf die oben naher bezeichneten Aufgaben

Wochenschrift laden wir hiermit alle Diejenigen,

«eiche »ich für die Bestrebungen unseres Blattes interessieren,

ein, anf dasselbe st abonnieren. Unsere bisherigen Abon-
nenten ersnrhrn wir, das Abonnement für das :1. Quartal 1907
baldtunliehst ernenern so vollen, na eine Unterbrechung
in der Zusendnng des Blattes zn verhüten.

Abounementspreis im deutschen Pestgebiet 12 M. jährlich,

in Weltpostverein 15 H.

Der „Export" ist im PoslseitnnsskMalog für 1907 unter
dem Titel ..Export" eingetragen. Das Blatt erscheint jeden

W. 62. Lntberstr. 5. Expedition des „Export".

Oas Handelsabkommen mit Spanien.

Ein Handelsvertrag zwischen Deutschland und Spanien, Ober
den im vorigen Herbst in Madrid lange, aber leider ohne Ergebnis
verhandelt wurde und der wohl auch seither noch Gegenstand
diplomatischer Unterhandlungen zwischen Berlin und Madrid
gewesen ist, hat bis jeUt nicht zum Abschluß gebracht werden
können. Statt dessen haben sich, wie amtlich gemeldet wird,

die beiderseitigen Regierungen dahin geeinigt, das bestehende
Provisorium auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Diese Ver-

längerung bedeutet, daß das deutsch-spanische Handelsabkommen
vom Jahre 1899 einstweilen fortbestehen bleibt. Jene« Abkommen
fällt bekanntlich zusammen mit dem Ankauf der Karolinen durch
Deutschland. Sein sachlicher Inhalt ist kurz der, daß Deutsch-
land den spanischen Waren, die nach Deutachland eingehen, die

Meistbegünstigung einräumt und daß Spanien, in Gegenleistung
hierfür, den deutschen nach Spanien eingeführten Waren seinen

Konventionaltarif gewahrt. Auf beiden Seiten kommen demnach
lio niedrigsten Tarife in Anwendung; ausgeschlossen sind jedoch
die besonderen Zollvergünstigungen, die Spanien seinem Nachbar-
lande Portugal zugestanden hat. Dita Abkommen sollte zunächst
b Jahre in Gellung bleiben, dann aber, wenn es nicht gekündigt
würde, von Jahr zu Jahr weiterlaufen.

Durch das Abkommen sind deutsche Fabrikate auf dem
spanischen Markte den Waren der Vertragsstaaten gleichgestellt,

alao gegen Zolldifferenzierung geschätzt. Dagegen sind aber
Deutschland keine für seinen Export besonders zugeschnittenen

ZollermiOigungen eingeräumt: solche waren nur beim Abschlüsse
eines Tarifvertrages zu erlangen. Der deutsche Handel muH

sich also mit dem Mitgenuß derjenigen Zoltermftßigungen begnügen,
die Spanien den Niederlanden, Skandinavien und der Schweiz
durch Tarifverträge oingcräuirt hat. Von diesen Zollcrmäßiguugcii
waren beeondei« die der Schweiz in dem früheren schweizerisch -

spanischen Handelsvertrag zugestandenen für den deutschen
Handel von Wert. Als dieser Vertrag von der Schweiz gekündigt
wurde und somit das Außerkrafttreten jener Zollermhßigungen
iu Spanien zu erwarten war, und als Spanien überdies einen

neuen Zolltarif vorbereitete, da hielt es die deutsche Regierung
für geboten, zur Kündigung des 1899er Handelsabkommens zu
schreiten. Die Kündigung erfolgte Ende Juni 1905 und danach
hatte das Ankommen Ende Juni 1906 auüer Kraft treten müssen.
In Deutschland rechnete man damit, daß in der Zwischenzeit mit

Erfolg über einen neuen Handelsvertrag verhandelt werden würde.

Am 1. Juli 1906 trat der spanisch-schweizerische Handels-
vertrag außer Kraft, und damit kam der größte Teil des
spanischen Konventionaltarifs, und zwar gerade diejenigen

Positionen, die für den deutschon Handel am wichtigsten waren,

in Fortfall. Gleichzeitig führte Spanien einen neuen Maximal-
und Minimnltarif ein, der gegenüber dem früheren Tnrif erheb-

liche Zollerhebungen brachte. Unterhandlungen über einen

deutsch-spanischen Tarifvertrag hatten bis dahin nur auf diplo-

matischem Wege stattgefunden. Um es nicht zum Zollkriege

kommen zu lassen, erklärte sich die deutsche Regierung dnmit
einverstunden, daß der Ablauftermin des von ihr gekündigten
Abkommens um ein halbes Jahr, also bis Ende l'.K)6 hinaus-

geschoben wurde. Anf diese Weise blieb zwar das gegenseitige

Mcietbegünstigungsverhältnis vorläufig bestehen, es galten aber
nicht mehr die früheren Zolltarife. Deutschland hatte bereits

am 1. Marz 1906 seinen neuen Zolltarif in Kraft gesetzt, wo-
durch verschiedene wichtige Exportartikel Spaniens im Zoll teils

ermäßigt, teils erhöht wurden. A. a. ermäßigte sich der Zell

auf frische Apfelsinen von 4 M. auf .'',>» M.: auf getrocknete
Mandeln von 10 M. auf 4 M.; frische Zitronen, die vorher einem
Zoll von 4 M. unterlagen, wurden zollfrei. Zollerhohuiigi-n traten

ein für Verschnittwein von 10 M. auf 15 M.; für Rosinen von
8 M. auf 24 M. ; für Keltertrauben und Weinmaisehe von 4 M.
auf 10 M. Spanien hatte, wie bemerkt, am 1. Juli 1906 zahl-

reiche Zollerhohungen in Kraft treten lassen, wodun h der
deutsche Export nach Spanien nicht unwesentlich erschwert wurde.

Inzwischen wurde zwischen Spanien und der Schweiz nach
kurzem Zollkrieg ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen, der im
November 1906 in Kraft trat und der Schweiz wiederum eine

Reihe von Ermäßigungen de» spanischen Zolltarifs brachte, an
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denen auch Deutschland teilnimmt, Bolauge das deutsch-spanische

Mcistbegünstigungsvcrholtnis dauert. Dadurch ist zwar der Ab-
satz verschiedener deutscher Industricereeugnisse nach Spanien
wieder etwa» erleichtert worden, die besonderen Wünsche der
deutschen Industrie blieben aber in der Hauptsache unerfüllt;

ihnen kann, wie bemerkt, nur durch den Abschluß eine« deutsch-

spanischen Tarifvertrags Rechnung getragen werden. Ueber
einen solchen Vertrag wurde im Oktober und November v. J.

in Madrid zwischen deutschen und spanischen Kommissaren ver-

handelt, leider ohne Erfolg. Wie damals offiziös gemeldet wurde,
verlangte Spanien eine Herabsetzung des deutschen Verschnitt-

weinzolles, die aber deutscherseits abgelehnt wurde; diese Ab-
lehnung sei der Grund, weshalb die Unterhandlungen sich zer-

schlugen. Die deutsche Regierung scheint trotzdem auf eine

erfolgreiche Wiederaufnahme der Verhandlungen gerechnet zu
haben. Sic willigte Ende Dezember v. J. in die HinauHschicbong
des Ablauftermins des gekündigten Abkommens um ein weiteres

halbes Jahr, also bis Ende Juni 1 007 ein, und zwur in der aus-

gesprochenen Erwartung, daß Spanien rechtzeitig Kommissaro
Berlin zur Fortsetzung der im November unterbrochenen

Verhandlungen senden werde. Diese Erwartung hat sich nun
freilich nichterfüllt: die Angelegenheit ist aber seitdem zwischen
dem deutschen Botschafter in Madrid und der spanischen
Regierung weiter beraten worden, und dabei hat siel» augen-
scheinlich ergeben, daß zurzeit wenig Aussicht auf den Abschluß
eines deutsch-spanischen Tarifvertrags besteht. Dies ist schon
daraus zu schließen, daß das von der deutschen Regierung im
Juni 1906 gekündigte MeiBthegünstigungsabkommen jetzt auf
unhestimmte Zeit verlängert worden ist.

Diese Verlängerung bedeutet im Grunde nichts anderes, als

daß die deutsche Regierung ihre Kündigung endgiltig zurück-
gezogen hat. Es bleibt also bis auf weiteres bei der bloßen
Meistbegünstigung, und der Abschluß eines Tarifvertrags ist

wohl in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Wir haben dem-
nach mit Spanien, ebenso wie mit Amerika, ein endluses „Pro-
visorium". Der Mitwirkung des Reichstags hat die deutsche
Regierung in diesem Falle nicht zu bedürfen geglaubt: ebenso
wie ihr das Kündigungsrecht zweifellos zusteht, nahm sie im
Juni und Dezember v. J. und auch jetzt das Recht für sich in

Anspruch, ohne vorheriges Befragen deR Reichstags den Ahlauf-
termin des gekündigten Abkommens, die beiden erstenmale auf

ein halbes Jahr, diesmal ad calendas graecas, hinauszuschieben.
Daß es schwierig ist, mit Spanien einen Tarifvertrag abzu-

eunziger Jahren er-schließen, das haben wir bereits in den nc

fahren. Damals war der Abschluß zwar gelungen und der neue
Vertrag sogar schon vom deutschen Reichstag angenommen; er

fand aber Widerspruch bei den Corte«, und die spanische Regierung
tat nichts um diesen Widerspruch zu brechen. Diu Folge war
ein mehrjähriger Zollkrieg, und als der Zollkrieg beendet war,
kamen beiderseits zunächst die niedrigsten autonomen Tarife in

Anwendung, bis am 1. Juli 1899 Jas jetzt verlftngcrte —
Meisthegünstigunggahknmmen in Kraft trat. Dieses Abkommen
ist ein Notbehelf; im Interesse der deutschen Exportindustrie
muß. nach wie vor, der Abschluß eines Tarifvertrags angestrebt
werden. Das bloße Meistbegünstigung*Verhältnis ist für Spanien
weit vorteilhafter als für Deutschland: denn der deutsche Kon-
ventionaltarif gewfdirtSpanien viel weitergehende Vergünstigungen,
als uueeim Export nach Spanien durch den spanischen Konven-
tionaltarif zu teil werden. Dies wird auch ohne weiteres aus
der einseitigen Entwickelung des deutsch-spanischen Handels-
verkehrs ersichtlich. Nach der deutschen Statistik hat die Ein-
und Ausfuhr Deutschlands von und nach Spanien betragen
(Millionen M i:

1890 1891 1892 1893 1894 189.',

Einfuhr . . S4.i :t4,* 4U,; 35.» »9.» 28.«

Ausfuhr . . 53.1 49,« 40,* 83.1 80,* 31.i

1890 1897 1898 1899 190(1 1901

Hinfuhr . . 85.» 42.1 4R.i 6!U 82,< 78,«

Ausfuhr . . 39. ( 30,o 24 t 44 fl ä4,t 60,»

1902 UM« 1!<IU 1905 I90G

Einfuhr . . 74,u 87,; 99,i HC* 150,1

Ausfuhr . . ö5,h .VS,j 5ti,i 53,i 57,7

Vergleicht mau die Zahlen von 1*90 und 11)06, so ist unsere
Einfuhr aus Spanien um 116,« Millionen M. = 340 pCt., unsere
Ausfuhr nach Spanien aber nur um 4,o Millionen M. — S

bis 9 pCt. gewachsen. Das ist eine gewaltige Ungleichheit. Und
dann beachte man die Bewegung der Einfuhr wahrend des Zoll-

krieges und nachher: wurde dem spanischen Wein, 18'J4

der gesamten Einfuhr aus Spanien die Meistbegünstigung in

Deutschland entzogen, außerdem traten 1 M)4 die Kftinplzölle in

Kraft. Im Jahre 1 S9.
r
> hatte die deutsche Einfahr aus Spanien

ihren niedrigsten Stand; von 1899 ab ging sie, nachdem sie

wieder die volle Meistbegünstigung erlangt hatte, andauernd in

die Höhe. Allerdings ist die starke Zunahme der letzten Jahre
zum Teil der vermehrten Einfuhr spanischer Eisenerze zuzu-

schreiben. Die deutsche Ausfuhr nach Spanien ging schon zu

Anfang der neunziger Jahre zurück. Daran war der Ausschluß
des deutschen Sprits vom spanischen Markte und dann der

spanische Zolltarif von 1892 schuld. Von 1899 ab, nach dem
Wiedereintritt des Meistbogunstigungsverhiltnisses, hat sich

unsere Ausfuhr nach Spanien auch nicht annähernd in dem Maße
vormehrt wie unsere Einfuhr von dort.

Es wäre wünschenswert, wenn die deutsche Regierung jetzt

nach der Bekanntgabe der Verlängerung des Provisoriums auch di?

Gründe mitteilen wollte, weshalb der Abschluß einea Tarifver-

trags bis jetzt nicht hat erzielt werden können. Wenn es sich

bestätigt, daß die deutsche Regierung jede Herabsetzung des

deutschen Verschnittweinzolles verweigerte und daß dies der

Anlaß zum Abbruch der VertragsVerhandlungen gewesen ist.

so sollt« doch auch bekannt gegeben werden, was Spanieu ab
Gegenleistung für diese Herabsetzung angeboten hatte. Man
könnte dann wenigstens beurteilen, ob das Festhalten an einem
hohen Verschnittweinzoll so unbedingt notwendig ist, daß auf

diu unserer Industrie auf dem spanischen Markte in Aussicht
Kcstellten Vorteile dauernd verzichtet werden muß. Bis Ende
Februar 1900 hat der deutsche Eingangsznll auf roten Verschnitt
wein 10 M. betragen. Dieser 8atz machte cr Spanien möglich,

jährlich bedeutende Mengen Verschnittweine nach Deutschland
einzuführen. Von Is98 bis 1905 stieg die Einfuhr spanischer
Weine in Fässern — Verschuittweine und andere — nach

Deutschland von S4 C40 auf 199 310 dz; die Einfuhr des Jahres

1905 hatte einen Wert von 9 bis 10 MUlionon M. und umfallt«

109 416 dz fertigen Trinkwein zum vertragsmäßigen Zoll-

sätze von 20 M., 89 640 dz roten Verschnittwein zum
vertragsmäßigen Zollsatze von 10 M. und 254 D. • Clr.

Wein zur Kognakbereitung, ebenfalls zum vertragsmäßigen
Zollsatze von 10 M. Bei dem seit 1. Marz v. J. gütigen
Zutlsatze von 15 M. ist die große Masse der zum Verschnitt
bestimmten spanischen Wciue von der Einfuhr nach Deutschland
auegeschlossen, de»u dieser Satz macht für die geringeren Ver-

schnittweine mehr als 100 p('t. des Wertes aus. Ist ein so

hoher Zoll im Interesse des deutschen Weinbaues nun wirklich

notwendig? Als man im Jahre 1892 durch Herabsetzung des

j

Zolles auf 10 M. den Verschnitt mit ausländischem Rotweit
!

erleichterte, glaubte man gerade im Interesse des einheimischer
Weinbaues zu handeln. Die vorjährige Erhöhung de« Zollsätze»

wird natürlich ebenfalls als Maßregel im Interesse des Wein
bauen dargestellt. Neben dem Zoll für Verschnittwein hat aber

auch der Zoll auf Keltertrauben und Weinmaischo eine starke

Erhöhung erfahren. Dieser hohe ZollschuU ließe sich recht-

fertigen, wenn der deutsche Weinbau den Bedarf Deutschland*
an Wein zu decken vermöchte. Dies ist aber keineswegs der Fall:

: denn obwohl Dcutscldand mehr Wein einführt, als es ausführt, ist

l sein Weinvet brauch doch viel geriugorals der seiner Nachbarländer.
1 In Deutschland kommen jährlich nur 7,j Liter Wein auf den

I Kopf der Bevölkerung, in Frankreich dagegen 154 Liter, in

l

Italien 84 Liter, in Spanien Ü2 Liter, in der Schweiz 4.1 Liter,

in Ungarn 20 Liter, in Oesterreich 17 Liter. Statt den Verbrauch
durch hohe Zölle einzuschränken, sollte man ihn durch Zoll

herabsetzuug vermehren und dadurch einen Auagleich schaffen

zwischen der Ueberproduktion reicher Weiulünder und der eigenem

unzulänglichen Erzeugung.

Wir sind ganz damit einverstanden, daß durch die Verlänge-

rung des Provisoriums ein für beide Teile nachteiliger Zollkrieg

vermieden wird. Den Interessen unserer Industrie und unsere«

Handels wäre aber zweifellos bessor gedient gewesen, wenn
durch Entgegenkommen in der Frage des VerachnittweinzoUea
der Abschluß eines den Absatz nach Spanien erleichternden

Tarifvertrags hatte bewirkt werden können. Damit können sich

auch die Agrarier einverstanden erklären, namentlich sofern es

gelingt durch eine derartige Konzession die Einfuhr von

deutschem Sprit in Spanien wieder z

Europa.
Bankscheck und Postscheck. Von Lindsay- Martin. In Kam-

mer 23 dieser Wochenschrift vom 6. Juni 1907 wird in

einem Artikel „Zur Einführung des Postschecks" der finanz-

politische Wert, der wirtschaftliche Nutzen des Postscheck«
beleuchtet, dessen Einführung bei uns mit Gründet) empfohlen,

deren Gewicht nicht zu verkennen ist. Obgleich der Herr Ver

Digifized by Google
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faaser es nicht ausdrücklich bemerkt, bo ist doch anzunehmen, daß
er au »einen Ausführungen durch die AnkQmji^uti^ de» Grafen
Posadowsky im Reichst»;; Kornmissionssitzung vom (5. Mai» an
geregt worden ist: dal! dem Hause im Herb« der laufenden,
spätestens aber im Beginn der nächsten Session ein neuer
Scheckgegetzentwurf vorgelegt Meiden solle. Der Vergangenheit
gehören zwei Versuche der Kcichsgcsetzgebung an, den Scheck-
Terkehr in Deutschland zu fördern. Der Scheckgesetzontwurf
vom Jahr 1892, durch den der Bankscheck nach englischem
Muster legalisiert werden sollte, wurde durch dilatorische Be-
handlung von Reiten des Reichstags sang- und klanglos zu Grab
getragen. Ein «weiter Entwurf von 1H99 wollte den Postscheck
bei uns nach österreichischem Vorbildo einführen und scheiterte

mehr ans formalen Bedenken als aus Gründen, die das Wesen
der Sache betrafen. Es frtige sich olso, welchen der beiden be-

reits gangbar gemachten Wege der neue in Aussicht stehende
gesetzgeberische Versuch einschlagen soll. Nach den Ausführungen
des Herrn Verfassers mochte es den Anschein haben, als ob die

Ausbildung des PostscheekweseiiB die nächste und notwendigste
Aufgabe der technischen Kcform unseres Geldverkehrs wäre.
Demgegenüber sei im Folgendon versucht, die Grunde darzu-
legen, die dafür sprechen, zunächst den Bankscheck zu legalisieren

und hieran anschließend durch SpezialgeseUgebuug den Post-
scheck einzuführen.

Das österreichische Postscheckwesen, an dessen Bestim-
mungen der deutsche Entwurf 1&99 sich teilweise fast wörtlich
anklammerte, verdankt seine Entstehung bekanntlich Gründen
akzidenteller Natur. Die Postsparkassen standen wegen ihrer

schwerfälligen Organisation und wegen der geringen Verzinsung,
dio sie gewahrten, vor dem Bankrott. Bei den Reformversuchen
geriet man auf den Gedanken, durch Scheckzahlung den Verkehr
zu erleichtem. Die Idee erwies sich als glücklich, seit der Ein-
führung des Postschecks nahm das Postsparkassenwesen den
glänzenden Aufschwung, der viele andere Staaten, die Schweiz,
Belgien, Deutschland, zur Nachahmung aneiferte. Dio Postspar-
kassen in Verbindung mit dem Postscheck sind und bleiben aber
auf den Verkehr der kleinen Geschäftsleute, Oberhaupt von
Personen jeden Standes und Gewerbes mit mäßigem Vermögen
und Einkommen und entsprechend geringem Umsatz von Geld
und Geldwerten angelegt. Daran ändert, sich nichts, wenn vereinzelt

uroße Gcwerbsgcscllschaften, Banken und GroßkBufleute mit dem
Pftstfinanzinstitut Beziehungen unterhalten, was meist lediglich

in Rücksicht auf die Kundschaft unter jenen kapitalschwachen
Gesellschaftskreisen geschieht. Ideal gedacht ist es das Ziel des
Schecksystems, daß alle Forderungeu an Geld, die im Wirt-
schaftsleben entstehen, in einer einzigen Stelle, dem Clearing-

house des Staats, zusammenfließen und hier mit einander ver-

glichen werden, sodaß schließlich nur noch der Restsaldo in

bar auszuzahlen ist. Hierin liegt der gewaltige ökonomische
Wert des Schecksystems; es wird eine unermeßliche Menge von
Bargeld, das sonst teils in Tresors festgelegt, teils umständlich
von Hand zu Hand geschleppt wird, frei, um nutzbringend
anderweitig zu arbeiten. Wie vollkommen die Wirklichkeit diese

Theorie bestätigt, zeigt folgende Zusammenstellung des Noten-
umlaufs, der Metalldeckung und des Clearingverkehrs der Bank
of England und der Deutschen Reichsbar.k in deu Jahren 1870
und 1SKKJ (in Millionen Mark und Tagesdurchschnitten).

Xolwi- Zunahme Metall Zunahme Ct«arinc Zunahme
Umlauf in *,„ .1".-kimc in »

a trrkolir In e;
c

Bank von England^ - ^«.j + « '
840,ooJ

+ *23 ''

Deutsche /|B70 «84..«», ... «^M, ... , »Vi »4.3037.
Reichsbank »190« 1M7,»ii+,0!{

>* 972,m/+ 1
81 8,;»f^"""'

0

Demnach hat also der Notenumlauf der Bank von England
in kaum merklicher Weise zugenommen, und die Vermehrung der
Metalldeckung stellt eine wirkliche Verbesserung des Bankstatu.s
dar, was bei uns keineswegs der Fall ist. Vergleicht man das
I 'learing der englischen und der deutschen Zentralbank, so zeigt

»ich, daß die letztere relativ das Doppelte mit denselben Mitteln

leistet wie die erster«. Dio gewaltige Steigerung der Giroab-
und Umschreibungen auf grund scheckmäßiger Anweisungen,
wie sie die deutsche Reiciisbiuik aufweist, kann nicht darüber
täuschen, daß der Bankscheckverkehr bei uns ii<wh äußerst
rückständig ist: denn einmal sind in den Umsätzen die unge-
heuren Ein- und Auszahlungen für Rechnung des Reichs und
der Bundesstaaten enthalten, sodann fällt der verbleibende Rest
der Girierungen auf das Konto verhältnismäßig weniger Uroß-
firmen und Banken.*;

Graf Posadowsky wies auf die Notwendigkeit der Scheck-
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der Oirokontoinhnbor bei der Reiohsbank betrug

im Zusammenhang mit einer Erörterung der seit

ahren den deutschen Markt drückenden Geldknappheit und all

den vielbeldagten. den ganten Geschäftsverkehr schwer belasten-

den Folgen hin. Könnte der Postscheck hier Wandel schaffen?

Offenbar nur in sehr geringem Maß. Finaiutechnisch hat er nur
zwei ins Gewicht fallende Wirkungen. Er befreit die Post von
der unrationellen Verpflichtung, alle, ihre Auftrage in bar anzu-

nehmen und zu erledigen, ein Zwang, der zur Folge hat, daß
das Institut in seinen Kassen ungeheure Summen von Bargeld

und Noten aufstapelt, die nur in Monatsfrist an die Reichsbank
abgeführt werden. Sodann gibt der Postscheck dem Volk eine

i
bequeme Gelegenheit, auf grund eines kleinen Guthabens seine

Zahlungen durch Anweisungen auszugleichen: er erzieht also

zur Sparsamkeit, macht das Ersparte der Gesamtheit nutzbar,

gewöhnt au prompte Zuhluug und erluichtert somit weiterhin

die Gesamtwirtschaft durch Verringerung der langfristigen

Wechsel- und sonstigen Sehuldverbindlichkeiten. Damit, sind

aber die Vorteile des Schecksystems in keiner Weise erschöpft.

Es ist das moderne Prinzip der Arbeitsteilung, das der Scheck
in die Kapitalwirtschaft einfühlt. Der Bankier ist nicht mehr
nur als Agent für einzelne bankmüßige Operationen zu betrachten,

sondern es wird ihm die gesamtu Kassenführung und, in ge-

wisser Weise, die Vermögensverwaltung anvertraut. Die Finanz-

wirtschaft wird also von den Händen des Laien denen des
Fachmannes überwiesen und durch diese Zentralisierung zugleich

die Arbeit der Buchungen und (regenbuchungen auf ein Mindest-
maß beschränkt. Erst so wird in vollem Umfang das schon
bezeichnete Ziel des Scheckverkehrs erreicht, alle Barmittel, die

heute in Kassen zur Verfügung Einzelner brachlicgen, zugunsten
der Gesamtheit arbeitsfähig zu machen. Aongstliche Gemüter
haben auf dio Gefahren dieser Kumulierung des Privatkapitals

in wenigen Händen hingewiesen, in sofern für die Banken, die

große Barzahlungen kaum mehr zu besorgen hätten, die Ver-

suchung nahe läge, die Depositen weiter auszuleihen und so die

Liquidität ihrcB Status zu gefährden. Ein kluger Bankier wird
sich dazu im eigenen Interesse nicht verleiten lassen ; diu an-

erkannt« Solidität namentlich unserer Großbanken schützt das
Publikum schon an sich vor derartigem Mißbrauch seines Ver-

trauens, den zu verhindern außerdem Sache der Gesetzgebung
wäre.

Es muß forner im Auge behalten werden, daß dio Er-

leichterung des Kapitalmarkts durch da.-« Scheckwesen niemals
eine durchgreifende sein wird, wenn man sich mit der Popula-
siemng des Geldschecks begnügt. Seine volle Wirkung kann
das ScheckRj'stem erst entfalten, wenn das Prinzip der Order-
bezw. Inhaberanweisung mit Giroausgleich bei allen Arten der
Uobertragung von Kapitalwerton angewandt wird. Wichtig in

dieser Richtung ist der EiTektcnschock und vor allem der Hypo-
thekenscheck. Es ist viel beklagt, «laß dio Quartalschlüsse, die

sowieso durch den gesteigerten Bedarf an Barmitteln die Geld-
not akut, werden lassen, durch das Zusammenfallen mit den
Zahlungsverpflichtungen aus hypothekarischen Belastungen noch
besonders beschwert werden. In England, wo es infolge der
eigenartigen Bodenbesitzverhaltnisse einen Hvpothekeumarkt
unsere« Zuschnitts nicht gibt, fällt diese Mißlichkeit weg. Boi
uns aber, wo das Hypothekonwesen mit solchen Kicseusuiiimon

arbeitet, würde gerade hier die gleichmäßigere zeitliche Ver-

teilung der Zahlungen, die Vermeidung des umständlichen Trans-
port« und der Aufbewahrung der benötigten Barmittel, wie es

nur der Hypnthekenscheck in Verbindung mit Giroausgleich der

wechselseitigen Verpflichtungen ermöglicht, ungemein segens-

reich wirken. Die Materie ist ein nnanztochnisches Novum und
bereitet daher grüße Schwierigkeiten: um so erfreulicher ist es,

daß das Reichsbankdirektorium nach laugen vorbereitenden Ar-
beiten wenigstens zunächst die Einrichtung einer Clearingstelle

für den Hypothekenverkehr beschlossen hat. Ein gleich schwie-
riges Problem ist der Wechselscheck, der sich in England in

dor Form einzubürgern beginnt, daß die Anweisung mit dem
Vormerk „pay draft attached" dem Wechsel angeheltct wird,

worauf beide Schuldverschreibungen von der beorderton Bank
in das Clearing zum Ausgleich geschickt werden. Endlich soll

nicht vergessen werden, daß das letzte. Ziel des Soheckwesens
der internationale Scheck ist, in Verbindung mit einem wechsel-
seitigen Weltclearing der einzelstaatlichen Zentralbanken.

Es ist klar, daß der Postscheck alle diese Funktionen zu
erfüllen in keiner Weise befähigt ist. Die Post ist keine Bank
und ist nicht berufen, Bankgeschäfte zu übernehmen. Führte
man zunächst den Postschock ein mit der Tendenz, dio Post
zum selbstst&ndigen Organisator des Scheckverkehrs von einem
möglichst großen Teil des Publikums zu machen, so würde ein

Dualismus geschaffen, bei dem die Einheitlichkeit uudZentmlisatiou
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der Girierung, die Vorbedingung eines vollkommenen Clearing,

verloren ginge. Auf dur einen Seite wäre die Post dioZahlungB-
vcrraittlcrin dur kleinen Kapitalisten, auf der anderen Seite

bliebe die Rcichsbank die gleiche Kunkt tonäriii tür diu großen
Kapitalisten. Ein Organismus, der da» Blut durch alle Teile

de* Körper» „Handel und Wandel" von einem Herzen aus
gleichmaßig zirkulieren ließe, wäre nicht geschaffen. Wir haben
nun eine ReietiBbonk, die durch ihre trefflichen Einrichtungen
und ihre keinen Anforderungen gegenüber vernähende Geschäfts-

disziplin geradezu vorbildlich für andere Staaten gewesen int

imtl dementsprechend sicherlich die Fähigkeit hat, »1« Clearing-

stelle lUr das Deutsche Keich dieselbe autoritative Stellung

einzunehmen wie die Bank von Kurland für das Vereinigte

Königreich.
Der Herr Verfasser des genannten Artikels scheint nun

eine der Ursachen für die Kückstäudigkeit unseres Scheck-
verkehrs in der von England abweichenden Entwicklung unseres
Bankwesens zu suchen. Es wird dabei wohl an die weitgehende
Differenzierung der englischen Blinken nach Geschäfts- und
Unternehmungsformen gedacht, an ilie Teilung in Joiutstock-

banken und Privatbanken, Kotonislbankeu und Wechselbanken.
Diskontbanken, Billbrokcrs, Maklerbauken. Von diesen Banken
vermitteln im allgemeinen nur die beiden ersteren den Scheck-
verkehr utid sind allerdings hierfür als ihrer Spezialität vorzüg-
lich organisiert. Bei uns geht im Gegenteil die Entwicklungs-
tendenz dahin, daß nicht nur die Geschäfte aller Art im Betrieb

weniger großer Institute konzentriert werden, sondern daß diese

auch die kleinen Banken allmählich aufsaugen. Mag mau letzteres

vum sozialen Standpunkt aus vielleicht beklagen, so ist diese

Entwicklung doch offenbar gerade für den Scheckverkehr äußerst

günstig. Die in Berlin domizilierten Großbanken breiten ein

Netz von Filialen und Dcpositenkassen Ober «las Land aus, wo-
durch die besten Vorbedingungen lür ein einheitliches, das
ganze Keich umfassende Clearing auf Grund von Scheckon-
w eisungen gegeben sind. Auch in England entwickelte sich da»
Clearing erst zu seiner heutigen Bedeutung, als 1 Sfjj die Pro-

vi uiia) batiken anfingen, täglich ihre Rechnungen zum Ausgleich
nach London zu schicken.

Sieht mau von den Postsparkassen ab, die in keinem kau-
salen Zusammenhange mit dem Postscheck stehen, so kftme der
Post der Natur ihres Geschäfts nach kein anderer Anteil an der
Lösung des Scheckproblems zu als derjenige, mit dem die eng-

lische Post sich begnügt. Postanweisungen werden bekanntlich
jenseits des Kanals meist in der Form vermittelt, daß der Ein-

zahlende als Quittung eine Mnney Qrder erhalt, die er an den
Empfänger schickt. Dieser zieht damit entweder auf die Post
unmittelbar oder aber er ubergibt die Order, was er im allge-

meinen vorziehen wird, seinem Bankier, der seinerseits durch
das Clearing mit der Post abrechnet. Außerdem wird unter ge-

wissen Voraussetzungen von der Post ein Scheck statt Barzahlung
angenommen. Die Post steht aber im Grunde im gleichen Ver-
hältnis zur Bank von England wie jede andere Privatbank; die

Zentralisierung des Clearing wird in vollem Maße aufrecht er-

halten. Daß bei einer Einbürgerung der Scheckzahlung nach
englischem Muster die Einnahmen der Post ans ihrem Aiiwvisuugs-
verkehr zurückgehen würden, mag sein. Aber einmal wäre sie

sehr wohl imstande, durch die Einführung von Postsparkassen

den Abgang wett zu machen, sodann ist doch sicherlich der

Staudpunkt unhaltbar, daß das eine Reichsinstitut um keinen

Preis auf eine Einnahmequelle verzichten dürfe, diu dem alliieren,

und zwar noch reichlicher, zufließen würde. Allerdings ist ilie

Erscheinung bei uns keine seltene, daß die eine Behörde der
anderen gegenüber fiskalische Kirchtiirm.spnlitik treibt, gleich als

• >b das Wert Kei. hseiulieit für die Reiehsorgane nicht bestände.

Sind wir an der Neige des vorigen Jahrhunderts eine erste

europäisch« (troßmacht geworden und wollen wir nunmehr, im
Beginn des neuen Jahrhunderts, eine erste Weltliandelsmacht
werden, so müssen wir uns auch au die Verkehrsfonnen ge
wohnen, die internationalen Handel Gebrauch sind. Dazu
gehört der Bankscheck in erster Linie. Daß eine Spezialgesetz

lieb.- Regelung des Bank s. heck Verkehrs dringend notwendig ist,

steht außer Krage DieUnhaltbarke.it der jetzigen Verhältnisse

findet ihre schärfste Beleuchtung darin, daß die Reichsbank
wohl fremde, aber keine deutschen Schecks ankauft. Die heutige

Gesetzgebung laUt es au allon Bestimmungen fohlen, die dem
Scheck nach Art des Wechsels seine Brauchbarkeit als kurrentcs

und sicheres Kreditpapier sichern: vor allem wäre Regreßnfli« ht,

Verjährungsfrist, Formularmäßigkeit, passive Schccklahigkeit

zu regeln. Alles dies sind Fragen formalen Rechts; der Gesetz-

geber sollte hieb, englischem Vorbilde nach, begnügen, diese

formale Materie unter möglichster Anpassung an die bestehenden

Gebräuche zu regeln, dagegen alle Fragen materiellen Rechts

der Entscheidung des B. G, B. und des H. G. B. überlassen.

Denn es handelt Bich um ein Problem rein wirtschaftlicher Natur,

das durch die Gesetzgebung nur dann in förderlicher Weise ge-

löst werden kann, wenn alle engherzige» polizeim&ßigen Ein-

schränkungen vermieden werden. Ist auf diese Weise eine breite

Unterlage für einen durch Gesetz geschützten und doch ohne
Hemmnisse funktionierenden Bankscheckverkehr gegeben, au

wird es Aufgabe der Banken, Behörden, Uberhaupt aller Institute

sein, die den Geldumsatz der Oeflentlichkoit vermitteln, diet

Geldsurrogat zu popularisieren. Dazu ist die Post, dank ihre«

ausgedehnten und in volkstümlichen Formen sich vollziehenden

Verkehrs mit dem Publikum, vor allem berufen. Die Ansitze

zu einer derartigen Unterstellung der Postorgaue in den Dient
des Bankschecks sind bereits gegeben zunächst durch den Giro
postanweisungsverkehr, der mit der Reichsbank unterhalten

wird, von dem das Publikum allerdings in bedauerlich be-

scheidener Weise Gebrauch macht. Sodann ist die Generalport
kassc an den Giroverkehr der Reichsbank angeschlossen und er-

öffnet aus ihrem Guthaben den einzelnen Poetkasseti bei den

örtlichen Reichsbankstellen Kredite; die daraufhin in Anspruch
genommeneu Beträge werden der Reichahauptbank überschrieben
und durch diese vom Giroguthaben der General] nstkasse »b
gebucht.

Oie Ergebnisse des schweizerischen Postsoheckverkehrs. Di
gegenwärtig in Deutschland Bestrebungen vorhanden sind, ili*

auf Einführung des Postacheckverkehrs hinzielen, dürfte ein

Einblick in die Entwicklung des schweizerischen Postscheck-
verkehre von besonderem Interesse sein, zumal dieser erat seit

einem Jahre besteht und deshalb noch im Aiilangsstadium seiner

Ausbreitung sich befindet. Aber schon die Zahlen des ersten

Jahrganges, die dem Entgegenkommen der schweizerischen Ober-

postdirektion zu danken sind, dürften hinsichtlich der Beurteilung
der wirtschaftlichen Bedeutung des Postachecks lehrreich sei»

Eine praktische Verbesserung bat der Postscheckverkehr in

der Schweiz zunächst hinsichtlich der Erhebung der Gebühren
erfahren. Wahrend im Schock- und Giroverkehr bei Rückzahlungen
am Schalter des Scheckbureaus bis zu einem Betrage von 5000 Fr>.

früher für je 100 Frs. oder einen Bruchteil von 100 Fr«, eine

Gebühr von 5 Ct. erhoben wurde, kommt diese Gebühr jetzt

für je 400 Frs. oder einen Bruchteil von 400 Frs. in Betracht.
Das bedeutet eine nicht unwesentliche Vergünstigung für die

Teilnehmer am Scheck- und Giroverkehr. Daa Gleiche gilt hei

den Uebertragungen von Schecks von einer Rechnung auf dir

andere (Giro}; während früher für je 1000 Frs. oder einen Bruch-
teil dieser Summe 10 Ct. in Anrechnung kamen, ist die Beschränkung
auf einen bestimmten Betrag jetzt fallen gelassen worden, so daß
alle Uebertragungen in diesem Sinne nur einen Gebühreitaufwand
von 10 Ct. erfordern. Diese Maßnahme ist in ihrer praktischen
Wirkung geeignet, dem Giroverkehr, der noch etwas unter dem
Einfluß der Kinderkrankheiten zu leiden hat, zu größerer Aus-
dehnung zu verhelfen.

Was die wirtschaftliche Entwicklung des Postscheck- utxl

Girodienstcs betrifft, so ist zunächst die Zahl der Rechnungs-
inhuber im ersten Jahre von 1479 aut HI90 gettiegen, was ein*

Steigerung um I H> pCt. bedeutet. Von den gesamten Einzahlungen
im Scheckverkehr wurden 20,1* pCt. durch Schecks geleistet
während von dem Gesamtumsätze der Postsparkasse, der sich auf

rund 451 Millionen Frs. bezifferte, 20,i» pCt. auf den Giroverkehr
entfullen. Das ist zwar kein allzugünstiges Verhältnis, was jedoch
auf die Uugcwohnthcit dea Geschäftapublikums, sich am Giro
verkehr in größerem Maße zu beteiligen, zurückzuführen ist

Mit Recht bemerkt daher die schweizerische Oberpostdirektion
hierzu, „daß es jedenfalls noch einer Reihe von Jahren bedürfeu
wird, bis sich die Rechnungsinhaber für den Zahlungsausgleich
in intensiver Weise des Giro bedienen. Mau kann sich jedoch
damit trösten, daß ob auch anderwärts so gegangen ist; so hat

es z. B. in Oesterreich boitiahe 20 Jahre gebraucht, bis sich

der Giroverkehr von 22 pCt. auf zirka 42 pCt. des Umsätze»
gehoben hat.

u An den finanziellen Transaktionen (Einzahlungen,
Rückzahlungen etc.i, die den Gesamtumsatz bilden, nahm der
einzelne Kontoinhaber mit einem Betrage von ruud 141 400 Fr»
teil. Auch der Ueberschuß der Einzahlungen über die Au»
Zahlungen, der am Schlüsse des Jahres 1906 sich auf 6,» Millionen

Frs. belief, ist seit Eudo Januar um rund 98,» pCt. gestiegen,

so daß am Ende des Berichtsjahres das Guthaben des einzelnen
Rc. hnuugsinhabers durchschnittlich 2040 Frs. betrug. Die Gut
halsjn werden mit I,» pCt verzinst. Zu diesem Verzinsung»
modus sagt die schweizerische Oberpostdirektion, „daß, wenn die

Post Verwaltung für die Stainmeinlagen und Kontoguthaben Zinsen
bezahlt, dies Niemandem Nachteil bringt. Di.«e» Verfahren
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schadet demnach der Beteiligung am Postscheekverkehr nicht.

Wird dagegen die Verzinsung aufgehoben, so steht zu befürchten,
daß die kleineren Gesohüttsleuns von dem neuen Dienstzweig fern-

bleiben, bezw. ihm entfremdet werden. Dio Erfahrungen, die bis

jetst gemacht sind, sprechen nicht für AufhebungderZinsvcrgOtung,
eher beginnt sich die Erkenntnis durchzuringen, daß es, nament-
lich um die kleinen Leute mehr anzuziehen, nützlich sein wurde,
für die Stammeinlage einen etwas höhern Zins als 1,»» Fr», für
100 Fr», zu gewahren und somit für die unantastbare Einlage
einen annähernd gleich hohen Zins zu bezahlen, wie es die

Banken für die Spareinlagen tun."

Hinsichtlich des finanziellen Ergebnisses bestellt dio eben
so interessante als wichtige bundeageaetzliche Bestimmung, „daß
die im Postscheck- und Giroverkehr zu erhebenden Gebühren
und der den Reehnungsinhabern zu vergütende Zins so fest-

gestellt werden sollen, daß die Kosten und das Risiko der
Verwaltung gedeckt werden, der Pnstverwaltuug aber aus dem
Betriebe dieses Dientszweige« kein Gewinn erwachst." Wenn
trotzdem aus den Einnahmen über die Ausgaben nach Abzug
sämtlicher Aufwendungen sich ein Ueberschuß von rund 76000 Fr*,

ergeben hat, so darf hierbei der Ausfall im Postanweieungs-
verkehr, der durch den Postscheck- und Giroverkehr naturgemäß
verursacht worden ist, nicht außer Acht gelassen werden. Da
die Postanweisungen sich in früheren Jahren im Durchschnitt
um 400 000 Stück vermehrt hatten, im Jahru 1906 aber der
Postanweisungsverkehr um rund 550 000 Stück zurückgegangen
ist, so steht einem Rein-Ueberschuß von 76 000 Frs. ein Tax-
Ausfall an Portogewinu von rund 26 000 Frs. gegenüber, wahrend
der hiervon verbleibende Gewinndurch anderweitigeAufwendungen
aufgezehrt worden ist, so daß von einem eigentlichen Reingewinn
nicht gesprochen werden kann. Die Vermeidung eines Gewinnes
aus dem Unternehmen ist ja auch im Gesetz bestimmt worden.

Die Entwicklung des schweizerischen Postacheckverkehre
reist daher besonders wogen der hier gemachten Erfahrungen
zur Nachahmung. Der wirtschaftliche Erfolg ist in den Zahlen
des ersten Jahres entschieden zum Ausdruck gekommen, der
ideelle Erfolg wird freilich erst nach Verlauf von einigen Jahren
dadurch in die Erscheinung treten, daß der Postscheckverkehr
die gesamte schweizerische Geschäftswelt und einen großen Teil
des Privatpublikums erfaßt haben wird. Wahrend wir jetzt

infolge der regen Beziehungen, die wir geschäftlich mit der
Schweiz unterhalten, ebenfalls praktisch an diesem Unternehmen
interessiert sind, werden seine Erfolge andererseits gewiß auch
dazu beitragen, die Einsicht und das Verständnis für die wirt-

schaftliche Bedeutung des rechnerischen Zahlung«- und Ucbcr-
weiaungsmodus durch den Postscheck in Deutschland zu fördern.

MR.
Bei den Serken. «Aua Quesüons Diplomatique« et Colonialcs,

Februar 1906. Von Gabriel Louis Jaray.j Vergleiche „Export"
1906, Nr. 41 ff.

IM« froiiaJ* und poltUlcbe lAtiarL IM« luttara UIMcMitil. Ilw rvlfciOa« Leban.
Dm wlrtacbaiUlcba und loilal« 1-tMrj IM. dynftatUcb« Kl*f* und dl« dar KIidoji.
mlu-dar. I>u> peulUehcQ F'uutan und Ibrr 1du<t«u Klmpf«.

Der Beobachter, welcher Gelegenheit gehabt hat in Serbien
dax politische Leben kennen zu lernen, ist Ober die Gleichartig-

keit der Parteien erstaunt. Allerdings werden ihm einig« Unter-
schiede in dio Augen fallen. Alte Gruppen, wie die der liberalen

Partei, welche sehr geschwächt ist, bewahren einige Eigentüm-
lichkeiten gemäß ihren Traditionen; neuere, wie die sozialistische

Partei, zeigen wiederum eine andere eigenartige Physiognomie.
Dagegen gewahrt die Masse der Deputierten einen verhältnis-

mäßig gleichförmigen Anblick.

Auf was ist diese seltsame Erscheinung zurückzuführen ?

Meines Erachten« hängt sie mit den überhaupt allgemein geringeren
Spaltungen der Parteien des Serbenvolkcs im sozialen, wirt-

schaftlichen, religiösen und auch politischen Leben zusammen.
Im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung sind zwischen ihnen
keine Spaltungen entstanden. Alle diese Fragen, welche anderweitig
die Völker scharfer trennen, haben bei ihnen noch nicht den Siede-
punkt erreicht. Ohne Zweifel sind soziale Spaltungen im Ent-
stehen begriffen und die wirtschaftlichen Konflikte spitzen sich

zu, ebenso wie die Probleme der inneren oder äußeren Politik,

welche die Entstehung neuer politischer Gesichtspunkte zur
Folge haben werden. Schon jetzt lassen sich Schwierigkeiten
erkennen, welche die Gemüter schärfer trenuen dürften. In dem
Maße, wie Serbien sich wirtschaftlich entwickelt und reicher

wird, maß es unter den sozialen Gegensätzen leiden, welche nun
einmal die charakteristischen Uebel der gegenwärtigen zivili-

satorischen Entwiekelung bilden.

In Serbien gibt es weder eine religiöse noch eine klerikale

Partei ; man kämpft dort nicht unter der Maske des Antikleri-

kalismu» oder Klerikalismus. Bisweilen hat man gesagt, daß

|
die liberale Partei im Vergleich zu deti anderen Parteien als eine

religiöse Partei bezeichnet werden könne. In Wirklichkeit ist

i sie jedoch eine mehr für die Erhaltung der gegenwartigen Ein-
1 richtungen eintretende Partei und tritt daher auch für Beibehal-
' tung der alten Gebrauche ein. Eine religiöse Partei kann es

I doch nur in einem Lande geben, in welchem ein religiöser Geist

!
herrscht, der von einer Gegenrichtung bekämpft wird. Derartige»

!
gibt es jedoch in Serbien nicht.

Von Serbien und überhaupt von den serbischen fraudem zu
behaupten, daß es dort keine Religion gäbe, wäre übertrieben.

Jedoch ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß da-
selbst das religiöse Empfinden gering ist. Durchwandert man
Kroatien, Ungarn. Alt-Serbien, Bosnien, Dalinatieu u. s. f., so

findet man in allen diesen Landern die orthodoxen Serben in

enger Berührung und im Gegensatz zu den Katholiken, Türken,
Magyaren, Albanesen, Kroaten und Italienern stehend. Der Serbe
bringt dort überall und zwar in ernster Weise seine Religion

zum Ausdruck. Der Pope übt einen großen Einfluß auf

dio Gläubigen au* und ist ihnen eine Autorität. Prüft man
iudessen diese Verhaltnisse etwas eingehender, so gewahrt man,
daß der Serbe zwar an seiner Kirche und seinem Popen hingt,

daß aber neben dieser Anhänglichkeit das religiöse Gefühl nur
einen recht bescheidenen Platz einnimmt. Ich spreche von einem
religiösen Gefühle in dem Sinne, wie mau es in Westeuropa auf-

faßt und zwar sowohl bei den Katholiken wie bei den ver-

schiedenen protestantischen Konfessionen. Hier steht die reli-

giöse Idee und das rebgiöse Gefühl im engen Zusammenhange
mit der ganzen Weltanschauung, die sich in einer Anrufung dos
Wesens offenbart, welches über dem Individuum steht. Die
religiösen Gewohnheiten und Gebräuche reflektieren diese An-
Behauungen und geben jenen Ideen einen symbolischen Ausdruck.

Bei den Serben fehlen diese mystischen Begriffe und Ideen
fast vollständig. Das eigentliche religiöse Gefühl ist auf ein

Minimum zusammen geschmolzen. Den religiösen Gebräuchen
liegt eine doppelte Ursache zugrunde: die nationale Idee und
die historische Ueberlieforung. Wenn in den außerhalb des
Königreiches liegenden Ländern der Serbe auch an seine Kirche
gebunden erscheint, so rQlirt diese Erscheinung daher, daß die

Kirche dun Rahmen iür die Gruppe der serbischen Völker ab-

gibt. Mau hat oft gesagt, daß im Orient die Nationalitäten den
Religionen entsprächen. Von den serbischen iJtndem hingegen
kann man sagen, daß die Nationalität sich erhält, indem sie sich

iu ein religiöses Gewand hüllt. Die Kirchu ist der Tempel der
Nation, wie ein Beobachter vor 15 Jahren erklärt hat. „Die
Kirchspiele und die Klöster wurden die Hochburgen des nationalen

Gefühles und bildeten diese rivalisierenden, unternehmungslustigen
Kirchen, deren jede unter eigener Flagge handelte und kon-
spirierte. Dieser Kultus übersehritt nicht den Horizont der
Gläubigen und verrückte nicht diu örtlichen Grenzen".') Sollte

jemals irgend ein Umstand oder Einfluß diesen nationalen Cha-
rakter der Kirche beseitigen, so würden die Serben in Mengen
dieselbe verlassen. In Bosnien - Herzegowina ist ein Vorgang
diesfalls sehr charakteristisch geworden. Nach dem Militargvsetz

vom Jahre 1882 war dort eine Reihe von Konflikten zwischen
der österreichisch-ungarischen Regierung und den orthodoxen
Behörden von Sarajewo, Mostar und Livuo ausgebrochen. Der
Staat fand, daß dieselben sich nicht ausschließlich mit geistlichen

Angelegenheiten sowie denen der Schule befaßten, sondern auch
den politischen Fragen allzuviel Interesse entgegenbrachten, und
er löste sie deshalh auf. Von diesem Tage an sind in diesen
drei Städten die Serben nicht mehr zur Kirche gegangen, haben

l ihre Kinder nicht mehr taufen lassen und haben bei Begräbnissen

I
auch nicht den Popen herbeigerufen - mit einem Worte: sie

haben gegen die Religion gestreikt. Auch hnbeu sie erwartet,

daß man ihnen bei Rückkehr zur Kirche volle Autonomie be-

willige^, h. die Freiheit derHandlung in ihren weltlichen Angelegen-
heiten. Dies veranschaulicht wohl am besten den politisch-

nationalen Charakter der serbischen orthodoxen Kirche.
Wunn das Gefühl der Nationalität dio Grundlage der ser-

bischen Religion bildet, so mußte sich dies ändern, als die

Bildung der serbischen Nationalität sich vollzog und dieselbe
sich ihre Zukunft und ihre politische Unabhängigkeit sicherte.

Dadurch entschwand die Notwendigkeit, sich innerhalb der reli-

giösen Formen zu halten und zu behaupten. Das bedeutete den
Verfall der Religion. Meine Beobachtungen betreffs dieser

! Frage sind hier sehr genau, Wo immer auch ich hier forsche,

I
in welcher Gesellschaft ich mich auch belinde, finde ich nichts

anderes als Indifferentismns. Die Religion erscheint als ein

Zierat, als eine Ueherlieferuug: ich finde keinerlei vertiefte

Ideen, nichts wirklich Lebendiges und Greifbares. Bemerkt sei,



406

Nr. 26. EXPORT, Organ des OentraJvereins für Handelsgeographie usw. 1907.

daß mein« Beoabachtungen noch durch die zweier Zeugen, welche
unlängst in diesem Lande gelebt haben, bekräftigt werden. De
Lavilcve berichtet 1886, daü er in Serbien nur sehr wenig
Uluuben gefunden hat. Die Kirchen waren des Sonntags fast

imtner leer und er begegnete dort nur einigen Frauen. Im
ganzen Lande zählte er nur 972 Kirchspiele für 22;>3 Städte und
Dörfer 'I. 18U1 bemerkte Item'' Millet betreffs dieser Frage Ober
Serbien: ,.Dio Religion, welche man in üblicherweise vorschrifts-

mäßig auf der Halbinsel ausübt, wird mit der größten Gleich-

gültigkeit aufgenommen." Weiter erzählt er, daß er am Vor-
abend von Ostern in eine Landkirchc eintrat, wo man gerade
Gottesdienst abhielt. Die Leute hielten maschinenmäßig die

Kerzen, keiner kniete dabei, noch machten sie einen gesammelten
Eindruck. ,,Ihr Körper war gegenwärtig, der Geist abwesend. 1*

Wenn man sich am Tage einer Hochzeit in die Kirche begibt,

so bekommt man nicht nur ein diskretes Murmeln zu hören,
sondern Lachen und Lärm, als wenn man sich auf einem öffent-

lichen Platze befände. Die Angestellten selbst sind ohne
Respekt für den heiligen Ort und ein Sakristan wird zumeist
die Kopfbedeckung aufbehalten, wenn er jemandem seine Kirche
zeigt 3

, Eine sonderbare Erscheinung ist auch das Schließen der
Kirch» n außerhalb der Stunden des Gottesdienstes. Der Serbe
wird nicht den Gedanken haben, dort einen Augenblick einzu-
treten und sich zu sammeln; tlie Kirche ist nicht der öffentliche

Ort der tieferen Betrachtung, sie ist vielmehr eine überlieferte

Dekoratiun und der periodische Versammlungsort.
In dem Königreiche sind die religiösen L'obuugen und Ge-

bräuche zu einer leeren Gewohnheit geworden: und diese halt

die l'eberlieferung aufrecht, und bietet die Gelegenheit zu Lust-
barkeiten und zur Erneuerung wie zur Anknüpfung persönlicher
Beziehungen. Dieser Charakterzug ist auffallend überall in der
„Slava" verbreitet. Diese Einrichtung ist eine der besonderen
Eigenschaften der griechisch-orthodoxen Länder. Jedes Ihirf,

jede Familie hat ihre ..Slava'', deren Festtag auf den Tag des
Heiligen der Familie fällt. Denn jede orthoie Familie, ganz
gleich, ob dieselbo russischer, serbischer oder bulgarischer
Nationalität ist. hat ihren Heiligen, dessen Fest das gTößte des
Jahres für die Familie ist. Man nennt es „Kucnu shiva" (Fa-
milienfest! oder auch „Krsno ime" (Fest des Heiligen der Fa-
milie'i. Bei dieser Gelegenheit findet ein großes Gastmahl statt,

welchem das Familienoberhaupt präsidiert. Ks beginnt mit
einem Gebet bei angezündeten Kerzen. Die kleine Ijudivc brennt
vor dem Bilde des Heiligen als unleugbares Zeichet 1 eines ortho-
doxen Hauses 1

). An diesem Tage ist das Haus Allen geöffnet

und der ganze Ort kommt, Getränke und Eßwaren werden um
die Wette ausgeteilt. Feste ähnlicher Art finden Weihnachten
und < Istorn statt, wo sie drei Tage dauern. Handelt es sich aber
um eine Hochzeitsfeier, so wird dieselbe direkt schlcmmerhaft.
Diese Sitten bezeugen, daß die Religion zu einer Ueberlieferung
geworden ist, welche einige religiöse Formen beibehalten hat.

Das sehr lebhafte Solitlaritütsgefuhl in der Familie und die

Freude der Slaven an Fröhlichkeiten und Lustbarkeiten, sewio
ihre soziale Gliederung erklären hinreichend diese Tatsachen.

Wie die religiöse Idee sehr wenig lebendig ist, so ist auch
die Rolle der Geistlichkeit sehr untergeordneter Art. Der Pope
ist im allgemeinen im Königreiche mehr Diener als Leiter der
Laudiente. Außerhalh Serbiens ist er nur in politischen Ange-
legenheiten der Führer. Besonders nimmt er im ottomanischen
Reiche diese Stellung ein, wo sich die Bischöfe und Priester

seitens der Gläubigen als Führer der gegen die Türken
kämpfenden Banden großen Ansehens erfreuen: in Bosnien war
es ehemals nicht anders. Dort herrschten noch diese Zustände
zu der Zeit, als Zimouitch, der Vater des gegenwärtigen Bischofs
von Most.-ir, ein Woiwode, am Ruder war. In Montenegro ist

der Bischofstitel im fürstlichen Hause erblich. Auch hat der
Priester mir als großer Krieger oder • »rtsvorsteher Einfluß auf
den Gläubigen oder Clan. Wird infolge besonderer Umstände
diese RdIIp uherffüssig, so sinkt der Pope zu einem armen, wenig
geachteten Mann herab; er zieht sich in sein Haus zurück und be-
treibt seine Wirtschaft. Verheiratet ist er fast immer. Sein
Feld bestellt er dürftig genug und sucht aus seinen Mitbürgern
so viel Geld als möglich herauszuschlagen, denn er wird von
seinen Gläubigen und nicht vom Staat bezahlt. Er lebt von
Nebeneiokiinften und einer in Serbien obligatorischen, durch das
Gesotz Vorgesehenen Steuer. Welchen Einfluß kann er unter
derartigen Lebensverhältnissen wohl auf das Volk ausüben?

W:is die hohe Geistlichkeit in Serbien anbetrifft, so befindet
sich dieselbe in der Hand des Staates. In Serbien ist der

i| l.,»v. I«yo I.» |i«»ln«ul* de* Bülkau, Atcali UM, 1 S >yl
>» Ebenda. S. »U-MO
>l Um. ft.iiiiebt In den I

Hauptsitz des Oberhauptes der autocephalen Kirche in Belgrad >

Er winl durch die hohe Geistlichkeit gewählt und bedarf der

Einsetzung durch den König.') Er bezieht den höchsten Gehalt in

Serbien, nämlich 2.
r
i 000 Dinars; die fünf Bischöfe, welche ebeu-

fnlls der Staat bezahlt, beziehen je nur 12 000 Dinars, also einen

Miuistergehalt. Dies sind viel beneidete Stellen, deren Inhaber

der Regierung nichts verweigern dürfen. Daher ist auch dir

serbische Kirche durchaus abhängig, denn wo fände dieselbe üu

ganzen Königreich eine Stütze ihrer Unabhängigkeit? lti :
•..

ist darüber bemerkt worden, daß die orthodoxe Kirche, durch

die asiatische Schluflheit gelähmt, weder die Einigkeit ihrer

Gläubigen, noch die Unabhängigkeit ihrer Führer hat verteidigen

können. Indem sie die Oberhoheit des Papstes bekämpfte, hat

sie sich in ebensoviel Parteien gegliedert, als die Halliin»,;

Fürstentümer und Staaten zählt. Ein solcher Kultus ist natürlich

unfähig, irgend eine Leidenschaft zu entfachen; seine Schwache
hindert ihn. zu organisieren, und dies charakterisiert und macht

ihn „zur unfähigsten, hinsichtlich der Politik harmlosesten

Religion; unfruchtbar in geistiger Beziehung, aber mehrfach nuti

lieh in moralischer Hinsicht." 1
)

Wegen dieser Unmöglichkeit von Konflikten in religiöser

Beziehung, welche eine Folge der Schwäche der religiösen Vor-

Stellungen und der Organisation derselben sind, bieten die Schul-

angelegenheiten wenig Schwierigkeiten. So gelangte mau ohne

große Mühe zu dem Grundgesetze über den Primär -Schul-

unterricht vom 12. Januar IS«.'! zu einem Beschlüsse. Nichts

fehlte in demselben. Der Unterricht ist vom siebenten bis zum
dreizehnten Jahre obligatorisch. Die Behörden sind verpflichtet.

Schulräume und Gehälter zur Verfügung zu stellen. Die Steuer-

pflichtigen müssen eine besondere Schulabgabe zahlen. Di*

Gemeindelehrer werden durch den Minister ernannt, eine immer
hin merkwürdige Erscheinung in einem Lande, in welchem die

lokale Selbstregierung traditionell ist: Privatschulon bedürfen

der Genehmigung der Regierung — doch wer sollte in diesem

Lande auf den Gedanken kommen, dem staatlichen Unterrichts-

wesen Konkurrenz zu bereiten? Die einzige Schwierigkeit besieht

in der Geldfrage. Um ein derartiges Gesetz auszuführen, braucht

man viel Geld, und wo soll man dieses hernehmen? Dos ist das

Bedenken, welchem Herrn Novakovitsoh Herrn de Laveleve
gegenüber Ausdruck verliehen, wie der letztere in seinem Buche
berichtet. Es war nur allzu berechtigt- Dies Gesetz ist nur

auf dem Papier vorhanden, und zwischen seinem Inhalt und

seiner Ausführung ist ein weiter Weg.
• *

t
Wenn sich ein Land in einem wirtschaftlichen Zustande

ähnlich dem der westeuropäischen Länder befindet, so sind

sicherlich die sozialen Unterschiede diejenigen, welche die Bürger
aufs schroffste trenueu. Chef und Angestellte, Ackerbauer und

Industrielle, Großgrundbesitzer und ländliche Arbeiter, Aristokraten
und Demokraten bilden bald ebensoviel Klassen, welche sich oft

genug in politische Parteien verwandeln.
In Serhien sind derartige Konflikte bisher wenig zutage ge

treten. Von einem Gegensatze zwischen Ackerbau und Industrie

ist nicht zu reden, da Letztere fast noch gar nicht vorhanden,
und Serbien ein in erster Linie Ackerhau treibender Staat ist.

Die wenigen Industrien, welche vorbanden sind, bestehen in der

Ausbeulung von Minen, aber die gewonnenen Erze werden nicht

an Ort und Stelle verarbeitet, sondern nach Oesterreich und

Deutschland ausgeführt.') Weiteru Industrien bilden die kleinen

serbischen, von einer Familie betriebenen Werkstätten, welchen
man überall in den serbischen Ansiedlungeu begegnet, uml
welche sich mit der Böttcherei, Seilerei und der Herstellung

*) Die Soeben haben eine atHoeepbate Kirche in !*erbien IMetropoHun Tot
BolgTTMlh ! Motiv ti'-cro iwo der Fllrtl tu gleicher Zeit Uiecbof 1>I| und in Lu.-»:
< Ueltvpt.JlUn Tun i'anoeili) In A.t'SerbHMi atod die orthodoxen Sorben in L'eaerjBb
und P..ti«*r«ii tum dein Patriarchat »nhluiriir. In IJoTUienllerroireair.» «md ate auch
r.,n ,l*o. I'alriao lial abhaurnir, jedoch nur tliei.reuach, ila dfr Kaiser Tod Ooetcrreich
in AblwaiMti Mit ''ein Palliare!,eu tot» Konalaetinopel al-gesrblowu hat Wa« Ii'

>erboii luln.all.oi- anbetrifft. m> -.ml .li—.lbeii Ton dem r.irnkni.cben orthodoi-i

aMübwtf.
') Üor eairni.wartiir» Metropolitan 1*1 M.nneljnour Ilem.Mriu«, ehern»'!*-'

Hiacbof vou Schaba«. Kr Iii dureh MaJoriMl In einet Hiuito» «an W Wlhtara
lfew»hU worden, und Kenia Wnhl w md. dureh den K:ii.l« am Jl. Aagail ISHIi bealltl f\-

>, ReiiH. Millet, loeo eitalo, S. »f.;. leb i»«ehu> b«ll#1irh de* letale« An-rtru.K
ein.. Ilcierve «inaehalten. Her moralu.be EUiiluil dar Kalifion in SerWao bal mnt
"ieht f.bormaeht 1. Ii ffebo m, doli Jein m ornlUchin Untankhl der 1'opa.u auf J<ui

bände eltitffe He.|-ulur B belrumaaaen l.t. In den Städten habe kh nlehla dteaer .tri

bemerkt in I)»l(rrad lal da« Famllianlebeu icnr entwickelt. Jeder Einwohner hat

dort aein Itaiia. bestehend aua einem KrJcenhotl und bisweilen »ogar mit ewem
sio.-k«..rk Ein .Ww In der Weil" in dem Sinne, wie wir ea In Paria Toratehen.
gibt e~ dort ui.-bt Troli (Untat glinrtigeo I m.ttnde «od die Sitten weit daw
entfernt, tuMrillirb gea.nul tu werd.n. Ke al e len »ich dort Vorginge ab, welch.-.,

d.a Hargerfraueu llelgrnda keine irro«» H-dcutung beileren, »
e.n Nuuen filr da. Ii...|eiheu der Haiwlialluiig ergibt. l> V.

Minen In H.lneb. in•) Ka beBuden ajeb
Kupfer, Zink, lllct und Atitl'uoti lutap- ffördort wenlen Irie Anafuhr belle*
auf I

"
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von Messerschmiedewaren 1
) befassen. Endlich sind die im Ent-

stehen begriffenen landwirtschaftlichen Industrien zu nennen.
Diese letzteren, welche einer gesicherten Zukunft entgegen
gehen, stecken noch in den Kinderschuhen. Das hat haupt-

sächlich seinen Grund darin, daß man noch nicht an die

industrielle Verwendung und Nutzbarmachung des Flachsen und
Hanfes gedacht hat, den dieses Land so reichlich erzeugt. Der
Bauer pflanzt nur soviel, als er und seine Familie davon nötig

haben und webt nur ebensoviel, ohne an einen Verkauf zu

denken.') Die Seidenraupenzucht, welche ehemals so ausgedehnt
war, geht immer mehr zurQck. Die Kokons werden nach Italien

verkauft.') Hingegen kann man von einigen neu entstandenen
Industrien, welche in Belgrad und Pirot ihren Sitz haben und
sich mit dem Kauf, der Verachneidung und dem Export von
Schweinen befassen, berichten. Weiter zählen hierzu die Firmen,
welche das Getreide vermählen, sowie weiter die, welche Roh-
wolle«) auf den inländischen oder auswärtigen Märkten aufkaufen
und Stoffe daraus anfertigen. Mehrere derselben befinden sich

in fremden Händen.
Serbien darf eine gunstige Entwicklung «lieser letzteren

Industriezweige erwarten, ebenso wie auch von der Entstehung
einer Holzindustrie. Hierzu ist es jedoch unumgänglich not-

wendig, daß das Land Bahnen baut und die Sclüfiahrtswege
verbessert. Auch wurde man Kohle finden, da das Bassin vom
Banat sich in Serbien fortsetzt und ungeheure Felder aus-

gebeutet werden konnten, wenn die Verkehrsmittel nicht mehr
wie mangelhaft wären.*)

Man ersieht hieraus, daß Serbien sich wegen Erlangung
industrieller Erzeugnisse fast ausschließlich an das Ausland
wenden muß. Es kauft für 10 Millionen Frs. baumwollene Garne
und Gewebe, und werden derartige Bestellungen besonders nach
Oesterreich und England vergeben. Weiter gehen 6 Millionen Frs.

für Eisen und Metalle nach Oesterreich und Deutschland, ebenso
.'1

'/i Millionen für verarbeitete Wolle und Gewebe, zwei Millionen

für Zucker, dessen Lieferung Oesterreich-Ungarn monopolisiert

hat. 2 l
/j Millionen Frs. betragen die Werte, welche besonders

nach Oesterreich und Deutschland für Maschinen gelangen und
3 Millionen Frs. der Wert der Konfektiousartikel, welche aus-

schließlich an die Wiener Geschäftsleute dieser Branche gelangen.
Man sieht, daß der Import Serbiens einen besonders industriellen
i harakter trägt. Nach meinen Berechnungen entfallen von den
I>8 Millionen Frs. importierter Produkte im Jahre 1903 ungefähr
ü Millionen auf landwirtschaftliche Erzeugnisse und Tiere.

4 Millionen auf Rohstoffe und 45 Millionen auf Fabrikate und
Halbfabrikate.

Da Serbien außer diesen Produkten fast alles erzeugt, was
sein industrieller Bedarf erfordert, so muß es danach trachten,

seine Importe durch landwirtschaftliche Erzeugnisse zu bezahlen.

Es ist somit in erster Linie ein Ackerbau etc.. treibender Staat.

Asien.
Daitscti-Aslatisoae Baak. Bericht des Vorstandes für das Geschäfts-

jahr 1906. Das Bankgeschäft im Osten hat im Berichtsjahr allgemein
unter dem teuren Geldstand gelitten, der in Ruropa lieh fühlbar
gemacht hat Außerdem hat der Handel in China im Gegensatz zu
den Ziffern des gesteigerten Gesamtumsatzes, der sich in einer Kr-

böhung der ZoUeinnahmen auf Haikwan-Taels 86 06&59ä,w gegen
Haikwan-Taels 36 111004,(10 in 1805 abspiegelte, dadurch oine Beein-
trächtigung erfahren, daß in einzelnen Hauptartikeln das Geschäft
K^o» darniederlag.

In Honkong wurde anfangs das Geschäft durch die im Süden
Chinas infolge einer Mißernte des HauptnahrungsniiUels Reis ver-

ursachte Hungersnot gelähmt, und in der zweiten Jahreshälfte,tat ein

KlemeDtar-Ereignis, ein Taifun, welcher am 18. Septembor plötzlich

einsetzte, dem Handel grollen Abbruch, indem die zahlreichen, infolge

dieses Orkans beschädigten Güter nur auf dem Auktionswege Kaufer
6nden konnten, und dadurch den Markt für langer« Zeit verdarben.

Unsere Calcutta-Abteilung hat bei ihrem bedeutenden Wechsel-
Geschäft durch die Verteuerung des Geldes in Europa besonders zu
leidet! gehabt.

In Japan wurde außer der bereits bestehenden Yokohama- Filiale

am 15. Mai eine solche in Kobe eröffnet, welohe Niederlassung zur

>) IMe lodiutrie Ton Tei>picbeo tun) rldekerrien iit durch dl. Kookurr«ui
Oratarreictui rernictilvt Vörden.

*) 1*0] bat Serbien 37 000 U.*Ctr. rerapinnbaren Huf und A6uO P.-Ctr. Flachi
narnvt] 1500 C'tr. eftid davon im Wert« von Tu ooü Fr» auigvfUbrt «onleo. (Nach
a4*ttatiqu« agrfoole 4«« fratis>>AlBObttu Ackfrbaumioislers für FraukroMi Iftii. er-

aeb4eaen l*OA, S, *}J und >**»
Im jebra wurden J3J Kilo (Or lyodo Kn». vnrkeuft

*) 19U3 bat rfctrbian 3 300 Clr. Kobwolle Im Wert« ton 8JA iCO Fr«, olBpcrUhrt.

Dl* Ankaufe verteltee alch auf (Jeetprrfttrb-ljafiro, Krankrnlcb, Türkei, l>oubichlaud

.

•) Oagenwarüg* ciod eocbxehn Bergwerke in dem Kohlcnbaasm xviscbru der
Uort«k und dar bolgarteeheo Uronae Yorhandfu: dieet-lben g*3Ug-rn i. Z. dein
iiUlona.cn Bedarf. Aua Oeelerreloh-irnsarn worden Kehlen oiureriilirt, d.geforj ftlr

»au OOS Ire. (unfafUr Uno T«u mehr all die Einfuhr) necb den Crcmtendcro
lief II il

Pflege des Wuchselgeschäfts eine Ergänzung derjenigen in Yokohoina
bildet. Die Konkurrenz der heimischen Banken war derart dsti ein
lukratives Geschalt nur in seltenen Fällen möglich war. feberdies
herrscht augenblickhch in Japan eine schwere Knsis auf dem Effekton-
markt, und die Werte sind von der Höhe, auf welche eine wilde
Spekulation sie gutrieben hatte, teilweise um die Hälft« und mehr

I

gefallen. Du unsere Rank sich nicht an dem Effektengeschäft beteiligt

j

hat, werden wir von dieser Krisis nicht berührt
Dio seit langem beabsichtigte Eröffnung unserer Singapore-Filiale

I erfolgte am IG. Juni, zu einer Zeit, als auf eine Pcriodo regster

!
Tätigkeit des Bankgeschäfts eino scharfe Reaktion einsetzte, und eine

;
Krists entstand, die ztir Zeit noch nicht ganz beseitigt ist Die der
künstlichen Festsetzung der Relation des Stngapore-Dollar auf 2/4 rl

per Dollar vorangegangen« Spekulation hat zum Teil diese Krisis

Wir sind in 8i)igapore, wie auch in Tientstn von
Verlusten betroffon worden, die mit Taels 20 204.:»

einigem

ur AhseSchreibung
gelangt sind, während auf früher als zweifelhaft abgeschriebenen

1

Forderungen Taels 12 235,7-j vereinnahmt werden konnten.

In Hamburg wurde unsere Filiale um 1. September 1906 eröffnet,

dio sich bereits als ein wertvolles Bindeglied zur Vormittelung von
Geschäften nach dem Osten erwiesen hat. Die Anzahl unserer
Sämtlichen Abteilungen ist dadurch auf 13 angewachsen.

In der Gesamtheit unserer geschäftlichen l'ms&tze haben wir
erfreulicherweise trotz oben erwähnter Umständo ein befriedigende*

i
Resultat aufzuweisen.

Die Einrichtungskosten sowohl der Hamburger Abteilung wio auch
derjenigen in Kobe und Singapore sind zur Abschreibung getaugt

Zur Zeit werden eigene Bnnkgebaudo in Flankow und Peking

|

errichtet wahrend der Bau eigener Gebäude in Tsinnnfu und Tientsiu,
I an welch letzterem Platze wir ein »ehr günstig gelegenes Grundstück
1 erwerben konnten, projektiert int. •*

Die Silborpreiso iu London und die Wechselkurse in China ver-
folgten im allgemeinen mit geringen Unterbrechungen eine steigonde
Tendenz. Bei Jahresanfang mit SO 1

. u d für die Standard-Unze Silber
—

; 2/10% d — Mark 2,ot für 1 Shanghai-Tael, eröffnend, waren die
Kurse bei Jahresschluß 32'/* d für die SUndard-tJnze Silber — 3/1 d
— Mark 3,u '/, für 1 Shanghai-Tael.

Dio niedrigsten Kurse wurden um 12. Miirz notiert mit: '29 d für
dio Standard-Unze Silber = 2 9\„d ^ Mark 2/*V» für 1 Shanghai-
Tael und die höhlten am 19. November mit: 33 V, dfur die Standard-
Unze Silber — 3/1 7

/. d — Mark 3,»3 für 1 Shaughai-Taol.
Der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigste» Sübur-

kuree stellt eine Schwankung von 13 V» pCt. dar.

Der KffoktotibosiUind hat sich nur wenig verändert und beträgt
Taels 1 7ö2<;9G,i?.

Durch Ueberunhme von Aktien haben wir uns bei der Siam
Commercial Bank Ltd. in Bangkok beteiligt, welcher Ort mit anderen
PlAtzen, an welchen wir durch Niederlassungen vertreten sind, in
Geschäftsverkehr steht Die Bank verteilte für das erste Jahr unserer
Beteiligung ein« Dividende von 11 p('t. j>. a., wovon dem Berichts-
jahr die wahrend desselben eingegangene Intcrimsdividende von C pCt.
zugute gekommen ist.

Dio Schantung-Eisenbahrr-fJesellschaft blickt auf ein befriedigendes
Geschäftsjahr zurück, da sich namentlich der Güterverkehr, trotz der
teilweise ungünstigen Ernte in Schuntung, beträchtlich gehoben hat
Der um 26. Juni stattfindenden Generalveraammhiug wird für das
vergangene Jahr eine Dividende von 4'.,. pCt in Vorschlag gebracht
werdou.

Die Schantung-Bergbau-Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 1906/1907
uus ihrem Fangtee-Schacht im Woihsinn- Felde rund 1G0OOO t Kohlen
gefordert. Für da« laufendo Geschäftsjahr wird eine namhaflo Ver-
mehrung der Tagesförderung erwartoL Die Kohlenwäsche und die
Brikettfabrik bei der Fangteegrube sind dem Betrieb übergeben worden.
.Mit der Förderung aus dem im Poshan-Kohle-nfeldegelegenenTseUchua»-
Schucht ist begonnen worden; dio Tagesförderung beschränkte sich
bisher auf etwa 100 toos, da die Aiis»chacbtung(>arbeiten noch im
Gange sind. Sowohl für diese, als auch für die in Fungste geförderte
Kohle hat sich stets ein schlanker Absatz gefunden.

Am 8. Juni 190G wurde unserer Bank von der Roichsregierung
die Banknoten-Konzession und damit die Befugnis verliehen, durch
unsere im Deutschon Schutzgebiet Ktautschou und in China befind-
lichen Niederlassungen Uanknoten auszustellen und auszugeben. Mit
der Ausgabe dieser Noten wird in Tsingtati in diesom Monat begonnen
werden, wahrend diu Anfertigung der Noten für die Platze: Shanghai,
Hankow, Tientain und Peking noch nicht beendet ist.

Die am 15 Januar 1906 erfolgte Vollr.uhlung der jungen Aktien
l
unserer Bank in Höhe von Shanghai-Tael« 1 S75 OOO.o« geschah zum
Kurse von Mark 2,jo. Diese GoltTur wurden dazu vorwandt um die

I im Borichtejalir eröffneten Filialen mit den nötigen Betriebsmitteln
• zu versehen.

Den sich ergebenden Reingewinn in Höhe von . Tis. 960 »43,40
schlagen wir vor wio folgt zu verwenden:
Reingewinn .... Tis. 960 943,1«

ab Vortrag von 1905 „ 121 4»;9.>»

Tis. 839 473,61

Statutenmäßige Ueberwolsimg nu den
I Reservefonds mit 5 pCt ... TN. 41 973'.»

Ueberwetsung au den Spezial-Reserve-

1 fonds mit 5 pCt 41 973,
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408

EXPORT, Organ dt» C«ntraJvereina für HandelagBOgraphle ttsw. 1907

Ueberweisung an den Beamten-Pen-
sion*- und Untcrstützungsfonds . . Tis. 50 000,«

Dividend» Mark 225,.» per Aktie
Mark 1 GS75O0,«. a Mark 2,w per Tael „ 675 000m.

Aiaf^ichteruie Tantieme 8 pCt ... „ S2 608,m
Vortrag auf neue Rechnung . . . . „ II9 387.M

Berlin und Shanghai, Juni 1907.

Afrika.

Tis. 1)60313.4'.

Der Vorstand.

Driller Geschäfttbericht d«r Ostafrikasitchen Eiae>bahngese!ltchaft

(Schluß.) Mit der Uebernahtue des Betriebes war ee nötig, eine besondere
Betriebsverwaltung in Daressalam einzurichten, das Kassen- und
Rechnungswesen zu regeln und für die verschiedenen Beamten-
kntegorieu Dienstanweisungen zu erlassen.

Vom 1 Juli d. J ab werden wir die Strecke bis zur Baustation
« km 1»2> hinter dem Ruvufluß übernehmen und den öffentlichen Betrieb
bis *u diesem Putikle weiterführen.

Van den Hafenanlageo in Daressalam ist die Kaimauer in den
ersten Wochen diese* Juhres nach vielen Schwierigkeiten fertiggestellt

worden Die elektrischen Transporter sind seit dem leUten Monat
des Belichtejahres ständig im Betrieb. Die Anlage scheint aioh, so-

weit es nach der kurzen Betriebszeit beurteilt werden kann, sehr gut
xii bewahren. Das neue Zollgebttude, die Zufahrtstraße sind ebenfalls
fertig und in Benutzung. Der Löschbetrieb geht jetzt bedeutend
schneller vor sich, da ar.uer den beiden Transportern der Dampfkrnn
und nach Bedarf auch der 12 t Kran arbeiten. Die Anlagen werden
von der Regierung Qbernoinmoii werden

Das Leichtergeschaft wird vorläufig in der frühereu Weise
weitergeführt. Die Leichterflottillo mußte vermehrt werden, um den
im Berichtsjahre zeitweise Butterst starken und im allgemeinen
wachsenden Verkehr zu bewältigen.

Die von uns auf dem Buhnhofsgelände errichtete elektrische
Zentrale liefert, wie oben erwähnt, für den Hafen und unsere
ilahnhonsnnlagen sowie für die BahnWerkstätten den erforderlichen
Strom für Lieht und Kraft

Diu Verhältnisse in Daressalam lassen es angebracht erscheinen,
eins Entstehen weiterer Anschlüsse zu begünstigen und die Zentrale
cewNscrniaüen tu einem Elektrizitätswerk für privaten Bedarf von
Kraft und Licht in Daressalam auszudehnen. Das Ilotel der Ost-
nfrikiiiiiKcliei) Oasthausgesellachaft „Kaiserhof" ist bereits ao unsere
Zentrale angeschlossen. Antrüge mehrerer Privater auf Lieferung
von elekti i»chem Strom liegen bereits vor. Wegen Einführung der
elokiri-trl.en Beleuchtung in den Straßen und den öffentlichen

Gebunden stehen wir mit den maUgebenden Behörden in Verhandlung
Hin) betten, mit der Kouitnunalvcruattuiig zu einem befriedigenden
Abschlüsse zu kommen.

Die von uns vorgenommenen Untersuchungen «weck» Ver-
längerung unserer Bahn von Morogoro bis Kilossa gelangten im
Vorjahre zum Abschluß und im Oktober zur Vorlage an die Kolonial-
Abteilung.

Ferner wurden im November technische Ermittelungen über die

Führung < iuer Bahnlinie von Kilnssa bis nach Tebora eingeleitet.

Zur Verwertung unserer Landgerechtsame haben wir im Berichts-
jnhru größere Vorarbeiten gonmeht. Auch hierbei stießen wir auf
mniii-lierliM Schwierigkeiten, die nur allmählich und unter Aufwendung
erheblicher Mittel überwunden worden könneu.

Kür die Aufgiibo koinineu drei Hauptpunkte in Betracht;
1. Keststellung der Eigentumsverhältnisse und der den Ein-

geborenen zustehenden Reservate,
2. Genaue Erforschung des Gebietes in kultureller Beziehung,
3. Heranziehung von Eingeborenen cur Gründung von Ort-

schaften längs der Bahn
Im August wurde die erste Erkundungsreise vorgenommen und

das Gebiet an unserer Bahn bis zum Ruvu, km 90. untersucht Für
die Bewertung der untersuchten Flachen wurde eine Einteilung von
11 Klassen zugrunde fielegl. je nach Höhe, Wasserverhätnissen,
Eignung für Klein- oder Groübetrieb und die verschiedenen Kultur-
moglicbkeiten.

Ferner wurden uns der Hundertkilomoterzone noch elf Flächen
näher erkundet, die einen Flächeninhalt von insgesamt ca. 100 000 ha

Es befindet sich darunter recht aussichtsreiches Land mit
guten Wnsserverhallnissnn. dos «ich für Plantagen besonders gut
eigneu dürfte. Auch wurde beobachtet, daß Ansiedlungen von Ein-
geborenen au einigen Strecken längs der Bahn, wenn auch nicht sehr
zahlreich, so doch genügend und vermehrungsfähig vorhanden sind,

besonder* weitvolles Terrain wurde am oberen Teile des Mpiyi-
tbi-sscs erkund.it.

Nach dieser ersten Untersuchung hielten wir es für empfehlens-
wert, mit der Einrichtung einer Vorsuchsfurm (bei km 63 unserer
Hül.ti, um Kifulubache) zu beginnen, um dadurch einen Ueberblick
/o gewinnen, welche Kulturon in unserem Gebiete besonders empfohlen
werden Unit l<-u, und genauere Unterlagen zu sammeln, wie die An-
siedler am besten beraten und unterstützt werden könnten. Es
kommt uns bei diesem Versuch mehr darauf im. Andere zur Anlage
von KuUuien zu ermuntern, als selbst Nutzen daraus zu ziehen. Als
lluuptkultur wurde Gummi (Manihot Glaxioviii gewählt und als

ZwischenkulUir Baumwolle, Erdnüsse, Mais, Mtama gepflanzt. Mit
dem jet /.igen Staude der Anlage sind wir in jeder Hinsicht zufrieden.

Die Baumwolle ist fast durchweg von gutem, kraftigem Wüchse und
laßt eine gute Ernte erwarten. Ebenso zeigen tue

eino gute Entwicklung
Zu Anfang dieses Jahres ließen wir

kommissar das Gebiet zwischen dem Ruvu und der
Morogoro, sowie das Ulugurugebirge bereisen, da es uns darauf an-

kam, sobald wie möglich einen .Ueberblick Ober die Bceiodluugs-
möglichkeiten in diesem weit besseren und wegen «einer Höhenlage
für Europaer eher geeigneten Teile unseres InteresBeu^ebietee zu

I bekommen und mit Rücksicht auf unsere Bergbaugerech umtue über

|

die in den letzten Monaten recht rege gewordene Bergbautätigkeit
> in dem Ulugurugebirge unterrichtet zu sein. Es wurde festgestellt

daß sich zwischen dem Ruvufluß und km 107 für Baumwolle umi

l Agavenkultur geeignetes Land betlndet, von dem eine große Ertrags-

[

fanigkeit zu erwarten ist Das Gebiet um Kidugalla bei km 144

|

besitzt mehrere wasserhaltige Täler, in denen sich viele von Ein-

feborenen angebaute Felder befinden. Im Flußgebiet des Ngerengere
ürfte rieh auf dem guten Alluvialboden eine sehr günstige Baumwoll-

, kultur entwickeln. Die dort früher gemachten Versuche von BaumwoJI-
experten sind als aussichtsreich bezeichnet worden. Die südlich von
der Bahnstation Mikeese (km 186) gelegene Landschaft Kikundt
wird als ein zukunftsreiches Gebiet bezeichnet. Ob aber in dieser

Landschaft und ebenso in den fruchtbaren Talern der l'luguruberge
soweit Teile davon in unsere Intereesenspähre fallen, größere zur

Aneignung freie Flachen zu haben sind, ist noch nicht genau fest-

gestellt. Am Weatabhange des Gebirges befinden sich mehrere
Gummiplantagen und in den fruchtbaren Tälern ausgedehnt« Schambeu
von Mais und Mtama.

Die in den Ulugurubergen bestehend« Borgbautätigkeit beschrankt
sich lediglich auf die Gewinnung von Glimmer, der jetzt in größeren
Quantitäten ausgeführt wird. Drei Unternehmer haben dort im

Jabre 1905 auf 21 Bergbaufeldern in rationellom Abbau 57 751 kg
Rohglimmer gefördert, aus denen 18 500 kg gute Handelsware her-

gestellt wurden. Wegen Wahrung unserer Bergbsureehte haben wir

das Erforderliche veranlaßt und werden unser Gebiet auf abbau-

würdigen Glimmer weiter unteraueben lassen.

Was die Veräußerung von Land aus unserem Okkupationsgebiete
betrifft, so werden wir uns im allgemeinen die Grundsätze des

Gouvernements gemäß dem Runderlaß vom 3. Oktober 1903, die

Ueberlassung von Kronland betreffend, als Richtschnur dienen lassen

Wir werden jedoch auch Land sofort zu Eigentum ablassen. Um
Enttäuschungen zu vermeiden, haben wir uns bisher von größeren
Maßnahmen zur Heranziehung Kauflustiger zurückgehalten da erst

alle in Betracht kommenden Verhältnisse hinreichend geklärt sein

müssen.
Im Anschluß an unsere im letzten Geschäftsberichte gegebenen

Zahlen über die wirtschaftliche Entwicklung Douuch-Ostafritas heben
wir folgendes hervor.

Wahrend der Wert de» Gesarothandels in den Jahren 1892,1902

zwischen 10 und I« Millionen M. geschwankt hatte, betrug er

190» M. 18 242 259
1904 23 289 453

1905

Davon entfielen in

Einfuhr

:

1904 .... M. 14838*88
1905 ... . . 17655350

Hiervon gingen über die

die deutsch-britische.

Einfuhr

:

1904 .... M. 1448307
1905 .... . 1 951 793

. 37 605 011.

Jahren auf die

Auafuhr:
1904 . . . . M.
1905

8 950 565

9 949 Ml

1904
1905

Mehr: M.

d. h. hauptsächlich über

Ausfuhr:
. . M_ 1284 280

. . „ 2 227 Mb

94» 31*Mehr: M.
Die letzten Zahlen zeigen, welchen Aufschwung die Ausfuhr von

den Häfen des Victoria-Nyansa genommen hat Er liefert einen Beweis
dafür, daß im Innern genügend ausfuhrfähige Güter vorhanden sind,

deren Versan 1 einer deutschen Bahn zufallen könnte, anstatt mit

einem großen Umweg über den See und die englische Bahn bewerk-
stelligt zu werden.

Daß der Anteil, den die im Raubbau gewonneno Ausbeute ver-

schiedener Landesprodukte an der Gesamtproduktion des Landes

nimmt, von Jahr zu Jahr kleiner wird, erkennt man aus den Ausfuhr-

mengen des Kautschuk. Es betrug die Ausfuhr an Kautschuk und

Guttapercha:
1904 ... . 341 859 kg — M. 2225670
1905 .... 301 722 „ = . 2 089 887.

Nur geringe Menden wurden davon bereits auf einigen europäischen

Unternehmungen in eigenen Pflanzungen erzeugt; in mehreren Bezirken

ist an dio Eingeborenen Saat von Manihot Glaziovii verteilt worden
Mobr und mehr rücken die Erzeugnisse rationell betriebener und

ausdehnungsftlhiger Kulturen, und zwar sowohl einheimischer wie

eingeführter, in den Vordergrund.
^ ^

nur noch zum kleinsten Teile Mauritius-, überwiegend Sisalagaver

enstamtnl, eine eteigoude Ausfuhrziffer. Es wurden aus den Seehafen

deB Schutzgebietes an Faserpflanzen ausgeführt:
1904 . . . I 164 116 kg --• M. 711 908
1005 . ... 1 473 154 „ — . 1 079 198.

Mit der Gewinnung weiterer Faserstoffe aus den Blättern ein*

Bananenart und der in den Steppen des Nordens Wildwechseln
Sansevieren werden fortgesetzt Versuche angestellt, doch findet eint
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rationelle Ausbeutung nucb nicht statt. Sanseviereobeetande sind auch
im Hinreiche unserer Bahn gefunden worden.

Es darf als erwiesen gelten, dal! es in vielen (legenden der Kolonie,
auch an unserer Bshn, vorzügliche Baumwollböden gibt und daß aus
ägyptischer Saat eine hervorragend gut« Baumwolle 9ich gewinnen läßt

Die ostafrikunische Baumwolle hat im Jahre 1W6 folgenden
Durchschnittspreis er/ielt:

Südbesirke: Lindl 80 Pf. für V, kg
Kilwa ...... 71,5 „ „ Vt »

Mitt*tb«*irke: Ruildji 78 » a «K «
Sodani 79 . „ ', , .

Nordbesirke ; Tang« 76 . „ Vi -

Moiuua 65,5 n . '/] n

Baumwollentkernereien mit Dampfbetrieb befinden sich in Tangs,
Hjtguinojo, Kilwa, Daressalara, Sodani.

Weitere in Morogoro, Mumbo. Muansa: außerdem sind im Innern
Kntkernungsmascbinen vom Kolonial-Wirtschaftlichen Komitee auf-

gestellt.

Iii dem Alluvialland von Sadoni hat eich eine Boumwoll- und
Uarnpfpfhig-Genosseniichaft gebildet, die insgesamt über 20(100 ha
zusammenhangendes Baumwolland in Pacht genommen hat. Ein
Darnpfpflug mit swoi |6pferdig«ti Lokomobilen wurde im Dezember
in Betrieb gesetzt

Kin besonderes Interesse beanspruchen die im Innern, in den
Landern am Viktoriasee, geplanten Unternehmungen. Die Leipziger
Baumwollspinnerei hat ftlOUO ha und die Textilfirma Heinrich Ott in

Reichenbach 20 00O ha südlich des Viktoriasees für eigene Pflanzungen
beantragt.

Ka wurden über die Küstongrenze aufgeführt an Rohbaumwolle

1304 INS 140 kg = M. 12.1892

1905 174 390 B — „ 186 078.

Der Rückgang in der Ausfuhrmenge ist darauf zurückzuführen,
daß wahrend des Aufstaudes viel Baumwolle auf dem Stengel ver-

nichtet wurde. Die Ausfuhr ist indessen infolge der erstklassigen

(Qualität im Werte gestiegen.

Die Kultur der Kukoepalmo, dio bis auf weiteres noch zu den
Kiogeborenenkultureu gerechnet werden muß, bat weitere Portschritte

^enotnmou- Die Palinoubestande beben eich allenthalben vermehrt.
Die Ausfuhrziffer ist langsam, aber stetig gewachsen:

1900 .... Wert in Mark 189 6*5
1901 ... . „ „ „ 557 379
1902 . . r v „ 766 400
1803 . . . .

f,
.. . 804 616

1904 ... . „ . . 756 409
1905 . . „ , „916 196.

Das Vorjahr war dem Ackerbau klimatisch zum größten Teil
günstig, inabesondere wies dar Süden reiche Hais- und Reisernten auf.

Infolge des Aufstandes kam aber die Ernte niemandem zugute.
Bemerken wert tat, das für manche Erzeugnisse, wie z. B. Oel, die
Absatzmöglichkeit im Schutzgebiete selbst cunimmt

Hervorzuheben ist. daß Muansa wieder für M. 53 0^7 Ussukumu-
Reis nach Britisoh-Ostafrika ausgeführt hat. und daß dieser Reis nicht,

wie früher, lediglich am See verbraucht, sondern bis Kairubi verfrachtet

worden ist, wo er wegen seiner ausgezeichneten Qualität guten
Absatz fand.

Mit der Fertigstellung unserer Bahn und ihrer Verlängerung
wird die günstige wirtschaftliche Entwicklung der Kolonie nach allen

Anzeichen in stärkerem Maße fortschreiten, was sich, wie wir hoffen,

schon in unserem nlchsten Geschäftsberichte zeigen wird.
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Kursnotierungen.
Rio !• Ju*lro. 1<. 1 ef. W*eJi«*)«ur« auf London li'i^d.
Mexiko. 10. 4 07. BlcstwectiM auf ttaiuciiland m«x. Pitt, s.us.
VaiparaUo, 10 r 07. *<i T. H. WaebMl auf Landau II" . i

Dutaoi Alna Iii. k. 0?. NT. a WscbMl »uf London 4t>llld, Qoldogto 1ST.ST.

BIEBERSTEIN &GDEPKKE HAMBURG I

<VollkOffimtn4ter
Erutt Mr
»ohl«n dl« )

Transportables Glühlicht!
RlinaOS ^,w°l'n*I-rfimP*" brillant leuchtende Gasflammen.

H .lede IJimpe stellt sich dss nötige Gas geruchfrei «tu
Gasolin oder Benzin, Easence, Gasstoff selbst her und kann jeden

Augenblick an einen anderen Platz gehangt werden.

Vorzügliche Beleuchtung!

ll< ii-ho Auswahl in Kronleuchtern, Lampen und Laternen etc.

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landsbcrgcrstr. 8a.

Trockenapparate
für alle Materialien und Rückstände.

Petry Sc Hecking, Dortmund E.

ISehwaneberger

Briefmarken is-fc

: Albums. I

tiH lilniiuf*
I Kond!tU<iO«fi 1

I (iroMliiteo und Cswirteu
1 t'f-cW* \ liaiijeu Sie Uli

I t'ruUkfttalaf und AiwtHJunjr Tom '

I Viriii des Schwaneberger Briefmarken- Albums I

J J Arnd, L«i»lftg.

Mich» fOr wirk >u- ii nS Km
knrreoiktM pretiwer t» Kentrfrli

xa.icn tm allen Platzen ttoMIft

Vertreter
.

g:eir«a lehr boh* FrovUloo
kKotreraondeai doultub, .-.. L

U*ch, fr aaUlSttU ll

IG. IEISCI. Friiim« -Berlin

Original Kslser-Panorama.

Vietfocb prom. Kuoujaad&ut«
s tiiil*u«at>!, l.anlUi» Br
«•rbuagsi|u«lla ftlr oll« latalL

I.ihiU, IIihm. Vertreter («-

•mal \ öiadle «tod aoea
ebda ntUIal Setoptiooos-

Uehtbuder- Aulomoun. Vertreter ffesuebt
Prakt Pbotofr .Stereo- Apparat« et«, a3netor*»pb. Phooo-
traps, Protp. frauS. Ki«r»..N'.e»ti«. kauft Direktion

Kaiser-Panorama Berlin W-, Passage.

Berlin SO., Schlesischestrasso 6,

Treibriemenfabrik.

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

7nol/oru;srnn filirik fiii» TynArl liefern seit Jahren ihre Spezialitutcn in Elf-, Rahm-,
z.UbKerwarcn*rauriK lur tApuri, Miich-. Troppn-. seiecu-, mmMmß*, spon . Eiua-
Bonboss eCe. nach ollen Weltteilen in absolut feiner und für die Tropen haltbarer (^u.ilii r

><

Hei Anfragen, HcstoUuuguu etc. au die Insereuten besiehe man «ich auf den „Ellert*.
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs- Anlagen,
all:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

Oskar Böttcher, Berlin W.57a.
Fabriken und Lager elektrotechnischer

Bedarfsartikel.

Speiialität: Elektrisier- Apparate
von M. 1,55 an.

No. 7127 mit Export-Full-
Kleroent M. b.50.

N o.Tl -'Kl.MnrtiU-nM.il

Nu. 7121 nach I>r

äpam«r mit 3 Kle-

inentcn M 17,30.

Nu. 712» mit Chrom-
Hure M. 11-

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spezialfabrikation von

Stahl.tempeln, Alphabeten und Ziffern de.

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Doppcllllnteo mit Hahn- u. Helbst-Nj'uinniiij;.

BicbMIInten. Doppelbüchsen, Drillinge. knfcl-
jewebre mit and ebne Fernrohr für st&rkste

Ladung Nitropulver und MuntolgoacliuU.

KepetlerbStlucn, Kai. 6, 7, 8, 9, 9,J o. II mm.
Automatische Flinten. — Büchsen. Pistolen.

Billige Export- u. Militär-Gewehre.
Tcschins, Revolver, Pistolen, Luftgewehre,

alle Jagdgerate. Minltlon.
liaaplaalaJoir Na. B imiant.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl, Preussaa.

lacmeinen, pragnirt, ha" 1
allen Farben,

speziell für die Tropen ausgerüstet.

Erfinder und alleiniger Fabrikant dar

den Tropen bewahrten :><<•.]

Dachpappen „Elastlque".
Weber-Falkenhera. Berlin S.W

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. Gl,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Länder

nach neuestem Material auf Couvert«,

Streifbändern, perforierten Dogen usw.

gewissenhaft schnell — billig.

?etroleum-

Qasheizofen

Größte Heizkraf:

Absolut geruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Hohe nur 40 cm

Gewicht 3' , kg

Schreiber 4 Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate

Selbsttat ig-er

Saugheber^ D. R. p.
zum Um- und Abfallen von
Flüssigkeiten u Sauren jeder
Art. mit Ausnahme fetterOele.
Thies & Co., 6. m.b.H.
BERLIN, Friedrichitrasse 1 1 2 Br.

Mui vrrlanf. PraUlUtos.
VarUH«t an aJien Fiaiaeo gvMKihL

Gaskocher.

Kunze & Sclrtthtr.

ChemlU.

Preisliste No. 10

gratis

!

A t

Waffen.

3agdgeräthe.

niuinru Kataaaeja
•ubw n UloWL

nlkrecki lind, luttif i Hrii|liun, Uthii.,

du) and lerfti 6, InutlntM l

Kihelungen - Ring - Spritzen
ohne Löcher,

für Zimmer und Gewächshaus.

OL,, Ll . . .

D. R P. «all.

Staubspritzen für Kupferkalkbrühe.

Vorzüge: Keine Lochbohning. Verstopfung
ausgeschlossen. Feinste Zerstäubung.

: Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber =
Oehme & Weber, Leipzig.

Elektrische Pianos „Pneuma"
aar.

Alleinige Fabrikanten

Birlintl.IL

ES Stein Söhne
UiMa

- * Herrenwäsche -Fabrik

r^*--J| En gros Euper!

»Z.J = BERLIN 0.27 =
Ldeae. ifach Stuttgart Basel

Weisse Ober-Hemden.

Bente Hemden
mit fCattau Uuirhattu.

„Lyrawäsche**,
JTMHtUUcb r.«<-haui» Itark

1 n
"

Knau Lalü* u:il

lUloy gratis und frsaka
n erlHttHD rxSsr fl«ejMVMhMtims

B« Aiiirmgeii, BeeMliucLgeo etc. en die Ineeroaton b-wieAie mio eieu auf den .üxperr.

Google
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Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der Gegenwart für

sämtliche Zwecke der Schwachstrom-
Technik. Hohe Voltspannung. Grolle

Stromstärke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Landern gesucht,

Gesellschaft für Herkules-Elemente

m. b. H., Dmeldorf.

S£ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden «tc

Graben $ franke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

K*m«|Ky«h0r Amt III, MW
Muster und Preislisten zu Diensten.

Tdeicr.-Adr. „QoJdMster

anerkannt beste*

Berliner K.ibrikat Ton

GOLD-, POUTUR-
ALHAMBRA -Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

LEISTEN tOr BILDER und

IMEN, DEKORATIONSLEISTENSPIEGEL

Hcumann, fiennig$€o.
BERLIN S.O. 33, Zeughof -Strasse 21.

Westphal-Pianos

liisillllllsari iuclwitlsrliltii O.LLft
laasfio «ich überall leioht und schnell anbringen
und bequom befördern. Bind urienthehrlich«»

Perf.ct Tone And

Beautlfül Designs. Low Prices.

Bhy Taitraaeitt ba»e »Malata a mni Ii cemnuadli« ti<

law« *ak ! t»« ibtntst ttat et att Ptaaw n fte

tmt iIIh Strfwvrkibu

Einige Fabrik: Deirtscbe Welterluuenfaarik
W.1..1..1.»., fin...i<„i

„METLOID" Sc, g«cb
hygienischer Wandachutz, abwasch-

' emailllrte Metallwandbekleldung.

itl-Cistllulult i. Schlitz ( Co. Racll.,

Itrit* I 24, Dnilubirgintr. V.

Danieisohn & Hämmerst ein

I

1*M1LI Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer iile u. a
l
g u t

.

Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin. Sedanslr. 97.

Hpeiialltat: Visits, Tisch-, Manu-, Ball-,

Verlobung und Hochseitskarten.
Moderne Pi

OrftO
'rllpingon jeden Genres,
to Musteraugwahl.

HZ!
aggen, * * * *

Reinecke, Hansover. I

Filtriere dein Trinkwasser
Tisch-, Leitung»- und Taschenfiltar.

C. Bührlng & Co., Berlin NW*
. 21.

J. Bernhards, Leipzig

Import. Drogen Zxporl
en gros.

Spezialität: Medizinische Vegetabilien,

Drogen und Sämereien, Drogenmuhlen.

Fabrik pharm, (galerv.) Präparate.

Zweiggeschäfte

:

Nürnberg — Hamburg (Freihafen.)

Tarbbänder n Kohlepapiere
Marke „Welt", sowie aonatige Faeh.-

Neuhelten Im Bureaubedarf.

Vertreter allerorts gesucht.

Karl Nuese, Berlin N.W. 7.

F«rn,l>rwb«r

;

HaapttDtilor Ajol I, »431. r<bnkbuxv*u Ami 1 1, JiH!

TalaerawRi*: WoUmark«, H«rllo.

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bewährten
Krankenwagen, Tragbahren,

Rsttiinosfleräte etc.

mmmmu I i i»

J. Pohlig, A.=G.
Köln am Rhein

baut als 80 jährige Spezialität:

^oogle
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rahtheftmaschinen - Fabrik

Wilhelm Mallien

) £eipzig-£i. 37.

-

1

TO Buchbinderei-,

Wl Kartonnagen-

-rf—^- und Holzbefl-

1
R Maschinen,

1 \ sowie Zubehör.

Y ~\r K\pnrtvertrrt«'r

L gpsncht.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

32 eigene Niederlassungen im In- and

Auslände.

Internationale Bad Iberseeissae Vorfruktaafea

aaeh und von »II»« Kelationon dor W»ll.

Sprechmaschine
gratis u franco

erhalf jeder Händler mit Sprechmuc»i-

nen (Phonographen a Grammophonen),
der seine Adresse leedef an

Arthur Sc hole m, Berlin 1 19. Rossstc!

Grammophone,
iibemisotiuiiil rnucr Klniig,

unilbprtrorToixr Wiedergab* von

Sprache und Musik,
in allen l'rtMidagen

Platten von M 0,75 an.

Familien -Phonograph nur M. 4,50.
Coldguiioallti M. 1.

Man varlaxign üraUa-KalaJo«; N<>. 90.

Photographische Apparate
höchster Vollendung, prämiiert mit

Cioldcncr Medaille,
»garin • Caaoora für Bild» ox» »' e.

Komplrtt« Au*ra«tung dam M. I.

Kl»p» Camer» rQr HI)<Ur * X W an. «od
M. n a*

Vu verlar.gv illati» K«i»l..|! N.t. 10.

A. M. Gey j Co., Dresden -A. 16.

||V elbstbinder-
l^Opnngfolio rar

Aklen. Briefe, Formulare, Journale, Noten.

Musler, Preislisten. Rechnungen, Zeichnungen,

itipt lose Blatter aller Art. Pamu
Dokumenten-. Schreib und Ablegemappen.

Album. Sammelbucher Aktentaschen,

Icrtigi in den verschiedensten Aaslührungen

Franz Müller , Leipzig 84,
genr 1190 »jitjbri frtiiiiiii i« i s,ntati oflti i «rlaanw.

Edm. Obst, Leipzig
Export. -f Euport.
ItoTort »ur tirua.l lau«Jaliri«*r Krf&unuiff

In U<l»;io«or, unbedingt i«K*.ga«igiia<cr Qualität

. . PAPIERE • •
(inj nu

Chromo-Llthographle
Landlcarlendruck * Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zariachenlagepapiera
Mr SlelndrucMr.

Empfahl uttgtn mitt Drucktfrinen
le talaala »d eoriiw.

üdolf Salz $ Co.. £atnpenfabrik.

Saemhlit Petroleumlampen jeder Art

Musterbücher gegenRelercnzenlranko

Berlin S., Stallschreiberstrasse 8a.

Engros. Gebrandet 1884. Export.

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese * Pohl jYachf.

Berlin 0.27
Schillingatrasse 12
lil-ni.rr-n In bekannlorQUie

Bostonpressen. Tiegel-

drackpresaen Ficelsu»,

Abzlcb-Apparate; lerner

Monogramm-Pressen,
Fräse- ond Hobel-

maschinen, Scbllcss-

platten, Kreissifea.

Rlport norb alle« Wiilttetle«

A. Grand,
Berlin SW., Gitschinerstr. 94,

i'l H iAi fk Iii Piiinfirtcfikrit

1
Spey.inliUU:

Pianos für

KaUIOgO U. PrflUll,

ton gratli y. trank»

Gegründet 1869.

I Vi rnl cum

das Kocher

ideal No. 20
mit gußeisernem

,

Bronnerdeclt«'!,

ongnachraubten
Dochtacheidon u.

Wubuiiitrioben,

brennt vellltandig

rulalrei und ge-

ruchtos. G rblste

Heizkraft. Dankbar einfachste Behandlung

Pr*fpekt« durch dm alleinigen l-'abrtkaaten

einfach-!

i allclnlgri

C. £eineroeber Sohn, wm m.)

Gebr. von Streit, Glaswerke
6. m b. H

in Hosena-Hohenbocka i. Schi.

Itrtaili-Iiilor Ii Itrlli S N., «lexiidniesitr U
Pressglas und Hohlglas
aller Art, Schleifglas,

Glasmalerei für Hohlglas
Glasbrennerei.

3*
Gebrüder Kemp rve r
BERLIN Q.27.GrünerWep9/ia

Specialfabrtk Für EHquetten
u.Metall Kurzwaren.

G. Klingmann & Co.
BERLIN S.O., Wienerstrasse 46.

Kotablinhod 1869

Manufacturers of Horizontal

Grands, Upright Pianos and

Combined Player Pianos.

Ai>kfori '«(»loiruesforiiiir nnwluteriorPUy'-rr'ianot

„Koche mitDampf im Voraus."

Einzig dastehend!
Schaidt'» Dampf Kinkoru- Apparat Hlldeala
aal «no ander» Einhock Apparat« Ubortrortoa, 4a

o» nur rite halb« Kocuolt gabrau.ht

Schmldt'a Konoervenjläscr,
S;hmldt'a KonaervenkrOge,

Schmidts Konservendosen
alt BoibslTertchluS t.«w «tirten aich gtaoiaod. BiUia-a

l'rrüve. lohnender Ver.lt«>«l, «roS« AbaalxnUjagfcoB.
Verb- ler an allen Hlku.a «vaarbL

Gebrüder Schmidt, Hildeahelm 4.

Bai Anfragen, Beetaliungen etc. an die Inaarauteo boxieb« man «ich auf den .Export"
gitizedb^Coo^re
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Neue Gasbeleuchtung*
ohne Röhrenleltung!

MuM , transportable Qm talbaterieuKCnd« Ijmpm
Itafaru du hallst*, billigste nad relnJtchasri

. m m m Hau». Fabriken. Werkstätten
I IClhT KrrUurinli, Lldcn. I Ithihoin.

"m Olrtrn Strusen u • w.

JaOe Utmpa .teilt «frn ,lan niMife Oan sr>lb«t b«r! Kein Dacht

Transportables Gasglühlicht!
vaiHccr RrMli »r Kohlcnftu 1

Sturmbrenacr für Kauioi. u.u-1 Arboiieu im i'r»l*Mi.

I.üinprti, L*t«riMb vdu i Marti ut. llltuir. PrwbilUUn puu I

Gebr. A. & 0. Hüft. Berlin SW . Johanniter.tr. 11 F.
HoQjoivmDlca Bf« Maj i K..i..cn. u. K&xUf«,

i

m
|

i L \

Doppelzylindrisehefhönix

Membran Pumpe SJ2£
In Daufschlaaa' patvatarnllic-a geschOtct , fem»r
(•uuiiort lu RalriaB, KmakrrHeU, 1'nrarav, Kurp.r.o

Leistung 36 40000 Liter pro Stunde.

(IturtralUf bitte Puma« fllr all« /.»„. k». .j-ns..
QtianUl Ja. wo a-naSare Wa'aiilluaafan acnnall .iucI

tw-inem braliihjt werden sollrn; Hat») ami.lipe.tiir

Auf Waoaeti mit fahrbarem Urrtarnutalt

Mptolaad leichter (Jana;, Qearictit ea, ik» kjr

Niederrheinlsche Fabrik techn. Bedarfsetikrl

UndollTerbergerp^r^ik Jluhrorta Jth.

Tropenfeste Pianos
mit Panzerstimmstock, T-Iüppen n, Kl.itjjr-taijeni DU P.8I 139)
mit 26 nur ersten Preisen prämiiert, liefert uU 9

C.Mand, Hnfpianoforte Fabrik. Coblenz a.Rh.

Hydraulisch«

„Debo"
Pressen m Trauben

and Obst
in allen GniUen und Systemen

leiilii,ili.i|iti liiltr iir tifitnrt alt luritrea,

Hell unincilM rrnitortc

lieber 1000 Stück bereit* gelielert.

I 'uLl.-.itt Refereaean.

SptiiaHabrik für hydraulische Presse*.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

Mammut- SCHUTZ MARKl.

rA. BORSIG, Berlin-Tegel. SZ
(Boreigwerk, Obersciilesien: Eigene Hruben und Hüttenwerke.)

Pumpen
Betrieben durchDruck-

lufl ohne bewegliche u.

sich abnutzende Teile.

Ercsite BetrlebHlchrriBlt

ßejei Not Aiitikrmgeii.

Pumpmaschinen bis zu

für Hebung von Rein-

wasser aus den grössten

Tiefen und dir tnechu-

niwh stark verun-

reinigte AbwAsser

Hoch- und Niederdruck-Zentrifugalpumpen.

den grössten Abmessungen. Eis- und Kältemaschinen bewährtesten

Systems. Komplette Dampfanlagen. Spezialitat: Wasserrohrkessel'

Pressluft -Staubsauge- Anlagen.

Preus5c&CQLeipzig
Budibinderai-Kartonagen-Mcisdiincr

Schleifsteintroge

for Hand-, FuC
mtl Kraftbetrieh.

Defibreur-, Raffiaeur-

Mühlsteine und

Steinwalzen

in Baaait-Luvo,
Granit,Grünateln.

8and«tein.

- |\ Carl Ackermann

W C5,n E
y m rilzcnurabcn 16.

Fr. Haake
Berlin NW. 87,

Kaschinenfabrik

und

XCühlenbauaustaU.

NiretilatJabtelluDtf

MSavaalltll littllMS

Hydraulische

Oelpressen
rar

Hand- und
Kraftbetrieb.

Nahtlose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten fOr Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

leberlapptgeschweisste

Rohre
büi au «000 mm Durohmeaaer.

Deutsch-Oestorreichische

Mannesmannröhren -Werke

Düsseldorf.
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Ob ronski, Jmpekoven & Co.
Kunst -Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
Köpenicker Strasse 55.

Kompl. Thealeraus Stallungen. Fundus- Anfertigung.
Kostüms jeden Oenres in stilechter, wirkungsvoller und solider Ausführung. Separate

Abteilungen für historische, Phantasie- und Unllet-Kostüme.
Dekorationen, gemalte und plastische Spezialität: Klaasische Dekorationen.

Waffen, Rüstungen, Requisiten, Mühe Stoffe etc.

Kaschier. Abteilung. Kunstlerische Entwürfe.

reltff -Adr.l /tltrtlchell-ötrllu..

Ergrot. — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

„ Zelte -Jabrik

f K0b.Reichelt, Berlin C m
lllu.trtrt. ieltt-KaUtlet rr.li.

Otto CA.Holtmann
Berlin S.W..

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

German Canadiao Import & Export

G. m. b. H.

Berlin S.W. 13, Montreal,

Neuenburgerstr. 30, Canada,

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

vorzügliche Export-Maschinen
Cementdachziegel-

maschine „Dreistem"
1 Arbeiter

Tagesleistung 350 Stück.

Ccmeniplattenpresse
„Triplex"
1 Arbeiter

Tagesleistung 400 Stück.

Man verlang* Preisliste No. 56.

Sandmauerstein-
maschine „Pionier"

4 Arbeiter

Tagesleistung 5000 Stück.

Cementdrainrohr-
maschine „Viktoria"

1 Arbeiter

Tagesleistung 600 Stück.

Korrespondenz In allen Weltsprachen.

Spezi almaschinenfabrik

Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co.

Markranstädt bei Leipzig.

Gross te Firma

der Branche.

270 Arbeiter.

95 Patente etc.

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Gegründet 1828.

Fabrik für Präzision«»
und Schul.Reisszeuge aller Art.

Schienen, Winkel. Transporteure, Maats-

stibe von Holl, Molall, Cellulotd.

Georg Voss 5*ft
Verkaufsvermittler fyrNahrungsmittel

übernimmt zum bestmöglichsten kommissiooa-

woisen Verkauf:

Molkereiprodukte, Fleischwaren,

Wild, Genüge), Eier, Landes-

Produkte etc. ele.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer, DasseldortDertaaori,

liefert als Spezialitat:

]

ickvtaHiM i. türbini

Schäffer & Badenberg
O. m. b. I

Magdeburg- Buckau.
UMOblfiMi- und ü&aprkM.*l-Ara.niN«-r»brQL

Manometer und Vacuummeter
J«l«t Art. tlb.r J 500OOO Stick .erl»utt.

Wasserstandizrlfer.

Mika, mm* VraUI. I. |..«r Au.tUkr.M-

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
tM-lbawIhrlwU Kwutrakliso R1t koeufMiMuiM.

and ttbtrblLsbui Dampf.

Reduzirventile

Dampfpfclfes — Dampfsireu.a.

Originai-Restarting-Injectoren
ahm 1*0 000 Btflok Tarkaafl

Regulatoren.

Indikatoren — Tachometer.

Hob- und Umdrehungs-Zlhler.

Sclimlerapparste.

Thermometer — Pyrometer.

Kompressoren System Kryizat.

Bei Antragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den „Eza»rtJ
.
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VENI-VICI"
3 Goldene Medaille

Köln 1906.

Silberne Medaille

Osnabrück 190b.

ist der beste Handfeuerlöscher
=^^^= der Welt. =====

Handfeuerlöscher Veni-Vici

neueste« System I Durah Drohen eines Hahnen (wie bei Wasserleitungen

etc.)*priUt der Apparat ca. 14Mcter weit <in<l löscht verblüffend unter anderem

auch Brände von Petroleum, Teer, Hnrz, Zelluloid usw. Keine Sauren, keine atzenden

Chemikalien, kein Explodieren, kein Km« eichen von Druckluft, kein TJndichtwerden.

Garantiert dauernd zuverlässig'

Preis des Apparates M. 40.- einschließlich 2 Füllungen Antignit I.

Unsere sämtlichen Apparate können durch Verwendung unseres Losehmhiel« Antignit II gegen Ein-

frieren geschlitzt werden, wahrend andere Systeme besonders u teuerere Apparate dazu nötig haben

Spezial Modelle für Feuerwelir. Eisenbahnen, Schiffe. Automobile u Kuhrreugo jeder Art usw.

Vertretungen

oder Licenzen

für alle Linier iiziifehti.

1. Für den 1 lau dfeuer

löschor Veni-Vici.

i. Kür da« erat l>ei einer

Temperatur von 85* C.

minus gefrierende],, isch

mittel Antignit 11.

Antignit -Gesellschaft

m b H

Berlin I., Friedrichitr. 129.

Krepp -Topfhttllen
U IJStU

Krepp- Mützen
Franz Funk, L-Ieiucltmefild

V W Zu den Messen atets
*• - !'*' neue Muster.

Zur Messe in Leipzig : Petersslr 44. „IniMrltilir"!* Et

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-
Apparate

sind in solider Konstruktion
und leichter Handhabung

unerreicht

Apparate von M. SO an.

Liderung lur jede gewünschte Tagesleistung, für

Hand- und Krallbetrieb. —a
Alleiniger Fabrikant:

Köln-F.hrcnlcld

No> 135.Hugo Mosbleeh,
Vertreter, überall wo noch frei, gesucht.

% 3arfhol,
Piano-Fabrik, tS? Midiui rtuit w i*r ulkitilir Asilalrutg

Orclznctc Vertreter an allen Plltztn (taucht.

Berlin S.O.. Manteuffelstrasse 81. Eisarlpitnei in besonderer Preislage.

En*™.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

1 'r :- listen in deutscher und englischer Sprache. Muster-Collection gratis.

W a«&, * Rohrspannslock „Hansa" ooooooo jr

A Er" m/lvm Werk
JfJ!

kas,
b

M
k ;^

H
b

ansak4 J;
ff /WS ^

_

"=^^995-9 anatA-idaY ^fc^SÄ letalel rn.hr wt. lo v«r*cb,l»d«i>. ander. H.-hllUs*l m \ <ia^^BpEr ^^r*^^
0.^^.' SS.„^^sr'jm

i : .'kantIIv Bechern & Co., o. h.. Pisseldorf.
9

Wir*^
Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man sioh auf den „Eiasrt".
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~ Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf - Strassenwalzen

Ik'lern in den vollkommensten Cooitructioneo

und tu ileu uiässigtten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Sensationell! Nennsit!

Plalm Fe uer^euj

„Janus"
1*1 tu nltMMKti Fmr-

ui| ier Cnjitsart
UtetrbMlUf all Cm

anzSndtr tu vftrvnnden

Kein Versagen

I

6 etzin i Werner.
Berlin SW. 13.

Ala>andrtn«naU. 134

IlMO-
ItkrlbtlM.

von (iMnrlbil*

i(Indern u.

TnHi-NrnfOuiT-

reuxw.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiohe

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
Ellenburgcrstrassc

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitit

:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Kataloge und Preislisten

gratis.

Export! Zur Messe: Leipzig, Peterssir. 26. Export!
Zwtifniedcrlsssaai and Mosteraesslellung: Berlin S.. Rittersir. 27.

S pezial karte
von

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay

S

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
MaUsUb 1 : 1000 000.

Berlin 1907. Ord. Preis Wik. 15.

Zu beziehen durch die Expedition dee „Export", Berlin W S!, LiiÜicrstr. 5

und im Buchhandel durrh Roö. Friese, Leipzig :

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Harn holz

Verrikal-
Fräsmaschinen.

0. lüinckclmann s

Buchh. u. LehrmHtelanstalt

BERLIN SW., Friedrichstr. 6
UenM:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
beditti Schulausstattungen

rV*Ullat*m grhti* und franko.

Upsrtturftn u. Vsrtrtteni |0nili|* Mdmgyngan.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich persische und fürstlich llptitchr

Hofpianofabrik.
Bräute urd billigste Quelle OiilsCitMlt

Berlin 6., Königsbergerstrasse l/i
Kataloge grnti» und franko.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grflfste und reuotmiiirUat« Spezial- Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschinen geliefert.

ChlCigs 1883 : 7 Ehrtnalploir.ii. t Prtumcdalllr-,
Parte 1900: „Grand Prix".

rilialbvrtau : Berlin SW, Zimmerstraste 78.

erdmann Kircheis, Aue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

örösst« deutsche Fabrik Ar Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. cur

Blech- und Metall -Bearbeitung
an: Drsfcbtnke, Ovsl- und Planirbinke, Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Eicerrter- und Kreltseheeren. Bicken- und
Berdelmsschinen, Conservendosefl-Verschliessiaaschinen. Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, Frietiena-, E« center-

pressen etc.), Rund- und Abbleomatohinen, Ziehbänke. Fallwerke. Lochstanzen ganze Schnitt- und Stanz-
pinrlchtungen, 19wie Werkzeuge in nur bester Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix11
.

Internationale Ausstellung Mailand 1906: ..Gran Premio".

Oeraatlc für bestes Material Begründet 1861. Illustrirte Preislisten in

und gediegene Ausführung. r deutsch, cnjcll*criu. französisch

Zweckmässige Gonstructlonen. frei und kostenlos.

> ' r»m«rr,rtUrhtT Ki-*1»1rtriir iM»f> Mct'tk». Rertin W , t.'ithrntnkSe b. — OedrjrÄi dpi Martin * Jnoik, tn Berlin HW, Mohman
IfesaaSBjeBei I l'n>i««or Pr, lt. J«un»aoti. ftariia W — Korainliaiona-vertac von Koburi Friese tu Laipr^- Google
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Handelsvertragslragen.

Im Laufe der letzten Woche haben zwei wichtige Fragen
Handelspolitik ihre vorläufige Erledigung gefunden, sie

die Regelung unserer Handelsbeziehungen zu Amerika
und Spanien. Sehr befriedigt hat iu deutschen Handelskreisen
weder das neue Handelsabkommen mit Amerika noch die Ver-
längerung des Handeleabkommens mit Spanien. Man ntuQ aber
int Auge behalten, daß beide Abkommen nur ein Provisorium,
einen Notbehelf darstellen, und daß die endgiltige Regelung des

politischen Verhältnisses zu beiden Landern vorbehalten
Dagegen ist es seit Einführung des neuen Zolltarifs

n, endgiltige Handelsverträge mit Bulgarien unil Schweden
ließen, wovon allerdings der mit Schweden nur bis Ende

1910 dauert. Ueber einen Handelsvertrag mit Dänemark wird
zur Zeit in Berlin zwischen deutschen und danischen Kommissaren
verhandelt, und es besteht Auasicht, daß dor Vertrag zustande
kommt. Dann dürfte auch wohl Norwegen nicht mehr länger
togern, dem Beispiel der (ihrigen skandinavischen Ländern zu
folgen und für seine Handelsbeziehungen zum Deutschen Reich
eine fest« vertragliche Grundlage zu schaffen. Unser Handels-
verkehr mit den drei skandinavischen Königreichen ist sehr
bedeutend, er erreichte im Jahre 190G einen Wert von Uber
V, Milliarden M., wovon der größte TeÜ, nämlich 446 Millionen M.,
auf die deutsche Ausfuhr nach Skandinavien, der kleinere Teil,

310 Millionen M., auf die Einfuhr skandinavischer Produkte nach

Kolonien hat sich nicht so entwickelt, wie es unter normalen
Vorhaltnissen wohl möglich gewesen wäre. Im letzten Jahre hat

unsere Einfuhr aus Portugal 18,«, aus Portugiesisch Afrika

14 Millionen M., unsere Ausfuhr nach Portugal 32,', nach
Portugiesisch Afrika 7,» Millionen M. betragen. Wiederholt ist

sowohl von portugiesischer wie von deutscher Seite der Abachlusa
eines neuen deutsch-portugiesischen Handelsvertrags in Anregung
gebracht worden, und erst jüngst hat der Mitteleuropaische

Wirtschafteverein eine größere Darlegung überdie Neuordnung
und

he Handelsabkommen
Deutschland entfallt.

Nachdem durch
Spanien die Meistbegünstigung in Deutschland auf unl

Zeit gesichert ist, hat auch die Frage der Regelung der Kandels-
litischen Beziehungen zwischen Deutschland und Portugal

erhöhte Wichtigkeit erlangt. Früher hat ein deutsch-portugiesischer
Handelsvertrag bestanden, er ist im Jahre 1891 von der portu-
giesischen Regierung gekündigt worden und am 1. Februar I R92
außer Kraft getreten. Seitdem finden im beiderseitigen Handels-
verkehr die Maximaltarifo Anwendung. Nachdem in allerjüngster

Zeit eiu Meistbegünstigungsvertrag zwischen Deutschland und
Montenegro abgeschlossen wurde, ist jetzt Portugal das eitizige

europaische Land, dessen Erzeugnisse von der Meistbegünstigung
in Deutschland ausgeschlossen sind. Unter diesen Umständen ist die

Einfuhr portugiesischer Weine und Früchte nach Deutschland
sehr zurückgeblieben, umsomehr als die zum Teil ganz gleich-

artigen Weine und Früchte Spaniens durch die Meistbegünstigung
bedeutende Zollermäßigungen auf dem deutschen Markte genießen.
Auch die deutsche Ausfuhr nach Portugal und den portugiesischen

der handelspolitschen Beziehungen zwischen De
Portugal den zuständigen Stellet) unterbreitet.

Was unser Handelaverhältnis zu England betrifft, so ist der

Abschluß eines neuen Handelsvertrags — dor frühere Meistbe-
günstigungsvertrag, der sich auch auf den Handel mit den Kolo-
nien bezog, ist von England vor zehn Jahren gekündigt worden
und 189 s außer Kraft getreten — in absehbarer Zeit kaum zu
erwarten. Es wird also fürs erste bei dein provisorischen Zu-
stande verbleiben müssen. Das gegenwärtige Handelsprovisorium
läuft am 31. Dezember d. J. ab, und der deutsche Reichstag
wird sich daher im nächsten Winter mit der Frage seiner Ver-

längerung entweder, wie bisher, auf zwei Jahre oder auf unbe-
stimmte Zeit zu befassen haben. Durch das Provisorium sind

die Handelsbeziehungen mit England und mit den euglischen

Kolonien, auagenommen Kanada, nach dem Grundsätze der
Meistbegünstigung geregelt Die Möglichkeit des Abschlusses
besonderer Handelsverträge mit einzelneu britischen Kolonien ist

durch don Ausgang der letzten britischen Koloitialkonferenz

näher gerückt. Von dem Chamberltün'schen Plane eines Mutter-

land und Kolonien umfassenden britischen Zollvereins hat sich

die englische Regierung abgewendet, und das ist ganz erklärlich,

wenn man verfolgt, welche Entwicklung der Handel des Ver-vcrfolgt, '

Königreichs mit den Kolonien und mit fremden Landern
in den letzten Jahren genommen hat In den Jahren 1904 und
1906 betrug die Ein- und Ausfuhr Englands (in Millionen Pfund
Sterling)

:

Einfuhr aus Ausfuhr nach
den fremden den fremden

Kolonien Ländern Kolonion Landern

1904 120 431 112 188,1

1906 142 4« 121,3 254J

Im Handel mit den Kolonien ist also die Einfuhr um 12,

die Ausfuhr um 9,i Millionen gestiegen: dagegen hat sich im
Handel mit fremden Landern die Einfuhr um 34, die Ausfuhr

sotfnr um Millionen vermehrt. Der Gesamthandvl mit den
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Kolonien belief sich 190fi auf 2<>3,j Millionen, der mit dem Aug-
lande auf rund 720 Millionen. In der Einfuhr nach England ist

das Ausland mit einem mehr als dreimal so großen Werte ver-

treten als die Kolonien, und die Auafuhr Englands nach dein

Auslände ist mehr als doppelt so groß als die Ausfuhr nach den
Kolonien. Englands bester Kunde ist und bleibt das Ausland.
Wenn nun England es ablehnt und nach Lage der Sache es ab-

lehnen muß, den Kolonien Vorzugszölle einzuräumen, dann werden
auch die von einzelnen Kolonien dem Muttorlande bereits be-

willigton Vorzugszölle mit der Zeit wieder verschwinden, und
die Kolonien werden, um den Absatz ihrer Produkte auch auf
außerbritischen Markten zu sichern, mit Landern wie Deutach-
land, Frankreich usw. wieder in ein besseres Handelsvcrhaltnis
zu gelangen suchen. Kanada hat bereit« zu diesem Zwecke
seinen Mitteltarif geschaffen, und es ist zu hoffen, daß es dem-
nächst auf der Grundlage dieaes Mitteltariis zu Handelsvertrags-

verhandlungen zwischen Deutschland und Kanada kommen wird.

Wie vor einiger Zeit verlautete, sollen auch zwischen
Deutschland und Holland Verhandlungen Ober einen neuen
Handelsvertrag eingeleitet werden oder bereits eingeleitet worden
sein. Ein Versuch, mit Holland einen neuen Handelsvertrag,

womöglich einen Tarifvertrag, abzuschließen, wurde bereits zu

Anfang der neunziger Jahre, als die Vertragsverhandluogon mit
Belgien schwebten, gemacht, leider ohne Erfolg. Ob jetzt die

Aussichten besser sind, mag dahingestellt bleiben. Der be-

stehende deutsch-niederländische Handels- und Schiffahrtsvertrag

stammt noch aus der Zeit des Zollvereins, nämlich aus dem
Jahre 1851, und könnte eine Auffrischung um so mehr vertragen,

als der Handel swisohon Deutschland einerseits und Holland
und seinen Kolonien andererseits einen sehr bedeutenden Um
fang erreicht hat. For 1906 bewertet die deutsche Handelsstatistik

die Einfuhr aus Holland auf 241 Millionen M., aus den hollandischen

Kolonien auf 143 Millionen M., die Ausfuhr nach Holland auf
443 und nach den holländischen Kolonien auf 33 Millionen M.
Auch für den Abschluß eines Handelsvertrags mit Frankreich sind

wiederholt Stimmen laut geworden. Erst kürzlich hat sich die

Handel»- und Gewerbekammer des Kreises Meiningen fOr die

Herbeiführung eines deutsch-französischen kommerziellen Ein-

s und für die Errichtung einer französischen Hondels-
in Deutschland sowie einer deutsehen Handelskammer in

uuBgesprt

zwischen Deutschet
Frankfurter Friedensvertrags von 1871 geregelt, der die beider-

seitige Rehandlung auf dem Fuße der meistbegünstigten Nation
vorschreibt. Im letzten Jahre betrug unsere Einfuhr aus Frank-
reich 433, aus den französischen Kolonien 37,.i Millionen M. und
unsere Ausfuhr nach Frankreich 383, nach den französischen

Kolonien 6,4 Millionen M. Zur Festigung und Förderung de«
beiderseitigen Güteraustausche wilre es gewiß sehr wünschens-
wert, wenn ein eugeres Handelsvertragsverhaltnis hergestellt

wurden könnte.

Zu den wichtigsten Aufgaben unserer Handelspolitik gehört

die Verbesserung unserer handelspolitischen Beziehungen zu

Südamerika Mit der größten südamerikanischen Republik stehen

wir bis heute noch in keinem Handelsvertragsverhaltnis. An-
gesichts der in letzter Zeit von allen Handelsstaaten besonders

lebhaft betriebenen Propaganda für den Handel mit Brasilien

dürfte es aber für die deutsche Regierung hohe Zeit sein, wegen
des Abschlusses eines Handels- und Schiffahrtsvertrags mit

diesem Lande in Unterhandlungen zu treten. Vor allem sollt«

sie sich bemühen, für den deutschen Export nach Brasilien

ahnliche Zollvorteilo zu erlangen, wie sie seit vorigem Jahre
von der brasilianischen Regierung dem Handel der Vereinigten

Staaten zugestanden sind. Durch die den nordamerikanischen

Waren guwAhrten Vorzugszölle sind die gleichartigen deutschen

Waren auf dem brasilianischen Markte tatsachlich differenziert.

Im letzten Jahre hat Deutschland Waren im Werte von

Millionen M. nach Brasilien ausgeführt, brasilianische Produkte
aber im Werte von 1 SS Millionen M. bei sich eingeführt. Es
verhleibt mithin ein l'cberschuß zugunsten Brasiliens in Höhe
von 100 Millionen M. Die Vereinigten Staaten sind zwar der

Hauptabnehmer von brasilianischem Kaffee, der, wie aller Kaffee

zollfrei bei ihnen eingeht. Diese Zollfreiheit wird von Brasilien

olrizicll als die Gegenleistung dafür bezeichnet, daß nord-

nmerikauische Waren in Brasilien einen Zollnachiaß genießen.

Dabei unterliegen aber andere brasilianische Produkte, z. B.

Tabak, Haute, sehr hohen Eingangszöllen in den Vereinigten

Staaten. Deutschland kauft alljährlich fast allen Tabak,

den Brasilien ausführt, es ist nächst den Vereinigten Staaten

auch der größte Konsument von Brasilkaffee. Kaffee und
Tabak zahlen in Deutschland nur mäßige Eingangszolle, die

Frankreich ausgesprochen. BekanntlichsinddieHandelsbeziehuugen
iland und Frankreich durch den Artikel 11 des

meisten anderen Produkte Brasiliens gehen zollfrei ein.

Der deutsche Handel hat daher auf Zollvorteile in Brasilien

mindestens ebenso großen Anspruch wie Nordamerika.
Da die Gewährung von Vorzugszöllen für noixl amerikanische

Waren in Brasilien von den europäischen Handelsstaaten wider-

spruchslos hingenommen worden ist, so liegt die Gefahr naht,

daß die Nordamerikaner ähnliche Zollvorteilo auch bei änderet,

südamerikanischen Republiken erlauben werden. Jedenfalls geht

ihr Bestreben dahin, auf diese Weise den ouropäiechen \Van»Li

den Wettbewerb auf den südamerikanischen Markten zu er-

schweren. Für Deutschland kommt dabei in erster Linie drt

argentinische Markt in Betracht. Argentinien ist unter allen

südamerikanischen Republiken für den deutschen Handel von

der größten Bedeutung, l'nsere Einfuhr aus Argeiitinici

im letzten Jahre einen Wert von 372 Millionen M.
233 Millionen M. im Jahre 1900. Die deutsche Ausfuhr nacs

Argentinien hat einen Wert von 170 Millionen M. erreicht gege:i

64 Millionen M. im Jahre 1900 und 26 Millionen M. im Jäte
IS90. Trotz dieser starken Zunahme des deutschen
schofts nach Argentinien ist im letzten Jahre der
Handel auf dem argentinischen Markt« von dein Handel du
Vereinigten Staaten überholt worden. Angesichts der Gefahr

die Deutachland aus dem rücksichtslosen Vordringen <W Nord

amerikoncr auf den südamerikanischen Markten erwachst, muH

das Bestreben der deutschen Regierung dahin gerriohtet sein, dem

deutschen Handel und der deutschon Schiffahrt in Südamerika

zum mindesten die unbedingte Meistbegünstigung zu sichern

In dieser Hinsicht dürften einige von unseren Handelsverträge]!

mit südamerikanischen Staaten, insbesondere der aus dem Jahre

1HÖ7 stammende Freundschafts-Handels- und Schiffahrtsvertrag

zwischen dem deutschen Zollverein und Argentinien, sehr vet

Europa.
Bai den Serben. (Fortsetzung.) Reine Reichtümer trete,

besonders in dem Anbau von Nahrungsmitteln, in seiner

Schweinezucht, seiner Waldausbeutung und soinen Pflaumeti-

pflanzungen zu Tage. ^ Unter den Nahrungsmitteln nehmen
der Anbau des Mais und Weizens die erste St«lle ein:

der Mais dient nicht nur dem Vieh aur Nahrung, sondern

sein Mehl wird auch zur Herstellung von Brot verwendet, wahrend

der Weizen mehr ein Gegenstand des Luxus bleibt und weniger

als Mais gegeBsen wird, sondern mehr für den Export Verwendung
findet ») DieRe beiden Kulturen entwickeln Bich stark und hab«i

neben den Bohnen und Kartoffeln eine hervorragende Bedeutung
für die Ernährung des ganzen Volkes. Letztere Vegetnbilien

bilden auch jetzt noch ein Nahrungsmittel der wohlhabenden Leute

Die Pflaumcnplantagon machen einen der größten Reich

tümer des Landes aus und die Pflaumen geben eines der haupt-

sächlichsten Exporterzeugnisse ab. Zumeist in den mittlem.

Gebieten Serbiens angebaut, wird die Pflaume per Wagen nach

Oesterreich und Deutschland verfrachtet und nimmt im Wirtschaft*
leben dor Nation einen ebenso wichtigen Platz wie das Getreid*

ein «) Serbien bnut jedoch noch andere Früchte, so besonder»
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Weintraubeu, wie u. a. die berühmten Arten von Semendria;
jedoch betragt der Export aller dieser frischen Früchte nicht
mehr als eine Million Fr«, und obgleich das Land guten Boden
zum Weinbau besitzt, sind seine Weine hinsichtlich der Qualität
sehr gewöhnlich. Es sind rote Weine mit bedeutendem Alkohol-
gehalt (12 bis 14») und etwas säuerlichem Geschmack; auch
hinsichtlich der Quantität genügen dieselben nicht, so daß Serbien
für eine halbe Million Frs. Weine und Alkohole der verschiedensten
Art aus allen Landern einführt — ausgenommen Frankreich.')

Zu allen Zeiten ist Serbien ein Viehzucht treibendes Land
gewesen und dieser Produktionszweig hat dein Laude auch einen
beträchtliche Wohlhabenheit gesichert. Xoch heute ist Serbien das
Land der großen Herden: jedoch sind es nicht nur Schweine-
und Hammelherden, sondern auch diu Rinderzucht und der
dadurch ermöglichte Handel kommt dem der Schweine gleich.

Das serbische Rind ist ein vorzügliches Zugtier, hat aber ein

ziemlich ordinäres Fleisch. Die Ktlhe liefern keine besonders
gute Milch. Die Anstrengungen der Regierung zur Veredelung
der eingeborenen Rassen schoinen vergeblich zu sein, und zwar
infolge der mageren Weide im Sommer und des geringen Mais-
fUtters im Winter. Im Gegensatz hierzu wird das serbische Schwein
mit Rocht gerühmt. Die eingeborene Rasse „Mougulitza"
besitzt erstklassiges Fleisch und Speck; sie ist an das Klima
des Landes gewöhnt lebt in den Eichenwäldern und wird »n
Ort und Stelle an Zwischenhändler verkauft, welche die Tiere
auf den Märkten von Chabatz, Obrenovatz, Belgrad • der anderen
Städten, vielleicht gar auf dem grollen Markte von Budapest,
verkaufen.1

)

Die Wälder bedecken den achten Teil des Landes und
bestehen aus ausgezeichneten Holzarten, wie Eiche, Buche und
Nußbaum ; man findet dort häufig ungeheure Bäume, und ihre

Verwertung müßte sich lohnend gestalten, sobald die Verkehrs-
mittel weiter in das Land eingedrungen sein werden. Heute
wird verhältnismäßig wenig Holz geschlagen. Der Export nach
Frankreich und überhaupt nach dem Westen bewertet sich

höchstens auf 300000 Frs., hingegen kauft Serbien in Oesterreich-

Ungarn für IVi Millionen Frs. unbearbeitetes, zum Brennen usw.
bestimmtes Holz.

Die agricole Produktion Serbiens ist der der Industrie bei

Weitem überlegen. Dies läßt auch der Export erkennen; denn
190.'! — ein Jahr mit geringen Ernten entfielen von dem
60 Millionen Frs. wertenden Export auf die Ackerhauerzoiignisse
sowie auf die der Viehzucht 58 Millionen Frs., auf Mineralien und
verschiedene Erze 1 Million, auf verarbeitete Produkte jedoch
kaum 75000 Frs.

Da Serbien fast keine Industrie besitzt, so kennt es auch
nicht ein industrielles Proletariat: man durfte auch in den
Städten wenig davon bemerken, jedoch liegt auf der anderen
Seite die Gefahr der Entstehung eines ländlichen Proletariats

vor. Glücklicherweise ist Serbien noch ein Land des Kleinbe-

sitzes und fast jeder Einwohner besitzt ein Stück Land und da-

mit seine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Der Kreis dor
Arbeiter ist noch recht beschränkt und 1895 rechnete man
10 pCt. der Gesamtbevölkerung») auf diesen Stand. Die Grund-
besitzer sind zahlreich, aber nur wenige derselben haben große Be-
sitzungen. 1889 besaßen von 244000 Besitzern nur 16000 Be-
sitzungen von 10 bis 50 ha und 148 solche von mehr als 50 ha«).

Den eigentlichen Grund für diese Verhältnisse bildet die der
Lebensfähigkeit des kleinen Besitzes günstige und der Schaffung
großer Betriebe feindlich gesinnte Natur des Landes; das ganze
m der Mitte des Landes gelegene Gebiet ist riemlich bergig

und der Süden des östlichen Teiles ist es sogar in hohem Maße.
Dort gibt es nur Ebenen in der Nähe der Save und der Donau
und hier tritt auch der Großgrundbesitz mit seinem Gegenstück,

dem ländlichen Proletariat, auf. Weiter ist die soziale Konsti-

tution des Landes der Erhaltung des Kleinbesitzes günstig.

Die Grundbesitzer sind nicht städtische Ansiedler, welche sich

von ihrem Besitz fernhalten und ihn verpachten, sondern sie

leben zum größten Teil auf demselben mit ihren Familien und
ihn. Die Städte haben nur wenig Landbevölkerung
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aufgesogen. Die Erscheinung, daß die Landbevölkerung in die

Städte zieht, tritt nur vereinzelt auf. Uebrigens gibt es in ganz
Serbien wenig wirklich große Städte. Die bedeutensteu haben
70000 Einwohner (Belgrad), 25000 (Nisch), 10000 (Pirot). Es
sind nur große, angewachsene Ortschaften mit einigen Denk-
mälern und entstehenden Straßen. Das Familienleben ist kräftig

entwickelt und die Gemeinde ist seihst noch eine große Familie

mit lokaler, traditioneller Selbstregieruug. Namentlich in den
bergigen Gegenden hat sich noch die „Zadrouga'' — die patriarcha-

lische früher große Familie der Süd-Slavon — erhalten. Bei

den Serben lebt sie noch und der alte ursprüngliche Clan ver-

teilt die Nachkommen auf dem ihm gehurigen Gebiete und sein

Oberhaupt ordnet die Bewirtschaftung desselben noch heute an.

Diese Einrichtung geht ihrem Verfall entgegen, der sie jedoch be-

lebende Familiensinn und die Anhänglichkeit an den Grund und
Boden bleiben ').

Diese sozialer. Erscheinungen erklären die Schwäche der

sozialistischen Bewegung in Serbien. Trotz des allgemeinen

Stimmrechts-*) hatten die Sozialisten bei den UiO Mitgliedern

der Skupohtina nur einen Repräsentanten in der vorhergehenden

Kammer und zwei in der letzten. Der eine Vertreter war durch

die Stadt Belgrad und der andere durch die Stadt Pirot auf-

gestellt worden. Dor Sozialismus ist „eingeführt" worden
und hat seinen Hauptsitz bei den Serben Ungarns und Kroatiens.

Grund hiefür ist das Vorhandensein eines zahlreichen Proletariats

daselbst, welches in elenden Verhältnissen lebt. Uebrigens sind

diese Verhältnisse nicht neuesten Datums. Schon 1ÄC1 hat eine

Bewegung zugunsten der „Freiheit und Gleichheit'1

in Ungarn
Platz gegriffen: die Omladiun. Damals bildete sich eine Ver-

einigung mit der Devise: „Durch die Wissenschaft zur Freiheit."

Bereits IST 1 zerfiel diese Bewegung, weil durch verschiedene

Richtungen Zwiespalt zwischen ihren Anhängern ausbrach, denn
die Einen waten vor allem Nationalisten und dachten an ein

Groß- Serbien, die Anderen beschäftigten sich wiederum mehr mit

sozialen Fragen, wie z. B. der bedeutende serbische Schrift-

steller Markovitch, welcher in der Ausdehnung der Gemeinde-
verwaltung die Lösung der sozialen Frage erblickte.*. Seit

1901 und 1902 entwickelt, sich bei den Serben und Kroaten Ungarns
eine rein sozialistische Bewegung, welche alle Grenzen des

serbischen Irredentismus* i zu durchbrechen seheint. Diese

Bewegung macht sich durch Veröffentlichung von Schriften i.wic

diejenige über das allgemeine Stimmrecht) und durch Schaffung

von politisch-sozialen Gruppen bei den serbischen Landleuten

und weiter durch Herausgabe eines serbischen Blattes, dem
Narodna Rees, gegründet 1902 und seit Juni 190'1 zur Wochen-
schrift bei einer Auflage von 1750 Exemplaren -

- geworden,

bemerkbar. Wird diese neue Bewegung dem Königreich eine

gedeihliche Zukunft bringen? Das wirtschaftliche Leben bei den

Serben hat keine wirkliehen sozialen Klassen geschaffen: natürlich

gibt es zwischen dem Landmanu der Morawa und dem kleinen

Industriellen Belgrads oder dem Universit.ltsprofessor Unter-

schiede, jedoch keine trennende Grenzen. Der Sohn des Einen

kann, wenn er intelligent, ist und Gluck hat. den Beruf des

Anderen ergreifen; denn alle entstammen dem gleichen Staude.

— dem des Bauern. Ehemals bestand dies Volk aus Leibeigenen

und Hirten, unter welchen die größten Helden die Schweine-
händler waren, weil ihre Schweine sich mit Eicheln begnügen
und mau in den Wäldern frei und müßig leben kann — zwei

in den Atmen der Christen des Orients unzertrennliche Vor-

rechte.«) Daher sind die Serben ein Volk von Bauern ohne Aristo-

kratie geblieben. Diese ist seit dem Triumphe des- Halbmondes
verschwunden, und die Namen derer, welche in Kossovo waren,

leben nur noch in den Gesängen der Guslars. Ohne alle

Aristokratie, ohne Industrie und Großgrundbesitz konnte kein

Großbürgertum oder eine Grundaristokratie entstehen, und es
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Miellen fttr die leitenden Stellungen dem Serbenvolkes nur Leute
übrig, die dem Bauernstände entstammen. Es sind dies besonders
Großkau flcute und Professoren der Universität und <ler Gymnasien,
diesen Heimstätten der Politiker. Wie Sollte unter ihnen nicht

die größte Gleichheit herrschen? Die höchsten sozialen wie
politischen Stellen sind die der Minister, «1er Bisehofe, der
Staatsräte und der Professoren der Universität. Aus den letzteren

besonders rekrutieren sieh am häufigsten Minister, wie auch aus
dem Stande der Advokaten. Die Leute, welche das höchste
tiehalt beziehen, wie Minister oder Bischöfe, erhalten nicht mehr
als 7 1X10 bis 12 000 Frs. Jo nach ihrer Abstammung, nach
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Vermögen, muh ihrem Geschmack und Gewohnheiten
sie sich den Volksklassen, denen sie entstammen. Betrachtet

man diese Leute etwas eingehender, so wird man finden, daß es

Landleute sind, intelligente und emporgekommene Landleute. Eine
kleine Anzahl hat die Raffinements der westlichen Zivilisation

und den Luxus unserer Städte kennen gelernt: wenige von diesen

Leuten haben indessen die Sohnsucht oder gar die Möglichkeit,

lieh diesen Luxus zu verschaffen oder denselben in ihrer Familie

einzuführen, kommen auch nicht auf den Gedanken, mit eigenem
Vermögen einen neuen sozialen Stand zu schaffen.

Mir macht es den Eindruck, daO diese Verhältnisse sich

ändern werden — übrigens zum größten Gluck Serbiens. Noch
läßt nichts einen besonderen Aufschwung der Industrie ahnen;
die Landwirtschaft entwickelt sich nur normal, aber die Art der
Verteilung des Grundbesitzes wird Allen zugute kommen. Wenn
die sozialen Unterschiede mit der Zeit steh ein wenig bemerkbar
machen, so ist doch nicht anzunehmen, daß sie niemals bedeutend
werden. Uebrigens scheint der Charakter dieses Volkes der
Schaffung und Erhaltung großer Vermögen wenig günstig zu
sein. Man darf sich nicht verhehlen, daß die Ursache davon
Indolenz und Hang zur Bummelei ist. Die Initiative des Serben
ist gering, und er verfügt über eine starke Portion orientalischer

Gleichgültigkeit. Dieses Volk bedurf derAnregung durch energische

Männer oder durch große nationale Leidenschaften. Weiter haben
die wohlhabenden Serben den bösen Hang, Schulden zu machen, da
sie mit der Eitelkeit behaftet, sind, etwas „scheinen und vor-
stellen 1- zu wollen. Ihr Leben, mit dem in den westlichen Haupt-
städten verglichen, ist verhältnisinäsig billig. Oft aber kommt es

vor, daß sie ihr Geld in Festen und Gastmählern vergeuden.
Das serbische Volk stellt eine natürliche Demokratie dar,

deren soziale Unterschiede noch wenig tief sind und nur langsam
fortschreiten. Immerhin sind dieselben vorhanden und erklären

die Entstehung einer sozialistischen Partei, sowie das Hingen
der radikalen und alten progressistischeu und konservativen
Parteien mit einander, von welchen wir gleich sprechen wollen.

Die Fragen der auswärtigen Politik sind nicht stark genug,
um das serbische Parteiwesen zu beeinflussen. Damit soll nicht

gesagt sein, daß diese Fragen ohne Bedeutung seien, selbst nicht

bezüglich der inneren Politik. Die Opposition z. B. wirft dem
Kabinet Stojanovitch gerne vor, unter dem Einflüsse Oesterreichs

gebildet und durch dessen Politik beherrscht worden zu sein:

weiter wird behauptet, daß dasselbe eine Anleihe bei den öster-

reichischen Banken abgescldosgcn habe. Der Ministerpräsident

verteidigte sich jedoch energisch gegen diese Vorwürfe, und
heute stehen sich nur die österreichische und russische Partei

gegenüber. Dieser Streit ist also nur ein Streit von Personen
und Tatsachen, nicht von Prinzipien. (? Der Uebersetzer.j

Ein Vorgang, bei dem man eine tiefere Spaltung der Mei-

nungen wahrnehmen konnte, war die serbische Anleihcfrage.

Dieselbe diente den unabhängigen Radikalen bei den letzten

Wallten als Leitmotiv. Sic verwarfen die Idee einer fremden
Anleihe und hätten gerne als Parole „Fara da se u erwählt. Die
„alten 1,1 Radikalen, welche die Aufnahme einer Anleihe in Frankreich

beschlossen hatten, wurden geschlagen. Mau hat jedoch alle

Ursache anzunehmen, daß die „unabhängigen" Radikalen keines-

wegs an ihrer Idee festhalten, sondern dal! sie sich mit einem

Wechsel des Kreditgebers begnügen würden. Die alten Radikalen

hatten also doch Recht, wenn sie annahmen, daß es unmöglich

sei, eine Anleihe im Innern wegen Mangels an Kapital auf-

zunehmen, um dafür Kanonen zu kaufen. 1
) Also wieder Streit

von Personen und Gruppen, — nicht von Prinzipien. (? Der

Uebersetzerl.

In einer Frage glaubte ich jedoch ein Gegenüberstehen der

Ideen zu bemerken. .Jedoch sind auf diesem Gebiete die An
sichten noch allzu vage und lassen sich nicht mit Bestimmtheit

erkennen. Einige politische Parteien sind von dem Wunsche ein«

Auswachsens Serbiens, — zum wenigsten zu einem Alt-Serbien -,

erfüllt. Dieselben wollen namentlich die nationalen
"

der Serben, besonders in ',

Nord -Amerika.
Zur Aufnahme des neuen deutsch-amerikanischen Handelspromonu»i

(Originalbericht aus New York vom 12. Juni.) Am 1. Juni er

schien eine Proklamation aus Washington, welche die Inkraii

tretung des neuen deutsch-amerikanischen Handelspro vnvoriumf

ankündigte. Die Proklamation ist sehr kurz gehalten und führt

alle Artikel beider Länder auf, welche nunmehr unter den Be

günstigungstarif fallen.

In der Proklamation wird Betlauern darüber ausgesprochen

daß es in Anbetracht der Haltung der deutschen Regierung leider

nicht möglich gewesen sei, die Berechnung der Minimalzölle far

alle amerikanischen Produkte durchsetzen zu können. Zugleich

wird darauf hingewiesen, daß dies nur dann möglich zu er

reichen sei, sofern die Vereinigten Staaten sich entschließen

könnten, in der Form eines Reziprozitätsvertrages Deutschland

weitere Zugeständnisse zu machen und diese dann durch den

Kongreß bewilligt würden.
Für den letzteren Vorschlag dürfte aber der Kongreß wenipr

als je zu haben sein. Wie man darüber hier zu Lande denkt,

beweist am besten der Protest verschiedener Fabrikanten, welche

Provisorium schon jetzt

Bekanntlich besteht eins der
Amerikas Deutschland gegenüber darin, daß die Ab
wirklichen Marktwertes, den die Waren zur Zeit ihres Ezporte

nach den Vereinigten Staaten auf den hauptsächlichsten Markier

des Landes haben, aus welchem sie eingeführt werden, zu fr
schchen hat. Viele solcher Waren werden in Deutachland speziell

nur für den Export nach Amerika angefertigt, so daß kein

anderer Markt für diese in Frage kommt und demnach ein für

hiesige Verhältnisse äußerst geringer Preis bei der Zollabschätzur..

als Grundlage dienen muß.
Die heimischen, d. h. amerikanischen Fabrikanten, welch*

unstreitig dadurch im Preise gedrückt werden, fühlen sich

schwor geschädigt und protestieren dagegen äußerst leb-

haft. Die „National Association of Manufacturers" hat den

gemäß eine Resolution an Präsident Roosevelt eingereicht, worin

an diesen das Ersuchen gestellt wurde, das neue Handelsprovi-

sorium nicht in Kraft treten zu lassen. Wohl ist diese Resolu-

tion bisher ohne irgend welchen Erfolg geblieben, doch verlaute*,

aus gut informierter und durchaus zuverlässiger Quelle, <Ul!

demnächst andere Fabrikanten-Verbände diesem Vorgehen folger

werden. Es hat daher den Anschein, als ob alle Fabrikanter

des Landes dem ganzen Uebcreinkommen mit Deutachland gegen-

über nicht nur außerordentlich feindselig gestimmt sind, sondern

auch fest entschlossen sind, den Exportbestimmungen des Ueber-

einkommens eine ebenso energische als auch agreasive Opposition

zu machen.
Auf alle Fälle darf diese Strömung als ein untrüglich»

Barometerzeichen angesehen werden, welchen Aussichten ein

neuer stabiler Handelsvertrag mit Deutschland in den Vereinigter

Staaten entgegengehen würde. Mau kann daher, ohne Prophet

zu sein, ruhig voraussagen, daß ein stabiler Handelsvertrag
zwischen den beiden Ländern auf Reziprozitätabasis, •

lange dazu die Genehmigung des Kongresses nötig ist, nicht xu

stände kommen wird. Die Fabrikanten und Trustinagnaten
halten sich für stark

Ländern —
rk genug, es auf eine Kraftprobe zwischen beiden

dies eiu eventl. Zollkrieg sein würde — an-
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kommen zu lassen und fürwahr es hat außerordentlich statt

Jen Anschein, den innenpolitischen Verhältnissen de» Landes nach
«u urteilen, daß ein solcher Ober kurz oder laug unvermeidlich
soiu wird.

Die Trusts glauben sich durch Aufhebung oder Herabsetzung
der hohen amerikanischen Zollschranken um ihre Profite ge-

bracht und werden daher nicht« unversucht lassen, derartige

Vertrage oder eine allgemeine Tarifreviaion mit allen ihnen zu
Gebote stehenden Mitteln zu verhindern.

Situalionsberioht aus New York vom 16. Juni. Der gesamto Aktien-
markt an der New Yorker Börse steht zur Zeit unter einem
Ex-Washington, was darauf zurückzuführen ist, daß die Bundes-
regierung su der Uebeneugung gelangte, daß mau dem Bahn-
magnaten Harriman, trotzdem und alledem, dennoch nichts am
Zeuge zu nicken vermag. Mit der Konstatiening, daß man
dem Präsidenten der Union Pacific Bahn nicht kriminell belangen
kann, hat die Depression der Eisenhahnwerte an der Bürge ihren

vorläufigen Abschluß gefunden und die Papiere fangen langaum
Sit sich von dem ausgestandenen Schrecke zu erholen. Die
Mehrzahl dieser Eisenbahnwerte stiegen sofort nach Bekannt-
werden der Beschlösse der Bundesregierung um 2 bis :( Punkte.
Dies ist besonders bemerkenswert, indem die Banken um dieselbe
Zeit einen Abfluß an Goldexport von rund 9 Millionen Dollar,

sowie eine weitere Einbuße von 6 801 000 Dollar durch Uebcr-
deckung zu verzeichnen hatten. Die Börse geriet geradezu in

eine ostentative Hallelujah-Stimmung als bekannt wurde, daß der
Rauh Reiter im Weißen Hause den Finanzjougleur Harriman
nun doch nicht bot Wasser und Brot ob seiner verwegenen
Kunststücke einsperren lassen könne. Die Papiorohe sein gerettet!

klang der Jubelruf von Mund zu Munde in der Wallstreet und
sofort hellten sich die seit Monaten verdüsterten Mienen der
Börseomanner auf.

Auch an der Warenbörse besserte sich in den letzten Tagen
die Stimmung bedeutend, indem der Stand der Wintersaaten im
mittleren Westen sich bedeutend gebessert haben soll, diese
Besserung soll sich auch bei den Früchten im Südwesten bemerkbar
machen. Ausgeschlossen davon ist nur Kansas, wo die Maaten
derartig gelitten haben, daß nur auf eine knappe halbe Ernte
gerechnet werden kann. Die Berichte der Sommersaaten lauten

ü) der letzten Woche durchaus günstig. Ein weiterer Faktor,
weshalb der Weizenmarkt größere Tätigkeit entwickelt ist der,

daß Frankreich den Weizenzoll vom 1. Juli ab zu ermäßigen
beabsichtigt

Die Baumwollbörse zeigte in der letzten Woche ebenfalls
j

eine lebhafte Tätigkeit mit steigender Tendenz und kam es zu
Liquidierungen mit Einbuße bis zu 40 p('t. Dies war darauf
zurückzuführen, daß die letzten Berichte aus dem Cotton Belt

in Bezug auf Ernteaussichten sich bedeutend gebessert haben
und zuversichtlicher lauten. Außerdem festigten sich diu Preise

auch dadurch, daß die Nachricht von Xcw Orleans gemeldet
wurde, welche besagt, onglischo Spinner hätten sich vereinigt

um 100 000 Ballen der vorjährigen Ernte aufzukaufen.

Das Detailgeschftft in der Warenverwertung ist aber nach
wie vor unbefriedigend gehliehen, obwohl die Gewerbofätigkeit in

der Warenerzeugung auch jetzt noch keine Rückbildung aufweist.
,

Die außerordentlich ungünstigen WitterungsverhältuisRC '

dieses Jahres sind es hauptsächlich, welche den Warenabsatz so
j

sehr schädigen. Nachbestellungen auf Saisonwaren, welche sonst

jedes Frühjahr Ausgang Mai und Anfang Juni cn müsse einlaufen,
|

fehlen dieses Jahr Tollständig und auch das Inkassogeschäft

leidet unter der Depression des Warenumsatzes. Die Lieferanten

aehen sich daher fast durchweg gezwungen, bedeutende Ver-
längerungen der Zahlungsfristen gewahren zu müssen.

Die Vorbereitungen für das Herbstgesch&ft nehmen ihren

regelmäßigen Fortgang und hofft man allgemein, daß »las Herbst-

gesohäft gut florieren wird.

Der Ausfuhrhandel hat in letzter Zeit Behr bedeutende Hin- !

büßen erlitten und schreibt man dies in Fachkreisen hauptsächlich
j

der Depression zu, welche besonders schwer auf England lastet.

Die Warenausfuhr in der letzten Woche betrug um .1 79s fiOO

Dollar weniger als im Vorjahr und auch der Import weist einen

Rückgang von 1 2G'J 000 Dollar gegen das Vorjahr auf.

Der Export und Import leidet noch immer unter den I

Wirkungen des Streiks der Schauerleute, übor welchen leider
!

genaue und zuverlässige Daten nicht zu erhalten sind, da die

vhiffsgesellschaften alles mögliche tun. um genaue Angaben
darüber verheimlichen zu können. Beide Teile der an dem Streike

Beteiligten sind nach wie vor voller Siegyagewißheit und laßt
|

«ich vorläufig tatsächlich nicht mit Bestimmtheit voraussagen,

welcher Partei die Palme zufallen wird.

Auflösung eines Morgansyndikalas. (Originalbericht.) Mit starken

Verlusten für die daran beteiligten Finonzleute hat sich wieder
einmal ein Morgansyndikat aufgelößt. Es handelt sich um das
Syndikat, welche» im Juli vorigen Jahres von Morgan & Co.

gegründet wurde und bestimmt war, die Kontrolle über die

Louisvillo- und Nashvillc-ßahn zu übernehmen. Das Syndikat
Obernahm 10 Millionen Dollar 4 prozentige Bonds der betreffenden

Bahn, welche einen Teil der Geaamtmission, die 50 Millionen

Dollar betrug, ausmacht. Dem Syndikate gelang es aber nur
etwa lOpCt. des Gesamtbetrages, trotz aller erdenklichen An-
strengungen, unterzubringen, so daß noch 30 Millionen sich davon
in den Händen desselben befinden. Den Rest müssen nun die

Mitglieder selbst übernehmen und führte diea dann zur Auflösung
des Syndikates. Morgan hat in den letzten Jahren öfters Fiasko

! mit soiuen Unternehmungen gemacht, so daß man den Börseti-

fiirston und Finanzjougleur anfängt mit mißtrauischen Blicken

zu betrachten.

Deutsche Schmelzwerke im Kobaltgebiet«. > Originalbericht aus
New York vom 15. Juni.) Unter dem Namen „German-Amerirau
Smelting & ReÜning Co.-' hat sich eine Aktiengesellschaft mit
einem Kapitale, dessen Nennwert auf 1 250 000 Dollar angegeben
wird, gebildet. Besagtes Unternehmen soll hauptsächlich mit
deutschem, amerikanischem und kanadischem Gehle finanziert sein.

Die Aktien der Gesellschaft, welche pro Stück einen Nennwert
von ],* Dollar haben, werden zur Zeit in New York durch
große Zc-.itungsreklaine zu 0,76 Dollar offeriert. Als Präsident der
Gesellschaft fungiert E. R von der Osten.

Ob das Unternehmen gut oder schlecht ausfallen wird, muß
abgewartet worden, denn der kanadische Kobaltmarkt ist in letzter

Zeit zu vielen Schwankungen unterlegen, als daß sich darüber
ein halbwegs zutreffendes Urteil fallen läßt. Der Rücktritt des
Finanziiistituta Guggenheimer in New York, mit starken Verlusten,

aus dem Kobaltmarkte muß jedem Interessenten unstreitig sehr

viel zu denken geben. Anderuteiis aber kann der Gesellschaft

zu der Wahl ihres Präsidenten nicht geradezu besonders gratuliert

werden. Es mag dahin gestellt bleiben ob mit Rocht oder Un-
recht. Aber viele Eingeweihte dürfton sich an die Persönlichkeit des
Präsidenten stoßen, besonders da die Verwicklung seiner Person
bei dem Zusammenbruche der New York Loati Cop. in Toronto.

Out. Canada, noch in allzufrischer Erinnerung sein durfte. Für
das Unternehmen selbst wäre es sicherlich sehr bedauerlich, sofern

dasselbe au einer solchen Klippe scheitern würde.

Kostspieliger Streik für Schiffsgesellschaften und das Land. (Ori-

ginalbericht au» New York Anfang Juni.) Seit einigen Wochen
streiken in New York, wie auch iniloboken und Brocklyu dicFracht-

verlader, welche von den Schiffsgesellsehaften im Hafen beschäftigt

werden. Dieser Streik hat speziell für die englischen, ameri-

kanischen und französischen transatlantischen Gesellschaften recht

unangenehme Folgen gezeitigt, während die deutschen Gesell-

schaften vorläufig weniger davon in Mitleidenschaft gezogen
wurden. Wer als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen wird,

läßt sich zur Zeit noch nicht voraussagen, denn beide Parteien

«ind nach wie vor volter Siegeszuversicht. Allein Anscheine
nach dürfte die Sache mit einem Kompromis aus der Welt, ge-

schaffen werden. Wie tief einschneidend der Streik bereits ge-

wirkt hat, lafjt sich aus der Statistik des Zollamtes am leichtesten

und deutlichsten ersohen. Laut diesen Angaben wurden in der
Woche, welche mit dem 18. Mai endet«, nur Waren im Werte
von t>4580i>7 Dollar exportiert, während der Export der vorher-

gehenden Woche sich auf 1 3400067 Dollar bellet". Der Export
nach England ist besonders stark davon betroffen worden, denn
der wöchentliche Durchschnittswert der nach England exportierten

Wuron betragt 3 Millionen, während in besagter Wocho nur
für 11114000 Dollar exportiert wurden. Die deutschen Gesell-

schaften haben fur ihre Fraehtverlader eine Krauken- und Spar-

kasse schon vor längerer Zeit eingerichtet. Diese Einrichtung

hält die Mehrzahl der Fraehtverlader vom Streik zurUck, da sie

sonst Gefahr laufen, ihrer Guthaben und der damit verbundenen
Vorteile verlustig zu gehen. Demnach haben sich diese Wohl-
fahrtseinrichtungeu für die Gesellschaften unstreitig als sehr

lukrativ bewiesen und steht zu erwarten, daß andere Korpora-

tionen auf der eingeschlagenen Bahn folgen werden.

Kursnotierungen.
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r Deutsches Exportbureau.
Berlin W., Luthers trasse 5.
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Folgende Zuschriften wegen Uebernahme von Vertretungen bezw.

Anknüpfung von Verbindungen sind von den Empfängern der Wochen-
schrift „Export" und des „Deutschen Export-Flrmen-Ädressbuohes" bei

uns eingelaufen:

fl>la betr. OngiRAibrle/a kfinnaa von den AboDDeotee <l«a »Exportbureau* und den
loaaraataa da» »Kaport* au/ uaaarem Htiraau einifeeeben werden.)

16318. Liquidation der ..Deutschen Exportbsnk" betreffend. In der
•m 30. April d. .1 stattgehabten ordnungsmäßig berufenen außer-
ordentlichen Generalversammlung der .Deutschen Exportbank" wurde
einstimmig die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Der bisherige
Direktor der „Deutschen Kxporthank", Dr. Robert .Jannasch, über-
nimmt als alleiniger Aktionär das Firmenrecht sowie alle Aktiven
und Passiven auf Grund der für den 30. April d. J. festzustellenden
Bilanz. Gemäß gesetzlicher Bestimmung wird der bisherige Vorstand
Dr. Hob. -Innnasch Liquidator der Gesellschaft und hat Herrn Otto
Heidke zum Stellvertreter ernannt Naoh beendeter Liquidation der
Aktiengesellschaft wird das Institut vom Krstgenannten in der bis-

herigen Weise und im gleichen Umfange weiter fortgeführt werden,
und erleidet der Geschäftsbetrieb wahrend wie nach dor Liquidation
keinerlei Unterbrechung. Sämtliche Abonnements, Auftrage und sonstige

Verpflichtungen sind von dem vorgenannten Dr. Bob. Jannasch tn

dor Natur und der Bedeutung der Kunden. Im allgemeinen gabt man
aber nicht Uber vier Monat hinaus. Die Hanken, welche sich mit dem
Inkasso beschäftigen, sind die Bank von Italien, die Bank von Sizilien,

die Commerzbank und das Bankhaus C. Wedekind * Co. Di« zu

akzeptierenden Tratten werden zusammen mit der Faktura daoi

Vertreter gesohickt. Bei Ankunft der Ware erhalt sie letzterer unter-

schrieben zurück und schiokt sie der von ihm vertretenen Firma ein,

die sie nach ihrem Belieben weiter gibt oder einziehen läßt. Die

Banken, bei denen der Vertreter der Firma die Wechsel diskontiert

hat, übernehmen auch die weiteren Schritt« für das Inkasso.
Falls die vertretende Firma die Wechsel nicht diskontieren läßt,

hat sie nur nötig, dieselben den Lokalbanken
vertrauen.

16323. Geschäftsverbindungen mit deutschen

eine alte Agenlurfirma in Italien anzuknüpfen Das Haus sehreib:

.Die Artikel, welche ich mit Erfolg bearbeiten könnte, wären Brorue-

Pulver. Zinn (auch Staniol) in Stangen und möglichst auch in Höhren
Anilinfarben und Lacke: Schreibfedern und jede Art von Bedarfs

artikeln für Schreibstuben. Luxusschreibpapier in Luxusachachteln
und Klosettpapier: Leder für Schuhwerk und verwandte Gegenstände

Der Kingangszoll für Bronze-Pulver beträgt Lire 4. wenn dasselt*

als Feifspäno angesehen wird, andernfalls beträgt er L. 14. Das Zinn

mit Bleilegierung ist in Stangen oder Blocken zu liefern, als Stanioi

bezahlt es L. 14 pro Doppelzenter. Die Farben bezahlen L. I

1

und di« Lacke L. 20 pro 100 kg, jedoch liegt auf den letzteren noch

der Zollaufschlag für Alkohol in Höhe von L. 120 pro 100 kg.
Ich interessiere mich auch sehr für den Nagelkram (eiserne wirr

stählerne Nägel i, welche L. 10 Zoll ni kg b. und konnte ich

m Umfange übernommen worden und wei
ordnungsmäßiger Weise ausgeführt werden.

1 KStO. Anmeldungen zum „Deutschen Exportfirmen-Adrelsbuch Wir
machen die Empfänger dieser Mitteilungen doa „Deutschen Export-
hurcau" darauf aufmerksam, daß wir der heutigen Sendung eine Auf-
forderung zur Erneuerung der Eintragung für die nächste Ausgabe des
„Deutschen Exportfirmen- Adreßbuches*1 beigelegt haben. Dieses Buch,
welches in fast 60 0O0 Exemplaren in der ganzen Welt verbreitet

wurde, enthält ein genaues Register, in welchem jeder Spezialartikel

angeführt ist. Dasselbe hat sich infolgedessen als ein unentbehrliches
Nachsrh ogowerk für Imp irteure, Agentur- und Kommissionsgeschäfte
des gesamten Auslandes erwiesen. Das Buch gelangt kostenfrei an
die für den Absatz deutscher Industrieartikel im Auslände in Frage
kommenden Importeure, Agenturgeschäfte etc. zum Versand, und

sollten deshalb diejenigen Fabrikanten deren Anmeldung für die nächste

Autgabe noch nicht erfolgt Ist, diese durch Rücksendung der einliegen-

den und zu unterzeichnenden frankierten Postknrto umgehend vor-

nehmen, damit die ordnungsmäßige Registrierung nacli Klassen,
Artikeln und Namen tunlichst bald erfolgen kann.

16320. Wichtig für die Abonnenten des Expnrtbureaus und
der Inserenten des „Deutschen Exportfirmen- Adreßbuches".

Die Abonnenten unserer Abteilung .Exportbureau* sowie die-

Firmen. welche ihre Beteiligung an dem „Deutschen Export-

a-Adrefsbuch für 1908'' angemeldet haben oder noch anmelden
werden, und die so dem von uns geschlossenen „Schutnerbande zwecks
Vorbeugung gegen Verluste im Exportgeschäft" angehören, wollen uns
ihr Kataloge, Preislisten, Prospekte und dcrgl. in mehreren Exemplaren
einsenden, damit wir dieselben iu unserem Musterlager auslegen und
zur Verteilung an die Besucher desselben bringen bezw. diesen vor-

legen, oder auch an Interessenten ohne Zeitverlust zum Vorsand zu
bringen vermögen.

16321. Eine uns befreundete Firma In Tienteln sucht mit deutschen

Fabriken, welche chirurgische Instrumente liefern, in Verbindung zu treten.

Von der betr. Firma erhielten wir Islgende Zellen: „Ich mochte Ihnen
-

: : :

t
-

1
t '

.
- 1 ,

dal', ich Besitzer von drei deutschen Apotheken hier im
Norden von China bin und nicht abgeneigt wäre, mit dem einen

oder anderen deutschen Fabrikanten von chirurgischen Instrumenten
in Verbindung zu treten; jedoch müßt« betr. Faibriknnt sich dazu
verstehen, für seine Rechnung ein Lager hierher zu legen, wie solches

auch von anderen Fabrikanten geschieht, welche befriedigende Erfolge

erzielen. Ich bin gern bereit, Interessenten, welche sich an mich
wenden, mit näheren Informationen an die Hand zu gehen und auch

EU berichten, welche Instrumente besonders iu Frage kommen.
Von hier würde alsdann vierteljährlich abgerechnet und auch

Zahlung durch die Deutsch-Asiatische Bank, Berlin, über alles Verkaufte
geleistet werden, ganz gleich ob die Gelder eingegangen sind oder

nicht. Dieses Risiko würden wir hier tragen. Sollte man sich in

Deutschland hiermit einverstanden erklären, so wäre in kurzer Zeit

ein guter und regelmäßiger Absatz bei meinen Verbindungen mit der

chinesischen Regierung zu erreichen.

Es ist dies die einzige Basis, auf der Geschäfte mit Erfolg gemacht
werden können, und wäre ich auch nur unter dieser Bedingung
bereit, meine bisherigen Verbindungen zu ändern.

16822. Ucher Zahlungsbedingungen in Italien berichtet uns einer

unserer Geschäftsfreunde: „Die Zahlungsbedingungen schwanken nach

Kassazahlung für die besondere Qualität zum Vernageln von Kisten mit

arantieren." Näheres teilt die Deutsche
16324. Vertretung einer leistungsfähigen Eiporttlra-a vou

deaer Artikeln wünscht eine sehr gut eingeführte und zuverlässig«

Vertreterfirma in Warschau zu übernehmen.
16325. Eine bei der Kundschaft gut eingeführte, zuverlässige Firm

in Warschau wünscht die Vertretung leistungsfähiger deutscher Fa.

brikanten vou Möbelpolsternägeln, Schneidkluppen, Berliner Maurer

kellen, Danziger geschmiedeten Kuchenpfannen. Knopfbefestigerr

Agraffen. Schuhschnallen, eisernen Patenutchrauben zu Ahlen, elf

zu übernehmen.
16326. Vertretung leistungsfähiger Firmen von Baum-, Hand-, Steca-

und Spannsagen, Kraft-, Beile-, Draht- und Schusterzangen, englisch et

drehten 8tangen- und Schlangenbohrern, Centrum- und Sehwelzerbohrtri

etc. wünscht eine gut eingeführte Firma in Warschau zu übernehmen

16327. In gespaltenem S chant der winscht eine erstklassige Inipsrt-

Kommissionstlrma in Barcelona die Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik

für ganz Spanien, eventl. nur für den Platz, zu übernehmen. Das betr

Haus unterhält in Madrid, Malaga, Valencia, Bilbao, usw. Filialen

und ist in der Lage, bei konkurrenzfähigen Preisen bedeutende Um-
sätze zu erzielen. Iu sonstigen konvenierenden Artikeln iat die Firm
ebenfalls bereit, deutsche Fabrikanten zu vertreten.

16328. Verbindung mit deutschen Spinnereisn «

gewünscht. Ein in Amsterdam gut eingeführte« Import- Export- und

Kommissionshaus wünscht mit deutschen Spinnereien von Kuhhaar-
garueu. wie solche von Teppichfabriken gekauft worden, in (•<-

Schäftsverbindung zu treten. Hauptsächlich kommen die zweifachen

ca. 1400 Meter pro Kilo laufenden Garne, schwarz gefärbt und natu

rell in Frage. Die amsterdamer Firma glaubt in diesen Artikeln b*
le Umsätze mit holländischen Teppich fabriken

16329. Abnehmer für feinstes Sufsholz sucht einer unserer Geschäft»
freunde, welcher in Turkestan ansässig ist und größere Posten liefere

kann.
16330. Messe für Papier-, Schreib- und Zeichenmatt rial In Rubisan

Wir mochten nicht unterlassen, unsere Abonnenten der oben genanntem
und ahnlichen Branchen darauf aufmerksam zu machen, daß Werschs -

in den letzten Jahren zum Zentralplatz für den Absatz dieser Artikel

in ganz Rußland geworden ist. Ks finden dort jetzt jährlich zwat

i Vorbilde der Leipziger Papier

erste wird bereits in allernächster Zeit eröffnet

werden, und dürfte es sich deshalb für die in Betracht kommer. h-:.

deutschen Fabrikanten empfehlen, sich beizeiten nach geeigneten uxi

tüchtigen Vertretern in Warschau umzusehen. Die „Deutsche Export-

hank" ist in der Lage, derartige Vertreter, welche in diesen Brancher.

gut eingeführt sind und lohnonden Absatz bei konkurrenzfähig..:

Preisen in Aussicht stellen können, den Abonnenten ihrer Abteilung

„Exportbureau" nachzuweisen.

16331. Neuheilen In Herren-Kleiderstoffen gewünscht Km erstklassig
uns befreundetes Importbaus in Aleppo (Syrien), unter deutschen,

Schutze stehend, wünscht mit nur leistungsfähigen Fabrikanten von

Herreu-KleiderstolYen in Geschäftsverbindung zu treten, und z»'»r

speziell mit Firmen, die regelmäßig sogenannte Neuheiten exportieren

uud welche am besagten Platze eine besondere Anziehungskraft
besitzen

16332. Ambosse und SehrsubslScke. Hierin wünscht einer unserer

Geschäftsfreunde in einem der unteren Doriaustaaten die Vertretung

zu übernehmen,

16333. In Pflügen and anderen kleinen laadsrirttebafnlcheu BeratM

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Bukarest die Vertretung

zu übernehmen. Der betreffende Herr ist bei der einschlägigen Kuirf

schnft vorzüglich eingeführt.
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Geschäftsfreunde in Stockholm
16334.

Zlgarrenflrina wünscht
zu übernehmen.

16335. I« Bohrmaschinen, Slahlblechschaufeln wünscht eioer unserer
(iesohäftsfreunde in Bukarest die Vertretung au übernehmen. Der
betreffende Herr ist dort vorzüglich eingeführt

16336. Zellulsid in Plauen nr Ksmnifabrikatlon (Sekundaware flr
Massenartikel) wünscht einer utiserar Geschäftsfreunde in Barcelona,
der Ober vorzügliche Verbindungen verfügt und einen großen Jahres-
umsatz in Aussicht stellen kann, von leistungsfähigen Fabrikanten zu
beziehen bezw. Vortretungen solcher zu übernehmen. Interessenton
wollen sich an die Deutsche Exportbank, Berlin W. 63, Lutherstr. 5,

wenden.
16337. Vertreteng eln»r leistungsfähigen Fabrik «an 6lM- ond Por-

zellanware*) flr Italie» zs ükersshmen lawinacM. Eine gut eingeführte
Vertreterfirma in Italien, die bereite deutsche und öeterreichische

Firmen mit gutem Erfolge vertritt, wünscht noch die Vertretung
einer leistungsfähigen Firma von Glas- und Porzellanwaren aller

Art etc. zu übernehmen
16838. Vertretung eines amerikanischen Korn - Exporthauses, sowie

eirtr Exportfirma vea Stockfischen an* Amerika (New-Foundland und
Gaspe) gewünscht. Ein tüchtiger Vottretor in Italien wünscht die Ver-
tretung eines amerikanischen Korn - Exporthauses

,
möglichst eines

solchen in New York, sowie eines Exporthauses von Stockfischen
aus Amerika bezw. New Eoundlnnd und Gaspe zu übernahmen.

16.H39. Vertretungen leistungsfähiger Himer llr Ruesland wünscht
eine uns befreuudete Finne in folgenden Artikeln zu übernehmen: in

feinen Ledergnluntorit-waren, wie Portemonnaies, Dämon- und Herren-
tnsehen u. dergL, Offenbacher und Wiener Fabrikaten. Bijouterie-

waran, wie Manschetten-, Kragen- und Hemdenknüpfen, Krawatten-
nadeln, Broschen, Kingeu, Uhrketten, Zahnbürsten. Kämmen usw. —
Nähere« teilt die Deutsche Exportbank mit.

16340. Vertretungen für Buenos Aires, Argentinien, sucht eine uns
befreundete am genannten Platze ansässige Agentur- und Kommissions-
flrtna. Dieselbe schreibt folgendes:

„Wir habon Interesse für folgende Branchen: Bunt-, Bücher- und
Schreibpapier, Kouverts, Maschinen für Buchbinder, Karton- und Etui-

fabrikate, gravierte Sachen für Buchbinderei, schwarzes Bücher-
leinen, Buchbinderleinewand, Leder, Blattgold, forner auch Bureau-
Utensilien, wie Kopierpressen, Tinten etc.

Mit Artikeln underer Branchen könnten wir uns ausnahmsweise
nur dann beschäftigen, wenn die betr. Fabrikanten wirklich gut ver-

kaufliehe Neuheiton herstellen und uns die Alleinvertretung für

Argentinien gegeben würde." - Näheres teilt die Deutsche Export-
bank, Berlin W-, Lutherstr. 5, mit

16341. In Papierwaren wünscht einer unserer Geschäftsfreunde In

8t. Petersberg, Agenturen erster deutscher Lieferanten zu übernehmen.
Das betr. Haus interessiert sieh fOr folgende Spezialitäten. Bunt-,

Ton- und Zeiehenpapiere, Notenpapiere, sowie div. andere Artikel für

Schreibwarengeschäfte.
16;! 42 Mit Fabrikanten von Massenartikeln im Preise von 10. 50 und

100 Pl(. wünscht ein kapitalkräftiges Importhaus in London Ver-

bindungen anzuknüpfen.
16343. In Glaewaren verschiedener Art sucht eine uns befreundete

Firma in CaJi, Columbien, Vertretungen zu übernehmen. Der betr.

Herr ist mit don Gesehflftsverhältrüftson des genannten Landes durah
langjährigen Aufenthalt gut vertraut geworden.

16344. Vertretungen fOr Kiew, Rutslind. in Ansichtskarten Aluminium,

schildern, sowie gingbaren Massenartikeln verschiedener Art wünscht
einer unserer Geschäftsfreunde am genannten Platze zu -ubernehmen.

16345. Geeignete Verbindungen für den Absall von Holzwolle wünscht
eine uns befreundete Firma in Riga, Rußland, anzuknüpfen. Unser
Freund ist in dem Artikel sehr leistungsfähig.

1 Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik von Posamenten und

Spitzen für London gewünscht. Ein bei der für die Posamenten- und
Spitzen-Branche in Betracht kommenden Kundschaft gut eingeführter

Vertreter in London, wünscht die Vertretung einer leistungsfähigen

Firma dieser Branchen zu übernehmen.
16347. Verbindungen mit Fabrikanten, welche Elsenkurzwaren, Chemi-

kalien, Metalle, Drogen und Kolonialwaren, GalanterienrUkel wie Spitzen

aas Planen eto. fakrlilartn, fOr BerdltschafT (Russland) gesucht. Eine
uns befreundete Firma in Berditochoff, welche dort gut eingeführt ist,

schreibt uns, wie folgt:

„Ich unterlasse nicht, mit meinem Heutigen Ihnen mitzuteilen,

daß ich folgende Vertretungen suche und zwar: diverse Eisenkurz-

warnB, Chemikalien, Metalle, Drogen und Kolonialwaren. Oelunterie-

artikel wie 8pitzen aus Plauen, Gablonz und Nottingham, Rasirmenser,

Kimme aus Frankreich und der Schweiz. Manufakturwaren, Verband-

watte. Musikwaren und Ledertreibriemen speziell aus London oder

aus einem anderen englischen Platze wie Hirmingham".
16343. Offerten in Krittall-Wetzsteinen für Italien wünscht eine uns

befreundete Firma, welche in dioeoin Artikel gröberen Absatz zu

erzielen in der Lage ist.

16349. Vertretungen für Christian!« wünscht eine dort ansässige

Firma zu übernehmen, und zwar speziell in Artikeln, welche von
Manufaktur-, Mode-, Kur/- und Eisenwaren-Grossisten verlangt

werden. Das Haus iet mit der Broncho sehr gut vertraut und auch
hei der Kundschaft bestens eingeführt.

16350. Parfumerle« und Ähnlich« Artikel möchte ein uns befreun-

iii Wion, der bei den Gramsten vorzüglich eingefünrt

16841. Leistungsfähige deutsche Fabrikanten von emnllllerten Kochen-
geraten, Plättmaschinen mit Kehlenheizung und anderen ähnlichen Nesheiten
wollen eich wegen Zuführung eines tüchtigen Vertreters in 8t. Peters-

burg an dio Deutsche Exportbaak, Berlin W., Lutherstr. 5, wenden.
16352. Vertretung leistungsfähiger Firmen dar TsxtM-, Papier-, Leder

und Konfeklione-Ariikelbranche fir Kouetantinspel zu übernehmen gewünscht
Eine in Konstnntinopel seit langen Jahren ansässige und bei der
dortigen Kundschaft beet eingeführte Firma, wünscht die Vertretung
leistungsfähiger Firmen von: Barchenten, Flanellen {glatt und
bedruckt), buntgewebten Hemdenstoffen, Shirtinga, Futterstoffen jeder
Art, wollenen, halbwollenen, auch baumwollenen Kleiderstoffen,

Herranstoffen, Hosenstoffen, Tuchen jeder Art, Artikeln der Konfek-
tionabranche, ferner Papier und Pappen, sowie Leder oller Art, etc.

zu übernehmen. —
16353. Zuverlässige Spedltioneflrmi in Gillzlen, welche io Rußland

Filialen unterhalt, wünscht für detitsche Fabrikanten zu arbeiten.

16354- 8«echäftsverbindunsan mit desttehen Fabrikinten
ein« uns befreundete Firma in Beiire, Britisch Honduras, C. A,

knüpfen. Unser Freund interessiert sich für folgende Artikel: Spitzen.

Bauiuwoll- und Leinenwaren, Korbwaren, Nürnberger Artikel, Emaillior-

sowie gewöhnliche und Luxus- als auch Glaswaren, irdene Geschirre,
Chinawaren, braune und gelbe Teetopfe aus Steingut, Schalen aus

Steingut, sowie Blumen rasen, Akkordeons und Harmonikas.
Näheres teilt die Deutsche Kxportbank A.-G-, Berlin W., Luther-
strali« 5, mit.

16355. Vertretungen für Kreta wünscht einer unserer Geschäfts-
freunde in Kanea zu übernehmen. Derselbe schreibt uns: „Iah bin

gern bereit, noch Vertretungen deutscher Fabrikanten und Export-
finnen verschiedener Brancbon zu übernehmen. Die hiesige Kund-
schaft ist daran gewöhnt, eif Kauea zu kaufen und zahlt gewöhnlich
gegen vier bis sechs Monats-Akzept nach Ankunft der Waren, oder
bar mit dem entsprechenden Kassa Skonto. In manchen Artikeln, die

ein Kassa-Geschäft erfordern, arbeite ich auoh auf eigene Rechnung,
oder übernehme das Delkredere gegen «ine entsprechende Erhöhung
der Provision." — Nähere Einzelheiten sind von der Deutschen
Exportbank, Bertin W., Lutherstr. 5, zu erfahren.

16356. Verbindung mit einer leistungsfähigen deutschen Fsbrik «on

Rahmen-(Lelsten) für Saloniki gewünscht: Eine bei der Kundschaft gut
eingeführte Finna in Saloniki ( Europ. Türkei), die bereits mit mehreren
deutschen Firmen in angenehmer GeschsftsverbinUuiig steht, wünscht
noch mit einer leistungsfähigen Fabrik billiger Rahmon-( Leisten) in

Verbindung zu treten.

16357. Hornberger Artikel flr Wien vertangt. Ein uns befreundeter
gut eingeführter Herr wünscht noch einige Vei
Artikeln für Wien zu übernehmen.

16358. Galanteriewaren wünscht einer unserer Geschäftsfreunde
in Oesterreich, der in den in Betracht kommenden Kreisen gut ein-

geführt ist, vertretungsweise zu übernehmen.

1635Ü. In bllHfeia Steingutgeschirr und EaUllleaaseMrr wünscht
einer unserer Geschäftsfreunde in Mexiko Vertretungen zu
übernehmen. Der betr. Herr besitzt vorzügliche Verbindungen und
dürfte gute Erfolge erzielen.

16360. Verbindung mit ein«

Farben und Kolonialware«,

gewunsolL Eine in Italien gut eingeführte Firma, die auch für eigene
Rechnung arbeitet, wünscht noch die Vertretung oinor leistungs-

fähigen Firma für ehem. Produkte und Farben sowie in Kolonialwaren
und zwar besonders Kaffee und Kakao zu übernehmen.

1636: Vertretung einer leistungsfähigen Firma von farbigem, glatten

Rindleder und solchem mit Beinarben für Italien zu Übernehmen gewünscht

Eine gut eingeführte Firma in Italien, die schon mehrere deutsche
Fabrikanton mit gutem Erfolge vertritt und auch für eigene Rechnung
arbeitet, wünscht noch die Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik
von farbigem, glatten Rindleder und solchem mit Boxnarben zu übor-

rertretungeu in diesen

len.

16363. Absatz fOrGagat (echwarzen Agtstelnen. Jette) gesucht Einer

unserer Geschäftsfreunde in Spanien wünscht mit bedeutenden
Konsumenten von Gagat in Verbindung zu treten. Dieser Stein wird
hauptsächlich für Halsbänder utid Schmucksachen verwendet. Der
Betreffende steht mit dem Besitzer einer Mine in Verbindung, welche
eine besonders gute Qualität liefert, er benötigt aber eine Anaahl
größerer Ordres, damit die Auabeute nich lohnt. Nähere« durch die

Deutsche Exportbank."
16363 Ffir den Absatz von LeranHaer Haselnüssen und Reeinen

persischer Provenienz wünscht ein Exportgeschäft in der Asiatischen

Türkei Verbindungen mit deutschen Häusern anzuknüpfen.
16361 Vertretung einer leistungsfähigen Firm« von Presaglasartikeln,

ein. flr Rotterdam gewünscht Ein erstklassiges Agentur- und Kom-
missionsgeschäft in Rotterdam, das auoh für eigene Rechnung arbeitet

und bereits mehrere deutsche Firmen mit gutem Erfolge vertritt,

wünscht noch die Vertretung einer leistungsfähigen Firma von Preß-
glnsartikehn zu übernehmen.

168*5 Vertretung einer leistungsfähige« Fabrik von Rollen-Packpapier

eis. Ith* Rotterdam gewünscht. Ein bei der Kundschaft gut eingeführtes,
erstklassiges KommissionsgeichUft in Rotterdam, <las auch für f-igem?

Rechnung arbeitet, wünscht noch die Vertretung einer leietungs-

Finna

Elisabethgrad (Rußland) an:

irt

Der betr. Herr ist dort gut
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16367. In der Asiat »eher Türkei, wünscht eine bedeutende Firm»,
welch» «wei Filialen unterhält und an verschiedenen Plätzen Vertreter

angestellt bat, Anstellung in allen dort gangbaren Artikeln. Die
Finna befaßt sich mit dem kommissioiiswcisen Import namentlich
deutscher Waren.

1636$. Verträum« leistungsfähiger Firmen «en Werkzeugen, Maschinen
für dl« Tertllindustrie, Kon.lruktionstellen und Zubehör für Fahrrad- und

ebilbau, ete. I» Mailand (tlalbfl) otwlASCbt Eine sehr tüchtige

gut eingeführte Vertreterfirma in Mailand wünscht die Ver-
tretung leintungsflihiger Fabrikanten von Konstruktianstetlen und
Zubehör für Fahrrad- und Autoroobilbeu, Werkzeugen^ Werkzeug-
maschinen und technischen Artikeln, sowie von Maschinen for die

Textilindustrie, etc. zu übernehmon. Die Kunden der Firma zahlen

zum Teil per Kasse, teil« nach drei Monaten und sonst unter für

Lieferungen üblichen Bedingungen.
Die Vertretung nur leistungsfähiger Firmen der Baubranchs

»Im Firma ta Halles za ßbernehmen. Eine alte gut eingeführte

Vertreterfirma in Italien, die Ober erstklassige Verbindungen in ganz
Ober- und Mittelitalien verfügt, wünscht noch die Vertretung einer

nur sehr leifttuiiftHfUhigen Firma der Hau brauche zu übernehmen, die

gesonnen ist, energisch das italienische Geschäft in die Hand zu
nehmen.

1«370. Verbiaduag einer leistungsfähigen Firma der Lederbranche für

Rumänien gewünscht Ein bei den dortigen Firmen gut eingeführter
Vertreter in Bukarest, der bereit» deutsche Firmen vertritt, und
auch für eigene Rechnung kauft, wünscht noch die Vertretung einer

leistungsfähigen Firma, der Lederbranche und zwar speziell für

Bosoalf, Chevraux, Gerne- und Lackleder, zu übernehmen.
16371. Vertretung leistungsfähiger Firmen VSB Textilware*: alter Art,

farbigen Stoffen. Garnen. Chemikalien, ete. wünscht eine sehr gut ein-

geführte Vertreterfirma in Barcelona (Spanien) zu übernehmen.
16972. Vertretung leistungsfähiger Firmen ««• alle« fOr den Orient in

inenden Artikeln, wünscht eine erstklassige, seit vielen Jahren
nnsAssige Firma in KongtantioopeL, die bei der Kundschaft sehr gut
eingeführt ist und bereits mehrere deutsche Firmen mit gutem Erfolge

vertritt und auch für eigene Rechnung arbeitet, zu übernehmen.

16S7S. Kriee Ii Argentinien. (Originalbericht aus Buenos-Aires).
Von berufener und erfahrener Seite erhalten wir folgende Nachricht:

„Ich muß diesmal die deutschen Fabrikanten, welche mit ihren

Leistungen nicht auf der Höhe der Situation sind, warnen, mit dem
hiesigen Platze in Geschäftsverbindung cu treten. Hier in Buenos-
Aires konkurriert die ganze Welt unter den gleichen Einfuhrbedin-
gungen und nur leistungsfähige Hauser allererster Güte halten daher
Aussicht hier dauernd ins Geschäft zu kommen. Im allgemeinen
urteilt man jetzt wieder in Deutschland über Argentinien allzu opti-

mistisch und meint, daß der wirtschaftliche Aufschwung hier ein

dauernder sei. Daß das Land eine große Zukunft hat, ist ja zweifellos,

aber man muß erwägen, daß in diesen jungen Ländern doch dio wirt-

schaftlichen Verhältnisse — wie auch die sozialpolitischen Zu-
stande — äußerst schwankende sind. Schließlich sind die Ein-
nahmen doch hier nur von der Entwiokelung der Landwirtschaft und
Viehzucht abhängig. Ist die Weizonornte gut, so kommt mit Hilfe

der Exporte viel Geld ins Land. In guten weisenjähren wird auch
der Mais gut gedeihen sowie Leinsaat, die dann ebenfalls beide in

großen Mengen verschifft werden. In guten Weizenjahren ist in

der Regel auch viel Futter vorhanden, so daß die Viehzucht ge-
deiht und die großen Konservenfabriken stark beschäftigt werden
können. Wenn aber mal die Ernte schlecht ist, weil es zu trocken
oder zu kalt war oder gar die Heuschrecken gekommen sind, dann

gründe und der Export von Weizenviel Vieh zugrunde und der Export von Weizen usw. geht
i zurück. Dann treten Krisen auf und die zumeist Oberkapitalisiierten

oder auf sonst ungenügender Basis entstandenen geschäftlichen Unter-
nehmungen gehen ihrem Ruin entgegen. Kommt dann noch ein

politischer Putsch dazu, dann liegt Argentinien auf dem Kücken und
die Verhältnisse werden erst wieder mit dem Eintreten guter Ernten
besser. Ks fehlt dem Lande doch immer noch eine wirtschaftliche Re-
serve, die in alten Kulturländern durch den intensiveren, gesicherteren

Ackerbau, durch Industrien der verschiedensten Art, durch Schiffahrt,

Handel usw. geschaffen werden. Auch sind die Ersparnisse in alten

Kulturländern sehr viel größer. Das sind alles Binsenwahrheiten,
aber es scheint, daß der geschäftliche Optimismus in Deutschland
auch selbst diese unberücksichtigt laßt. Msn liest drüben dio

Depeschen über die guten Ernten und alles was sonst von hier aus
geflissentlich Günstiges gekabelt wird. Man sollte gleichzeitig nur
such ein Verzeichnis der Pleiten an die europäische Presse abgeben.
Auch ist es unglaublich, mit welcher Leichtherzigkeit hier Vertreter

von den deutschen Fabrikanten engagiert werden^ und wie man diesen

leichtfertig Kredite gibt, ihnen Waren konsigniert und damit den
Markt überlastet Vielfach warnen hiesige ehrenhafte Vertreter vor
derartigem Geechäftsgebahren und weise* selbst alle Konsignationen
und Kommissionswaren, die ihnen aufgedrängt werden, mit Energie
zurück. Die Spitzbuben und Gauner raten und empfehlen natürlich

das Gegenteil. Und daß es speziell unter den Agenten hier eine Un-
zahl von Gaunern gibt — verhältnismäßig mehr als in den anderen über-
seeischen Groß- und Weltmächten — das ist sicher, denn wie sich

hier die Konkurrenz der ganzen Welt unterbietet und überbietet, s<>

auch das kaufmännische Gaunertum, welches zunächst strebt, Kredite
und Waren in die Hände zu bekommen, um diese dann hier zu ver-

Hchleudern und dadurch den legitimen Handel au erschweren.
Nordamerika hat Deutschlands Einfuhr jetzt hier überrlügelt,

allerdings haben dazu hauptsächlich auch die Importe beigetragen, die

Deutschland nicht Obernehmen kann, so u. a. Petroleum. Aber auch in

landwirtschaftlichen Maschinen, Heizapparaten, Schienen usw. hat

Amerika auf dem hiebigen Markte enorme Fortschritte gemacht und
gerade deshalb sollten die deutschen Fabrikanten in der Auawahl
ihrer Agenten und sonstigen Vertreter hier sehr vorsichtig und ge-

wissenhaft sein. Dio Nordamerikaner machen jede Offerte in gut*™

Spanisch, die deutschen Fabrikanten in deutscher Sprache. Di?

Letzteren können sich immer noch nicht entschließen, ihre Preii-

bücher, Kataloge usw. in spanischer Sprache zu verfassen. Dm
aber muß geschehen.

Gute Spielwaren finden hier starken Anklang und ich bin bereit,

in diesem Artikel meine Dienste den deutschen Fabrikanten zur Ver-

fügung zu stellen. Auch Waffen interessieren mich, da ich Ver-

tretungen von Patronenfabriken erster Klasse habe. Nur leistungs-

fähige Firmen kann ioh gebrauchen, denn sonst ist alle Mühe umsonst
Wagenbauartikel, landwirtschaftliche Maschinen und dergleichen

mehr, sind jetzt das Monopol der Nordamerikaner. Ich möchte nicht

auf diesem Gebiete deutsche Fabrikanten vertreten. Es würde all«

Mühe umsonst sein."

Dss .Deutsche Exporthureau" befindet sieh in der Lage, in

Buenos-Aires den deutschen leistungsfähigen Fabrikanton erfahrene

und tüchtige, ehrliche Vertreter nachzuweisen.
lG37 t. Mit einer leistungsfähigen Fabrik von mit Etiketten versehe««

Taschen für Gsmls*- und Blumensamsa (mit Abbildungen der betr

Blumen), wie sie in Deutschland vielfach im Detailhandel zur Ver-

wendung gelangen, wünscht ein Geschäftsfreund in Rußland in Ver-

bindung zu treten.

16375. In Wollwaren sua Gers und Greiz. Fsntazle-Sloffen, Apoldaer

Wollwaren, wollenen Mänteln, Baumwollstoffen, Spitzen, Passeuienterie

waren, Strohhüten, Leder aller Art Emallle-Geechlrr, Halfterketten, Elten

wäre«, Laatpsa, Glasvaren, Papierwaren und iasifs wünscht eine an-

gesehene und wohlhabendo Vertreter-Firma auf Cypern, welche dort

gut eingeführt ist, Vertretungen
16376. Ein Geschäftsfreund in

unterhalt, schreibt uns:
„Ich erstrebe nur Verbindungen mit großen Häusern, die hier

auch viel absetzen können, beschränke mich aber in der Anzahl der

von mir vertretenen Häuser, deren Interessen ich intensiv bearbeite.

Jetzt erstrebe ich Verbindungen in Häuten, Bedarfs- Artikeln föi

Gerbereien, Oberloder, Stapel-Artikeln der I>eder-, Papier- und Schreib-

warenbranche und der Chemischen Großindustrie."

Nähere Auskuoft orteilt die Deutsche Exportbank, Berlin W. 61
16377

Vertreterfirma

liegen, die alleinige

nehmen.

16378. In Bausrwoll-, Wellen- und Seidenstoffen, Strumpfwaren Fast,

goods, Eisenwaren, belgischem Stibeista and Farbe« wünscht oin eng-

lisches Haus in Birma, welches dort gut eingeführt ist, Ve
zu übernehmen.

16379. Eis* sehr leistungsfähige Firma ven Bienenwachs in Bs
Aires wünscht Verbindungen anzuknüpfen mit Firmen, welche is

Bienenwachs sehr leistungsfähig sind und die bierin größeren Bedarf

haben.
I63H0. Vertretung einer Fabrik von Geldiohwefel in Rulsland je

wünicht. Ein» gut eingeführt« Firma in Rußland wünscht die Ver-

tretung einer leistungsfähigen Fabrik von Goldschwefel zu über-

nehmen.
lt>:«H, Vertretungen In Artikeln der Papierbranche. Automsbil-Zubeker

der dort gute Verbindungec

Auskuolt orteilt die Deutseno txportnanz, Heran w
In Staubsauge-Apparaten alt Möbel Reiniger wünscht
ma in Uruguay, über welche uns gute Auskünfte
alleinige Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik zu

Firma in New York zu übernehmen.
16332. Mit einer leistungsfähigen Fabrik elektrischen

wünscht eine uns befreundete tüchtige Vertroter-Firma in Aegypten
in Verbindung zu treten. Dieselbe ist an allen größeren Platzen

Aegyptens vertreten, auch liegen uns gute Auskünfte Ober die-

selbe vor.

mm. Mit einer leistungsfähigen Spinnerei in Kzmeelhatrg-rr

wünscht eine uns befreundeto Finna in Holland in Verbindung zu

treten.

163M. Else uns befreundete Firma is Kambsre. wüuscht mit Febri

kanten von Wichse in Verbindung zu treten.

iftSSA. Verbindungen mit Fabriken, welche Maschinen zur Herstsllusg

von Margarine liefern, wünscht eine uns befreundete deutsche Firm*

anzuknüpfen.
!«»86. Mit einem Splelreug-Fabrikanten, der hölzerne Pferd« tn-

farttft, wünscht eine uns befreundete Firma in Australien in Ver-

bindung zu treten. Dieselbe schreibt: „Einer unserer Kunden, der

diesen Artikel in großen Quantitäten absetzt, wünscht eine Muster-

sendung desselben zu erhalten. Derselbe verlangt Muster von Pferde»

in Holz und Komposition, von 8 bis zu 'Mi Zoü engl, lang, tou der

Nase bis zum Schwanz gemessen, in sehwarz, npfelgrau und braun,

mit Zügel und Geschirr, Mähno und Schwanz, teils Haar, teils WoUe,

jedoch ohne jedes Untergestell, welches er selbst hinzufügt, da die

Pforde ohne Untergestell sieb bosser verpacken lassen und nicht «o

viel Raum einnehmen.*
Näheres ist zu erfahren durch die Deutsche Exportbank,

Berlin W. 62.

16387. Verbindung mit einer deutschen Buchhandlung, die Ge-

sangbücher für israelitischen Gottesdiensten und zwar für gomiechu*
Chor und Orgelbegleitung arrangierte Gesänge führt, wünscht eine

erstklussigo Firma In Canada anzuknüpfen.
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I638H. Importeure »ee Eiern, welche für den Bezug von solchen
aus Alexandrien Interesse haben, können eine geeignete Bezugs-
quell« bei dem „Exportbureau" erfahren.

1
63**'.'. Vertretungen leistungsfähiger Finnen von Goldachmledewaren,

Stahl- Uld Eltenwaren, Glaswaren. Fanfculaartlkeln fttc wünscht eiue in

Canada gut eingeführte Finna zu ubernehmen.
Hxi'XX Die Vertretung leistungsfähiger deutscher Firmen von Plakaten.

Kalendern. Faltschachteln, sowie Reklameartikeln aller Art wünscht ein

tüchtiger Vertreter in Wien provisionswoise zu übernehmen.
|t'.:(Si. Ein erstklassige» bei der dortigen Kundschaft gut elngelfihrtes

Kommitsltnekaua in SeienlU (Türkei) wünscht die Vertretung einer

leistungsfähigen Firma von billigen Bilder-Rahmen zu fibernohmen.
16392. Ein« sehr leistungsfähige Firma In Sibirien »Otrscht lür den

Absatz Ihrer verschiedenartigen Hölzer Verbindungen anzuknüpfen. Es
handelt sich um folgende Ilolzarten : Eiche, Esche, Nußbaum und — in

größeren Quantitäten lieferbar — Ceder und Lärche. Dir sibirische

Ceder ist ein weißem Holz und wird in Ostasien auch als Bauholz
stete dem amerikanischen Holz« vorgezogen. - Lärche ist in schönen
gleichmäßig schlanken Stammen lieferbar, ein sehr festes und zähes
Holz, das von der russischen Regierung auch für Eisenbahnschwellen
sehr viel Verwendung findet. Die Preise sind niedrig und können
deshalb reebt gute Geschäft« gemacht werden. — Interessenten
wollen sich gefl. an die Deutsche Exportbank wenden und gleich-

zeitig mitteilen ob das Holz in Brettern und Balken, oder auf andere
Art eingeführt wird.

16393. Eine erstklassige gut eingeführte Firma in Barcelona
(Spanien) wünscht die Vertreting einer leistungsfähigen Fabrik «ea
Taschenmessern aller Art zu übernehmen.

16394. Mit einer erstklassigen Spezialfabrfk trsa Feinmechanik
(chirurgische Instrumente) etc. wünscht eine bei der Kundschaft gut
eingeführte Firma in Barosltaa Spanien), (die auch fBr eigene Rech-
nung kauft) in Verbindung zu treten.

ICo'jj. Die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten von Aachener,

M -Gladbaeher, Kottbussr Tunken, jaax billigen 8eiden- aad Baumwell-
Bandern, gedruckten Kattuns« und Flanellen wünscht ein sehr gut ein-

geführtes KoDiniissionhaus in Saloniki (Türkei) zu Obernehmen.
16396. Zar Geschäftslage in Columbias geht uns folgender Bericht

zu: „Die geschäftlichen Transaktionen zwischen dor Haupstadt des
Landes, Bogota, und den übrigen Handelsplatzen, wie z. B. Call,

Barrniiquilla usw. werden mangels geeigneter Verkehrsmittel immer
schwieriger. Das ganze Geschäft wickelt sich fast nur in der Haupt-
stadt ab. Auch ist das ganze Papiergeld nach BogotA ausgewandert.
In Call ist die geschäftliche Lage im Vergleich zu Barrnu<|uillu viel

ernster, denn am letztgenannten Platze hat man wenigstens Wechsel,
in Cali aber absolut nicht», und dies ist auch eiiror der Gründe ge-
wesen, weshalb das Papiergeld nach BogotA gewandert ist.

Ein anderer erschwerender Umstand in Cali und Cmgogend ist

der, daß fast gar kein Export vorhanden ist, und es gibt nur wenig
Handelsleute, die sieb damit befassen.

Der Bau der Eisenbahn von Buenuvontura nach Cali schreitet

energisch vorwärts.

"

16397. Errichtung einer Bierbrauerei an einem der Hauplplatie VW
Columbia«. Von einem dortigen Geschäftsfreunde erhalten wir folgen-
den Bericht:

.Ich teilo Owen mit, daß man die Absicht hst, an einem der
HauptplaUe von Columbien eine Brauerei zu errichten. Es ist vor-

zügliches reines Wasser vorhanden, auch genügend Wasserkraft zum
Betrieb der masohincllnu Anlagen, ebenso geeignete Ländereien zum
Anbau der Gerste. Vielleicht findet sich in Deutschland Jemand,
der für dieses Unternehmen Interesso hat. Es bestehen hier schon
einige Bierbrauereien, welche günstige Resultate aufweisen, und da
ich selbst auch mit der Branche vertraut bin und gut unterrichtete

Fachleute an der Hand habe, hoffe ich günstige Abschlüsse erzielen

zu können.' - Näheres teilt die Deutsche Exportbank, Berlin W
,

Luthorstr. 5, unter de« üblichen Bedingungen mit.

16398. Vertretungen für Griechenland und 41a Türkei, und zwar in

Stickerei-Artikeln, wünscht eine uns befreundete Finna in Volo zu
übernehmen.

16399. In Schreibwaren, Papierwaren, Luxusartikeln aus Panier,

Lederwaren und Schneidwaran wünscht einer unserer Geschäftsfreunde
in St Petersburg, welcher durtselbst «in Agentur- und Kommissions-
geschäft betreibt, Vertretungen leistungsfähiger Fabrikanten zu über-

nehmen, Interessenten wollen sich wegen Aufgabe dieser Verbindung
umgehend an uns wenden.

16400. Eis Geschäftsfreund in Uruguay schreibt uns: „Ferner hatten
wir Nachfrage von einem Kunden nach Offerten von Ziegelei- Back-

|

stein-Anlsgen, evtl. Sand-Mauerstein-Muschinen. Der Kunde möchte
möglichst genaue Kostenvoranschläge erhalten für eine vorerst nur l

kleine Anlage von ca. 5 bis lü 000 Backstein-Produktion per Tag. Das
hior gangbare Format ist von 15 :<S0X6 cm. Tonerde gibt es hier nicht,

ilagegen viel Meersand, auch Flußsand, doch ist letzterer mit mehr
Unkosten tu erhalten, weshalb es auch erwünscht wäre, zu erfahren,

ob Sandsteine auch aus salzigem Meernand hergestellt werden können,
ebenso ub es keine Art oder Patent gibt, um viereckig« Fliesen ohne
Portland-Cement zu fabrizieren letzterer ist hier ziemlich teuer und

'

Sand gibt es genug.
Interessenten erfahren die Adresse unter den bekannten Bedin-

gungen.

fmunde m Alexandrien Vertretungen zu erhalten. Der betr. Herr
'

verfügt über gute Verbindungen.

16402. Vertretungen in Cachemir und Tuchern wünscht einer unserer
Geschäftsfreunde in Alexandrien zu übemohmon.

1G403. In Hemden wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in

Aegypten Vertretungen zu übernehmen.
"lW(H. Vertretungen in Essenzen wünscht ein uns befreundetes

Haus in Aegypten zu übernehmen.
16405. Iii Wollwaren, Spitzen und Kanten. Gürteln wünseht einer

unserer Geschäftsfreunde in Alexandrien Vertretungen zu übernehmen.
1640G. Vertretungen In Hauten und Fellen wünscht ein uns be-

freundetes Export- und Importhaus in Alexandrien zu übernehmen
16407. Vertretungen In Lampen. Einer unserer Goschufucfreunde

in Alexandrien wünscht in diesem Artikel die Vertretung zu
üb©ni8hmod .

16408. In Fayence- und Slaswaren wünscht ein uns befreundetes
Export- und ImportbauB Vertretungen zu übernehmen. Die Firma
ist dortsolbst sehr gut eingeführt.

16409. In Bindern und baumwollenen Decken wünscht ein uns be-

freundetes Export- und Importbaus in Alexandrien Vertretungen zu
übernehmen.

16410. In echten und unechten Bijouterien wünscht ein uns be-

freundetes Haus in Alexandrien Vertretungen zu übernehmen. Die
betr. Finna iat bei der einschlägigen Kundschaft vorzüglich eingeführt.

16411. In gewebten Baumwollstoffen und Kleidern wünscht ein uns
befreundetes Haus in Aegypten die Vertretung zu übernehmen.

16412. HoUschuhe, Holzpantoffeln u. derpt sind In Transvaal nicht

absatzfähig. Eiu uns von dort zugegangener Bericht besagt folgendes:

„Ich teile Ihnen ergebenst mit, daß ich Holzschuhe in Südafrika
noch nie gesehen habe und nicht glaube, daß die Möglichkeit eiitos

Absatzes nach hier besteht. Die Weißen würden solche Schuhe nicht

tragen: die Eingeborenen tragen in ihren Ortschaften entweder gar
keine Fußbekleidung oder höchstens selbstverfertigte Sandalen; in den
Städten tragen sie eine Art ganz billiger und grob gefertigter natur-

farbener Lodorscbuho, die meist im I^ande selbst hergestollt sind und
unter dem Namen Veldt-Shoes bekannt sind. Die Einführung des
Artikels aus Deutschland würde schon durch den hohen Zoll erschwert
werden, der in der südafrikanischen Zollunion auf Schuhwaren erhoben
wird und beispielsweise für Männer-Schuhe oder -Pantoffeln 9 d. per
Paar betragt Auch einige der hiesigen größeren Importeuro von
Schuhwaren bestätigen nur, daß Holzschuho hier ganz unverkäuflich

sein würden. Einer der betreffenden Herren sagte mir, es liege schon
seit Jahren eine kleine Konsignations-Sendung solcher Schuhe hier,

die zu keinem Preise an don Mann zu bringen sei."

16413. Vertretungen In Heiz- und Perzellanknöpfen für elektrische

Klingel-Anlagen sowie In Holz Rosetten für elektrische Lichtaslagen wünscht
ein befreundetes Haus in London, welches dort gut eingeführt ist

und gute Resultate zusichert, zu übernehmen.

16-114. Verbindungen mit Abnehmern von frischen Fischen jeder Art

wünscht eine uns befreundete Firma in Uumänien anzuknüpfen.
Unser Freund ist in der Lage, günstige Offerten abzugeben, da er

die Ware aus erster Hand bezieht

16415. Vertretungen leistungsfähiger deutscher Fabrikanten rar Sibirien

iu übernehmen gesucht. Unseren Geschäftsfreund interessieren folgendo
Artikel: Petroleum-Motoro, landwirtschaftliche Maschinen und Gerate,

Artikel und Instrumente für Bergbau und artesische Brunnen usw.

16416. Mit Abnehmern ven sibirischen Produkten, wie Blrerdeft.

schwanen Roggen, verschiedenen Fellen und dergl. wünscht eine uns
befreundete Finna in Geschäftsverbindung zu treten.

16417. FQr Süd-Afrika wünscht eine uns befreundete Firma in

Johannesburg Vertretungen leistungsfähiger deutscher Fabrikanten
zu übernehmen, in allen in Süd-Afrika absatzfähigen Artikeln. Näheres
teilt die Doutecho Export-Bank mit.

16418. Vertretung einer (eistunasfih Igen Papierwäschefabrik wünscht
ein Geschäftsfreund in Rußland zu übernehmen.

Derselbe teilt uns mit, dsß die PapierwRscho dort eine grüße
Rolle spielt und er einen großen Umsatz in diesem Artikel erzielen

kann. Interessenten können die Adresse bei der Deutschen Export-

bank, Berlin W. 62. Lutherstr. 5, erfahren.
.i,4i:i Ein bei der Kundschalt in Rumänien gut eingeführtes Ageutur-

und Kemmissionthaaa wünscht die Vortretung leistungsfähiger Firmen
von allen für Rumänien in Betracht kommenden Artikeln zu über-

nehmen.
16420 Ela Export and Kenttelsslonshaus in Rumänien wünscht mit

Firmen, die für den Bezug von Därmen und Nüssen in Frage
kommen, Verbindungen anzuknüpfen.

16421. In Gegenständen fBr das Begrabniawesen (Leichen-Wäsche 11.

Kleider, MessInggrlfTe, Pferde-Geschirr usw.) wünscht ein Geschäfts-

freund in Ixmdon, welcher dort gute Verbindungen unterhalt, Vor-

tretungen xu übernehmen.
16422. In gebrauchten Sacken u.d in Seilen wünscht ein Geschäfts-

freund in Algier, welch* r mit den Landeavorhältnissen durch lang-

jährigen Aufenthalt aufe beste vertraut und bei der Kundschaft gut

eingeführt ist, Vertretungen leistungsfähiger Firmen xu übernehmen.
1C423. Vertretungen oder Alleinverkauf für Hallen zu übernehmen

?esucht. Von einem befreundeten Hause in Mailand erhielten wir

olgende Zuschrift: „Wir interessieren uns für Holz- und Metallbe-

arbeitungsmaschinen, Werkzeuge reap. Utensilien für Holz- und
Metallbearbeitung, Treibriemen, Stahl, Feilen. Roifenbiegemascbinen
und würden gem Vertretungen, eventl. auch den Alleinverkauf,

leistungsfähiger deutscher Fabrikanten übernehmen.' — Näheres
teilt die Deutecho Kxportbiuik mit.
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Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer oder

Imnortfirmon Wr d» Industrle&rtlkeln undimponnrmen VOn Landes -Erzengnissen.

DI« Aifaahiae Ton OeaarlMm la i\<*r Rubrik aaSat aatar beaeadena Medla-
dnn*t-a stall, welra* aaf Waaarh laataafral aar VarfSaaaa; , t r Ii r n

.

Die MaaeDdaaffioa OSeriea hal aa du Kapartoar»aa der DeeUraea Exaartbaak A.-tJ.,

K /rlln W. t Lutht-ntr. &, Bater Aaaab* dar betr. Katarner und plelrhzeltlfer Aafjrab«

loa Kefereaiva aa arfolcea. Ilaiareaft ward« aelrba lläoior, weif he Kefrreaaaa
tfia aaropiUehaa FaSrlaaaUa aalreaea aäaaaa, mit daaea ale beralie la i»ee<-r.*ru-

Eraäaeekt l*t »la» (jelkaUaakaan mit Angab« der lrtia«l, la

Firma tnna«nw»U« Haadel trrlht.
lerliladuac il.hr»
deara die a*'laa<lli

Eine uti»»Jb«rr»iiidateX'«leul»eh« Elaenwareifabrik sucht fBr

einen tüchtigen Vertrater. Di« betr. Finna liefert als

SpexiitlitJt feuerfeste Geldschränke, PanscrkaSRen, Kopierprensen,
staubdichte Sammlungsschrftnke fOr Museen, Kunstschmiedeurbeitcn,
Eisonbahn-Fahrkarten-Schranke, schmiedeeiserne Gittenreri'.icrungeu,

wie Rosetten. BiAtter, Kelcbe und dergl. Pie letstgenannten Artikel

Rind Massenfubrikftt, weshalb die Firma gerade in diesen Artikeln
sehr konkurrenzfähig ist.

531a Tüchtigen, in der

Hr Spanien sucht eine ersterste deutsche Schrif ..

sich mit der Herstellung sämtlicher SchriftgieüercierzeugniBse und
galvanoplastischer Klischees fflr Buchdruck, ferner auch moderner
Buch- und Akzidenzschriften, Vignetten u. dergl.

533a FBr de« Vertrieb von Musikwerken aller Art, wie Accordeons,

Melodeeis, Konzert- und Tanzautcmaten, PstenHiarmonlkaa etc.. wünscht
uitie außerordentlich leistungsfähige Fabrik in Thüringen Verbindungen
mit auslandischen Importeuren und Vertretern anzuknöpfen. Die
betr Firma hat vor kurzer Zeit einige

'

auf den Markt gebracht und fertigt mel
allgemeiner Beliebtheit erfreuen. Für Hr.ui-er

gut eingeführte Vertreter in Rußland
540a. Elia bedeutende Fabrik von I i sucht oinen tüchtigen

zuverlässigen Vertreter in Berlin.

541a FOr Absatz von Laubsägen. Sägen aller Art, Nadelfellen, Uhr-

federn, Bandstahl werden geeignete Verbindungen gesucht. Geeignet«

Geschäftsverbindung wird gesucht mit Interessenten für Uubsltgon,

sich

welche eine Verbindung mit der betr. Fabrik eingehen,
solche sehr gewinnbringend sein.

533a. Leistungsfähige Tapetenfabrik, welche auch Tapeten in

englischer Breite herstellt, wünscht ihre Verbindungen im Auslande
auszudehnen und ist bereit, mit Vertretern und Selbstk&uforn in Ver-
bindung zu treten. Das Haus besteht seit dem Jahre JSCy, und
wurden die Fabrikate desselben vielfach prämiiert, u. a. m Hannover
1878, Sydney 1879, Melbourne 1880 und 1888, Amsterdam 1885,

Brüssel 1888 etc.

534a. Weatfilischa Fleisch- und Wurstwarenfabrik, welche npeziell

die sogenannten „Siegener Würstchen" in Büchsen liefert, wünscht
für den Absatz dieses Artikels mit geeigneten Abnehmern in Ver-

bindung eu kommen. Die Fabrik ist besonders auf den Export ein-

gerichtet und sehr leistungsfähig.

535a. Für «an Vertrieb ven Raacherlachi in Ostes ued dünnen

Scheiben wünscht eine uns befreundete Lachsraucherei, die für den
Export günstig gelegen int, Geeehifteverbindungen anzuknüpfen.

536a. Für Heilaad und Rumänien sucht eine erste deutsche Maschinen

fabrtk tüchtige Vertreter. Unsere Geschäftsfreunde liefern ganz besonders

Spezialnlhmaschinun für die Trikot-, Sack-. Schuh- und Konfektion«-

brauche, Knopfbohrmaschinen und dergl., und sind in ihrer Branche
»ehr leistungsfähig.

537a. Leistungsfähige deutsche Fabrik von Welzen 8tlrke, Weizen-

Puder und Wiener Lelm sucht für den Vertrieb dieser Artikel zuver-

lassige, bei den Färbereien. Druckereien und Appretur-Anstalten gut

eingeführte Vertreter in England (Manchester, London etc.)

538a. Eine erste deutsehe Pianofortefabrik, welche mit dem Export-

geschäft sehr gut vertraut ist, sucht gut eingeführte zuverlässige

Vertreter in Buenos-Aires und Porto Alegre. Näheres teilt die

Deutsche Exportbank, Berlin W., Lutherstr. 5, mit
539a. FOr den Vertrieb ven Deine »Anseht eine der ertten deutschen

Fabriken dieser Branche tüchtige, bei den Lederfabriken sowie den
sonst noch in Betracht kommenden Abnehmern des genannten Artikels

Kreis-, Hand-, Maschinen- und Bogensägen, Na
federn, Grolluhrfedern, Faconfedern jeder Art, Bandstahl für die

Fabrikation von Bandsägen, Bandmaße usw.
biia. Tüchtigen Vertreter für Niederl -Indien sucht eine erste Kamm

wuron-Fabrik. welche als SpozialitUt Ilaarachmuck liefert,

543a. Far Habana (Cuba) Westiadiei. such« eine uns befreundete
Metallwarenfabrik einen zuverlässigen Vertreter. Es handelt sich

um den Vertrieb von Wagonlaterneu vom billigsten bis zum feinsten

Genre fürJede Beleuchtungsart, feine Wagenbeschläge aus Metall

sowie in Bein, Horn, Elfenbein und dergl. — Interessenten erfahren

Näheres durch das „Exportbureau" dor Doutachou Exportbani
Berlin W., Lutherstr. 5.

544». Eins erste deutsche Spielwarenfabrik sucht einen zuverlässiges

Vertreter fBr Buenos Aires. Es handelt sich um den Verlrieb von HV.j

und Ulechspielwaren, sowie Haus- und Wirtschaftsgeräten aus Hu'j

545a. Für Buenos Aires. Argentinien, sucht oiue erste deutsch«
Holz- und Blechspiel waieufubrik einen durchaus tüchtigen und gut

eingeführten, zuverlässigen Vertreter.

546a. Tüchtige Vertreter in Guadalajara und Meridi, Mexiko, sucht

eine uns befreundete deutsche Finna, welche sich mit der Herstellung
von Eisen- und Kurzwaren befaßt und mit dem Exportgeschäft bereit«

547a. Tüchtige gut eingeführte Vertrater in Santiago de Chile. Pari

(Brasilien) und Habana (Cuba) sucht ein uns befreundetes Hamburger
Exporthaus, welches bereits nach Südamerika arbeitet, und zwar
speziell in Maschinen, Eisenwaren, Manufakturwaren und allen anderen
daselbst absatzfähige» Waren, mit Ausnahme von Getränken etc.

548a. FOr Bolivitn sucht eine Hamburger Exportfirma, welch«
besonders in Uhren aller Art, Bijouterien, Gold-, Silber- und Luxus-
waren sehr günstige Offerten abzugeben in der Lage ist, einet

tüchtigen Vertreter anzustellen.

549a Gut eingeführten Agenten in Brasilien sucht eiue deutsche
Fabrik von Beleuchtungsgegenständen für Petroleum, Gas, Spiritus

Elektiizil.il, ferner Koch-, Heiz- und Badeöfen.
550a. Tüchtig« Vertreter ia Peru und Paraguay sucht eine sehr

konkurrenzfähige deutsche Farbenfabrik, welche sich mit der Her
Stellung von chemischen und Erdfarben für Malerei, Lithographie.
Tapeten, Cement etc., ferner Mennige-Krsats und Ultramarin-ErsaU
befaßt.

551a. Erstes
sucht Vertreter, die

Tbl Ausstattung»-Braach«
Theater Beziehungen haben in Holland.

New York, Süd-Amerika, Süd-Afrika, Japan und anderen Staaten

552a. Leistuagiflhige Wagenfabrik sucht für ihre Spezialitäten in

Luxuswageu, Rcklnmewagen und Krankentrans|i<irtwagen für I'feric-

und Handbetrieb allerorts tüchtige Vortreter.

553a. Vertrauenswürdige gut eingelllhrte Vertreter in Finland, britisch

und niederländisch Indien für den Absatz von Eisenkurzwaren aller Alt

sucht eine erste deutsche Firmu dieser Branche. Das betr. Haue ist

mit dem Exportgeschäft gut vertraut
554a. Vertreter In allen für dan Absati der nachstehend genannten Artikel

In Betracht kommenden Pützen von einer Filzlabrik gesucht: Sohlen-.
Einlege-, Unterlege-, Keesel-Isolierungsfilze. Spezialität: Einlegesohlen
(Fils-, Papp-, Stroh-, Kork-, Superit-, Loder- und Asbestsohlen.)

555s. Geeignete Geschäftsverbindungen in allen Ländern. Ii denn
Holzschuhe und Holzpantolfeln absatzfähig sind, wünscht eine erste

deutsche Firma dieser Branche anzuknüpfen.
556a. Tüchtige Vertreter in Japan, China, Persien, sowie in Mexiko

Peru, Ecuador, Columbien, Venezuela, Argentinien. Chile, Bolivien, Uruguay
Paraguay und Brasilien sucht eine erste süddeutsche Maschinenfabrik
welche als Speziulitkt Schleifmaschinen zum Schleifen von Spiral-

bohrern und Werkzeugen aller Art, ferner Ventilatoren für Ent-
lüftungszwecko — besonders für Bergwerke — herstellt.

557a. Eine erste deutsche Cogiacbrainaral uid Likirfabrik, deren
Erzeugnisse völlig auf der Hirne der französischen Konkurronzprodukle
stehen, wünscht ihre Geschäftsbeziehungun mich dem Auslände be-

deutend zu erweitem und sind wir gern bereit, Interessenten mit

dem betr Hause in Verbindung zu bringen.
558s. Vertreter an allen Plätzen der Walt gesucht für den Allein-

vertrieb des patentierten Suevia-Spucknapfos ider beste hygienisch'
Spucknapf der Welt). Unentbehrlich für jedes bessere Haus, Be-
hörden und Verwaltungen, öffentliche Räume jeder Art usw Massen-
artikel Anfragen sind an uns zu richten.

Schriftgießerei Heinr. Hoffmeister m. b. h.. Leipzig

I
1ir

ji Gutberiet 4 eo., £eipzig 111.1

aschinen

:

B. Lange
W. 8, Französischeste 11 12.

Import. - Export. — Kommission.

Elektrische Pianos „Pneuma"
i. « p.

Alleinige Fabrikant«

Ktihl & Klati, Berlin SB. 16.

Oanielsohn & Hammerstein

Berlin C. 1 9.

Fabrik Chirurgischer Seide i. Catgt'

Filtriere dein Trinkwasser
Tisch-, Leitung»- und Taachenfilter.

C Bühring & Co., Berlin NW,
21.

Parallel- Schraubstock e

= ,,System Koch", aas
I'r iii'i. c« Tauaanda Taftaoft, Mar

500 Stuck an du KSatj
"

(lavanrfabrlk in Danria;.

Digitized by Google



427

1907. EXPORT, Organ des CentralVereins Ar Handelsgeographie osw. Nr. 26.

Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW. 48, Frlcdrlchstraase 240 41.

Wrltr if aaaitc*n<(o. tu aJf«n Enittiltn tw>«u*ll

•1« keakarreniloa bakumto laad- uu I Kriagiiritlen
*it.i>rrrorl«i automatischen Raaatlarglr
o«i«at*r Koo.lrukUorxm ifUr RlefaritaQ
«»Im «wlcni-O. Drillinge. igchillmtc»
Hlho* (auali rar Nafltataasckosa ti'l Sl«lchenpul»*r eiogerl
Bo»p«ltllrl(H. Rt.al.er Taschins, mo-nr ttellich« uimil-rrti I. Munition

und laeaaar«t>cliafun
Simtiirbo W»n»o ...taatlich ftprWt". »od *lrd fllr .l«rm Hill
barktlt. präzis« arbalt uad iinuoertrotlfna Schutslelstung 5|»hrige

Garnnil« UlxrnofflaiMl!)
Illustrierten Eipcrlkatalo« Nr 21* lolort ks*t«alaa an Jedermann'

Eiaktktit. vorzuglicher Sckutslalstanf mi<j «l««rle«r Preise
Art, wi* eataaiatlsck« Rapxlergtwahrt, «j|«

Kepatlf r PlrichMichtenk
nuav '

Ooppelbwcksen mit und ofaaa

vorreilfiarre Bezügsguelle

Xentho! und Jletostfffe

pharraaz. Präparate. U
Verlangen Sie Offerte unter
/Jng^he des ungefähren Beddrti-«.

Simon's Apotheke
Berlin C. 2.

Silberne Medaille BrOaaal. Diplom Barllner

Gewerbe -Ausstellung. Privilegiert i486.

EngTos. — Export.

Fabrik ehem. pharm. Präparat«. Tropen-Aus
rüsüinjen, Pepsin, Pill««, Tablattan, Granulat,
subcutane Injectionen. Laib Kauen« I : 10000.
Migrln«stifte, Aetastifte, Asüimacigareltoii

und -Cifrarran.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

Spezialität: Cellulold. — Vertreter gesucht.

Tropenfeste Pianos
mit Panzeretimmstoek, T- Kippen u. KIan<rataben(D.R PS
mit 28 aur ersten Preisen prämiiert, liefert als Spe»

C. Mand. Hofpianoforte Fabrik, CobleilZ a.

Sftne Hltat' Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stelle patent" wackelt nicht, bietet absolut aicherei

iiStelle patent" verstellbar durch einfache« Anheben.
Stelle patent" vidf.ich prämiiert.

„Stelle patent" von vielen UaaittrtliKi als unerreicht intllstt latrtaaal.

„Stelle patent" ist in allen Holz- und Stylarten lieferbar

Man verlange Prospekt

Alleinige Fabrikanten

faaZ'i. Zr4. Christoph Heims & Sohn. G.m.b.H., Berlin S.O. 36
und Auilsn«Je. r

Geringst« .„

FrrBdauar

bei hetbiter

Ausbeute

g PaUntamlltch geschützt.

'•i]
r

Hydraulische

„De bo"
Pressen nt Trauben

und Obst
in allen OrRÜen und Systemen.

lmtM|il<tl|itt lilttr der fatitvt efl fibrtim.

itrti itstrtcMm Prnsurtji

Ueber 1000 StOck bereits geliefert

f>.1kla..lK. Pclrrrni.n.

Spczialfabrfk fir hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. oasseidorf.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinell

Meckamscke, kyitrauliicke and iltktrltckt Aufzüge

Krane
flr Hand-, Dauipl and elektrischen Betrieb.

Vorzüglich bewahrte

Sicherheitskurbeln n. Eescfawindigheitsbremse.

Vollkommen selbsttätig wirkende

— - Senksperr-Bremsen =
fertigen und liefern in vorzüglicher Aus-
führung

C. E. Rost & CO., Dresden-A. IV. 17«.

Otto Spitzer

BerlinVM
Tabrik modern, photo-

graphischer Apparate

und Bedarfs- Artikel

Uta Tcriacgv lUuptksialotr m
tlratsciier oder frui. Spncbe.

Vertreter an a!l*n crOueren
PUtit* Qtiacnt.

Xisch- und Knetmaschinen « D. «.-Patent

Teigteilmaschinen etc. empfehlen.

JUb. Kohr * Co., Kalle a. S.
11

Lauf

d«p Knetarm«

Export MChallti CMuitn. H«t»loq kostenlos.

Öaehpappen „Slastipe'
I
für Tropen ausrerüstet, Seetnmaport I

aufhaltend.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

|

den Tropen seit vielen Jahren bewahrten
Dachleinen. Maja

Weber-Falkenberg, Berlin S.W.
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E. BirgiUl nra In hnrt MI.
BERLIN S ,

Sulljchreiberstr. 23«.

Kabnk u t,l»feruog*f*«<-M/1 VSB Stahl
material in »IlfD (juallizlen und Paceaa,
HH)MW|*n «igtact Fabrik. epeaMl
niiclteniu« Kran*. Lauft etien Winden

.v-MSi-, Kru FllrOrr-lattaa.

Wcrkzeoi-

naschlnen

u.u.1 Werk-
f rufl Ii r

Eiarirtitubg

TollMlDillrW

W-rl • U1.

Jnternationale Transporte.

Josef J. Leinkauf, Berlin NW.52.

Eigene Niederlassungen und Korrespon-
denten an allen Platzen der Welt.

Killigste Durchfrachten ftir internationale

und Ueb«r!»ee-Tr.»n-<|>"iti'.

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Stück-

Färbcrei und Appretur.

Gebr. Wansleben, Crefeld.

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese * fohl JTachf.

Ca
Berlin 0.27

Schllllnjrstrasse 12
fabriaWreo lo bakanntaMiui«

Bosloapreasen, Tirfcl-

drackpreaseo Excelto«.
Abzich-Appiralt; ferner

Monogramm-Pressen,
Frlse- and Hobel-

matthinen. Schliems-

platten. Kreissägen.

? Eii.nrt naifj allen «'eltlaOen.

Schnellhefter
VorzQgliche Ausführung. Niedrige Preise.

Fiat-Files
Best qnalfties • e Lowait frices.

Bodlaender 4 Co.. Berlin - Rixdorf.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Elekir.-Cesellsch. Gebr. Ruhstrat
Hetlingen,

»neilaltaknk lUr Wider.!*«** mm* Schallt. («In

SkuingaauikiM

Bockert hnttlltiii

Lange & Geilen

Miichinenlabrik

Halle a. S.

Verblödung mit
til'-büg*mV«rmt«ra.

II«.]' irti'iirfn, Im-
porteuren oml Mft-
a- hlDf-nbftji«! lungvo

F. Wosenack
Import. Kommission. Export.

Charlotlenborg-Berlin, Tegeler Weg I.

Vertretungen guier Artikel gesucht.

P
ianofor te u, Flugel-fabrlK

Seil 70 iahren in Trepen Heaahr e i

durch«*, erslklaisiett solides
Fabrikat. = Ver!ret«roe,tuclil =
Freue Ma «00 630 660 700
Mk 780 tW WO dl Hiaikierg

AI». BreUchneider, Leipzig. ftj;

Spezial-Ziehwerk für Profile
in niiUM-, lärm- und TraaKliltd) ML, nun
Belegen v»n Fiatlltn rj Sckiiliutir »Hin m

Treibarbeit.

Gasröhren mit Meneinjc baaogan.

Emil Scherler, Berlin O.,
llol/marktatr. 5.

^auohio*
•tili mciliti li|tl|i:riiii, tuiiaktr ruoUua PimT.

fiiirHrtuitrMti im UtsuMiri uptablt

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Speaialfabrikatjun von

Stahlstinpilii, Alphabet» und Ziffer« elc.

Erstklassige

Luxuswagen
WSeW.w . , , w. Raktaait.

Cfirlufttwaoan
Kraaktntranapon

w*t*n. I

Bernstein & Enke, Wagenbau,
Hermen (R

August Coenen
Berlin, Alt>xmnlnnem»tr. 95/96.

Reise-, Courier- u. Damentaschen-Fabrik.
Spezialität: Rindlader. Raitataachen,

Combmatione-Damentaschen.

Waschtische.

Rh» i Schreiber,

Chemnitz.

Preisliste No. 10

gratis!

Deutsche *p |(j

Dr. Kollrcpp.BeriioW.35.

Deutschew pematograplien

und Films Industrie

I^rbfodi* *<iere» eareeb—di

I * I
' r i

h.' i >i e I - V 1 1 rtt *>.

SprecawatcMem.

Drahfheftmaschinen- Fabrik
Wilhelm Mallie n, Leipzig- Li.37.

Rob. Schweppe, Leipzig

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung; billigst.

. !ir CLr *l.-«.[n 'i t

kauen *ü aUtti Platzen (tteeelift

Vertreter
fege« itbr bobe ProvidM

KorrMTKintlenj deuurlv, wpf
liarb, frenifselirih

C. REN SCI. frlidmi-leriii

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina
mit einlegbaren langen Noten.

Laichteste Spielbarkeit!
Schöner, voller Toni

Mit 32 und 80 Tdnenl
Preis M. 30.—, 36.—, 54.—.

Noten dazu 1.40 und 1.60.

Kär Wiedervcrkitifer hohttr Rabalt!

A. Z uleger, Leipzig.

'„METLOID",«^»
hygtenlecher Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbeklcidung

.

etelsld -CetclUcaalt I. Seilt« t Zt. laekf .

Itrln I M, Oruittnnjmlr. 17.

Krepp-ToprhinTen
D. o. m SMtaa.

Krepp- Mutzen
Franz Funk, L-ImciMcliid

Zu den Messen ateta
neue Muster.

Zur Meine in Leipzig : Peters,tr.44. „atvattf trfltr-' ff V

Tlarkarlarman aller
liattuafaa,

C »liier »nikel. Boaech»ei|«, Salon Decken aalt «ad
cka« naturalitiarten Kopi. reil»ra»arallon Geweina.
CebDnif. Trophäen •uigeiloptle Tiere ohne im«
mit machaaltcner •wegun« 0. R. C. M Ue

fMnal'-niier Raklama

H«i Anfragen. iioataiiunfTari elc an di« luaereuteu tioziiüio uiau aicb aul deu r tipert~
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Der Mqwnnsil Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der utüvereftlappwsi „Elektrofix
ff vielseitig, '''i-'ungsfrihifr,

leichte Anordnung der

1 1 i Ifsappar.it ( Klektrudeo

)

Für Aerzte, Krankenhäuser, Sanatorien, Private usw. unentbehrlich

Neuheit.
J

Unüber-

troffen.

Preis:

Mark 20 —
lOlino

KU-k trotten).

rV>S[n>lrte

Medizinisch-technische Gesellschaft m.b.H.. Berlin, französische str.8.

Paul Opitz
Metallwaren Fabrik

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.
n l«l lau.

PabruuUm, von Galanterie-
raran in »eraderlem Zink.

Blal und Zlnnauti
Moaiacavua> rar UHrvn,
Blart- um] : i ii- W .•

«tecuar Porcuau.

Spezialitäten:
Taretaaftktie.rrui'tiurjialrn,
Huoduhraa, Hrhn*btt\tf\
flpiagvl, Ttoeriuom.tar,
lUuctaaarT>c«„Mippa«JUw<ir.
•rtalon. PbotofTmpbla.Xlln-
•lar, An>um-Suffalaaao uaw.

lipon nach allaa «allur
etaalsn.

Waitarv \>rt>intlurja;erj

arwUojacbl

|
Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken

BERLIN N.W. 7,

| empfehlen ihm

£ ===== Jagdpatronen „Waidmannsheil".

t
•

i

j

gasdichte Papp- (besonders fir Tropen)

Messlngmantelhillse. mit rauchlos»« «der

it I* Rottweiler Jagdpulver Nr. 4 .

geladen_ .J

Georg Voss
Verkaufsvermittler für Nahruncjsnuttel

|

übernimmt zum bestmöglichsten kommissiotu-

^weisen Verkauf:

Molkereiprodukie. Fleischwaren.

Wild, Geflügel, Eier,
*
Landes-

l

Produkte etc. elc.

1h jjclk e LHa fij a r # te
für alte Materialien und

Petry & Hecking, 1

Rückstände,

lortmund E.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

Black f>*r<i§;otirr Ku.ii- ...
, fc

und .staSldrlbl In jmlnoi Jt '*Wo * »ra^uUfU allar

Fa.; ob u. luiadank Zwack. Art, beaoudera Zigarren-,
au. h ToraiuK Tarkupfert Portair, »nnaia.. Schuh,
etc.. be.ou Jera Nirt-.iSUA- . ... . -

und Bl-.iirmdraid. md Pnroieretina.

I rlnr Dtthlc «ml Stillt In allen M.l.llcn

itz P
Bouchestr. 35-36.

Trtanaeilretst „Ptttioi"

G. m. b. H.

Berlin S.O.
Enu- Fabrikant» lür

Phetitgraphei oad

PtartensprachaascaiBen

Massenfabrikation speziell für

Export eingerichtet.

Leistungsfahigstc Firma d. Branche.

Vieraprachigen Katalog versenden
gratis und franko.

Permanentes Hosterlager
S.W. 68. Rltterstr. 42+3.

lilrtiiritatSea

u. Hl IM Saraasiaaarili

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer. DässeldortDertadort.

Ii «fort alt Sp«

ttkukiMnili i.

m Spezialkarte
von *aT

Santa Catharina, Rio Grande 2
do Sul und Uruguay •

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Maßstab 1 : 1 OOOOOO.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. IS.

Zu beriehen durch die Expedition de» „Export", Berlin W O.', I

und im Buchhandel durch Rob Friese, Leipzig.

J. D. Dominions & Söhne t

F*

Sägen and
Werkzeuge,
»tlstungs-

fähigste and
preiawürdig-

•tt ton alloe

in dor Welt!
t'nbcrtrafcn in Rr.nvin amtlichen Sügerersochcn
anch die viel tetiri ren b at«n amerikanischen
bii in IUI", „ an Leistung. Sehr maasig im Preis«,

Prospekte, Preislisten in deutscher, englischer,

fran'Osischer, spanischer und rassischer

Sprache etc. auf Wonach.

J. D. Dlllinicgi i Sohne, bmciaM Vlerlagiaima.

Fabrik gesrundat 1822.

Vrrraaaerdar Wcrkn .llliutrtartna Haodtiurb fO»Saarn
und Waakiaof« für dl. IToTiindu.trte" und .Wn not-
wt-v Jlfrrti Kl^nacbaTtciirular t**a"«n und Werkxau^r-*,
exaaatMirllrb lor Kaut** u. 0»lir»urtaar » «Sc-n

Bei Anfragen, Bestellungen etc an die Inserenten besiehe man «ich auf den .Export'.
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Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

Stockholm.

Funclus- Anfertigung.

London. Berlin,
KSpcnlciter Strasse S5.

Kompl. Thealerausstaiiungen. ==
KottQme jeden Genres in atilechter, wirkungsvoller und solider Ausfuhrung. Separat«

Abteilungen für historische, Phantasie- und Ballet-Kostüme.
Dekor*tion»n, gemalte und plastische Spezialität: Klassische Dekorationen.

Waffen, Rüstungen, Requisiten, Möbel, Stoffe etc.

Kaschier- Abteiluno. Künstlerische Entwürfe.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal"
Man verlang« barwtuatarta Offart«,

Wilhelm Woellmer Schriftgiesserei

und Messinglinieiifabrik. Berlin SW.,Fnednciisir.m

Cnmplette Buchdruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fernsprecher i Amt VI, IUI • Exporthaus I.Ranges • Telegramme: Trprnloii.

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O.. Bouchestr. 35/36.
TrWrrmtitii.ilt . »»» ,, l'nr k mn i

Piraiiiitu nlrrliirr t > tl, Indritr. 41 41

Oross-Fabrlkant für
Hauswirtschaftllche Maschinen.
Spec: Wirtsdullitragta, Ittiirputzauckioen,

Reibsnacalaen und Splrltmiiclier.

Massenfabrikation spei, f. Eiport eingerichtet
LelstnngsfAhlgste Firma der Branche.

nirtiraci:|ti liliiii istniin intli tri trüb.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.
Begründet von Dresdner Bank, A. Schaaffhausenscher Bankverein, Naütnalbank für Deutschland.

Heaorgung aller bankgeschaftlichpn Transaktionen in der
Türkei,

Egypten,
Bulgarien,

Griechenland,
Rumlnien,

Serbien,
Halt«,

Marokko,
Peraian.

Kiatng »on Wechsln im I Konaossementrn tu günstigen Bedingungen, Autstellung »on
Kreditbriefen et«.

lituiiurlt tis (tti trsiwill xtrttttl iirti 4m Intnl« ttrlli W. W, Iii 4U IIIUli »it)>iri, I, 8riiliiin!r II H
Telesraramadrawo: D.rlbuk.

Kemper $ Samhorst
BlrtaMarartaTatHI

BER
Speaialfabrik für

Spiritutjat- Schnei

Hlctallvarr•TiMi
LI N
äpiritusapparate
lkseher „Ideal"

In 5U V«CKIii«
A jAftlhnuif.il.

Spiritus-

badoölen

Spiritus

hol röten

Friiierlasiperi

Reisekschcr

Splrltos-

Bugeleises

Heilswassar-

Spendsr.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

82 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände.

Internationalt asd Qbsrtteltcht Vtrfrsshtstfto

moh und «SS alias Rtlttltnin dtr «Ml

Berliner GufuUhlfabrik u. Eisengiessercf
|

Härtung Aktiengesellschaft

Berlin NO.. Prenzlauer Allee 44.

Abteilnng fBr

Werkzeug- n. Xaschinenfabrikation

der früheren Firma Loht dt Thiemsr.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

Miederohr - Dirhtmaik liluen und alle

anderen Systeme tum Rndicbten tob
Rohren in Dampfkesseln etc.

Riemen«panner vuracbii-dcner Systeroo.]

ParaJlelnchraubxtacke für Werkbänke
|

und Maschinen.

Rohrscbranbutucke.
Rbjtelbohrknarren ftr Montagen.
Eisen- u. Drahtschneider, Stehbolcea-
Ab*cbn«ider,Stehbolaea-Abdicbter. I

Rohrschneider mit Stichel schneiileasÜ
Köhren . Reiniger für Waaterrohreo^

kesteL (t»7|

Preislisten gratis und franco.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Insorenton besiehe man sich auf den .Export".
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A. Engelmann & Co., Hannover
mechan. Seilfabrik.

Transmissionsseile
m» Manila-, St-hlcißhanf u. Baumwolle mit

Patentkupplung.

Drahtseile
jeder Konstruktion und Qualität, f tlr Anf-

luge, Transmissionen und sonstige /.«ecke.

Halbgeschränkter
Kreisseil- Antrieb

D. R.-P.

(Siehe Abbildung!

Rolbände- u. 3alousienfabrik

t
V»r«<lgl aielfnet jur Uartr

ecfctiNicher ZuB«inde

Filiale Berlin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Cöln.

Beelhovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

PreusseaOleipzig
Budibindereii'KarlüiwgenMasdiinei'

Piano -Jabrik Gpera
G. m. b. Ha

Spsiillltlt:

Export-Pianos
mit 3 Pedalen.

Vorsugliohe Arbalt. Billige Preise.

ringros. - Export.

Berlin-Rixdorf
Reuterplatz 2.

DR. RIEPS „EXPORT"
Batterien

and

Elemente.
j
Alle Grössen, trocken

und füllbar.

Elektro - chemische
Industrie

j Or. Riep & friedlander,

G. m. b. H.

Berlin 8.0. 28. K.
Rxporl- Vfrtr*l*r

Droege A Röhl, Hamburg, Schmiedcstr Ja

Haben Sie Bedarf in Uhren, Ketten, Ringen, <iold- und Silber waren. Wettcrbäuaern, Uhren - Fournllurcn,
Werkzeugen etc. und Bestecken jeglicher Art! So lassen Sie mich mitkonkumerun. Sie werden bedeutende
Vorteile linden. Mein,' unübertioffene Leistungsfähigkeit und Auawahl in nur soliden Artikeln int allbekannt Verlangen

oan neuesten reich illustrierten Enoroi-Kalalog für Uhrmacher, Wiederverkäufen und Eiporteure gratis und franko.
Wecktrjhr ir.it . . MUek I xt Ntckel H«in«nlclr Uhr . 30 *ta. Wirk O I ttttnt dlnf« 313 mtrnipcll HUlck HIT

6.r luo MiCck Abctkju »» jwr Huu.ikI Abnakrae Hittok *j Echt lilrartie Cjlliider-lumMUlrUkr C 85
»men »«monlolr Uhren KS '< 10 2S V.rtllb. Hl«. Uhr m Goldr . JO it< W. Mt IVS | < Rabl. mit üeldraad, Stllek «t

Hugo Pincua, Hannover I.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer Langenhagen vor Hannover.

FLngros. Export,

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh,

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in^deutscher und englischer Sprache. Muster-Collectiori gratis

Kieselguhr (Infusorienerde) aus den Werken von
NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.

Roh. O Calcinicrt. 9 Geschlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke. Ges. m. b. H., Hannover C.

Boi Anfragen, Bestellungen olc an dio Inseraolen beziehe man sieh auf den „Eaatrf.
>y Google
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in uen vollkommensten Construc. kineo

und in <len 111 aasigsten Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

Herrn. Schilling
loh.: O« Peten

Berlin S. 42, Bitteratr 98,

Barometer und

Thermometer
r K»l.r [k.

SfMUMiÜ Mo^tnier laroneter
in rot Mahagoni, eebt Niwbiuni,
müo Nu«*t>aum, grau etc. po-
lierten] Kähmen mit Auknr-
Intareteu, vinffcteft» M*<»»)ti|c-

UDifa, nwic mit GoUtbrupxtt
Ou*«t>r«cr)Uv.

Illustrierte Pr.lalUtea franko
fit ii IL rln,. r i:< f- r Ii ,

i I

Zur Messe Stadt. Kaufhaus

IL EL Leipzig Staad 164 165

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hamholz.

Verfikal-
Fräsmaschinen.

0. lüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW..Friedrichstr. fi

liefert

:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
iMfktli Schulausstattungen

Prdilidoii imtla luil rranko.

ExpBrtiurcn u Vtrtrtlern Bfinstlft Bedlnf ungtn.

Metall -Capseln
zu Wein-, Bior-, Liiiueur- ele. Flaschen

Zinnfolien (SUniol)

Jagd-Schrote. Posten und Kugeln.

Bleiplomben.
Bleiröhren, Welzblei, Zinnrohre, Blei- und
Compesltiontdrahle u«d -Blech« lorslsfctt

Zwecke
liefern in bester Qualität——

—

Haendler & Natermann
Hann.-MOnden.

Norddeutscher Lloyd, Bremen,
D.unpfsrhl»rrahrta.Gesellschaft.

Regelmässige

Schnell- und Postaampferlinien
. Ii r ».111.1

lllU.1»!

BSSwm

Rremfa nii-1 üew Toefc

Hrt tu» n

lir. rii . n

Haiti in -ji t

fiftlveataa Hrrati

155
Stebare •ehaaLl« eoaafertabl» Caberfalirt. Aoif«Ntcbnetf¥^6i|U|l

NUbere Auilnaft erteilt

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich persische und fürstlich llppischr

Hoffpianoffabrik.

Bristti ii' bllllpti Quelle DeiticklaKi

Berlin 6., Königsbergerstrasse 8 *.

Kataloge gratis und franko.

Gebrüder Alves
ünienstr. 12C. BERLIN N. Linienstr. 126.

Aerztliche und Badeapparate.
VIbrationtapparate, i-lnktr I . . -uml Handbetrieb.
Neuer Handapparat, leicht laufend. Elektr. Licht-

bad«r,vor7iipl.vurb»v»r«ortAutomatische Apparate

,

fur Kohlensäure- Bäder nm M Ml .in, tadellos

arbeitend, auch it. Anachi. an Waeaerreserve. I

Otto Bihlmaier, Braunschweig.

i

pr Sm I Irl
»uf d«n Auu.tallutitffu In ff

; Berlin. London. New York,/

Oporlo, Melbourne Sydney,

Wien.
MnpBcblt ihr» Fabrik»!« • p • e I » 1

1

fOr dl!) Export Dich Ir.n*-
atlaall»cb»nLSndera < .

-

L^Munir>nUii(«iiit durah V B»-
trsbim»* binra t-t'<—"

Prlndp:
Hmlollunc rutor. ollder Vun
bot Tvtliltoiumaatric tiuterat

biUlnm PrelHO.
Katalof* in deutscher. cii^iUibor
und (panüNibar Spmob*

iur Verttlfuiif.

BUt Csastrucnon

neuerungen an Kippwagen
lau aftin Vcan l«l*t (UizaMafls)

Bügelrollenlager
lar Zuehraftmpamltt.

Selbstthätige Feststellung
f*r firb<lttr(diu4v

ßandlelstenclsen
(Ar Cwlaiiang der tTluldc

HrfhurKoppel
flklicngescIIscbofL

Berlin MJ.7. Bochum, föambirg.

TTleii »triam« Pnib««4as.

n«u« S-,«fn Brttiur Kappel

Vvbfr«//
Neue Gasbeleuchtung'

ohne Röhrenleltun^:
Hulf'a traniportable Qaa »alfeetarzeuKtnde Ljimpeti

Itefrro daa f

Licht
|jun[ie fttalU i

für Hau«, Fabriken. Werkilltten.
Neatauraat». LAden, ülabehnerv

Oartet» 5trtuaa« u a, *.
k .

1-1 Docht

Transportables Gasglühlicht!
Völliger Hrsati IDr kohlen*«« •

Sturmbrenner fllr llajteu und Arbeiten Im Fräse«.
L-unpua, Late-rum tod i Marc an. tllualr. l*mlatUlen fr all

Gebr. A. & O. Muff. Berlin SW„ Johanniterstr. 11 F.

Hoflin/arrnDteD ttr. MaJ. d. Kaiaera ta. K5nifa,

)

-r Redakteur: "tt« Ifoldki
lleeau*f«ü-?-r: l*rnfa«Mr i-i

IterMn VT., l.f.themtraUp %.

It. Jaanaarh, Ri-rlln W. — Kpfiiniim
lartln k Jnuaka (n Baettn HW, H«l
rl**» vou Kobart Kriaaa Ui l^lpflLj.

n



Abonniert
aiidbei .Irrro.l.im H.ifbhen.1.1

und b«i der B»p.dllion.

im YVt'ltpo»lrer«iii ....»,» .

Fr»lg für du fiua Jahr

llu deut&eUea I'oaürebi«! \1m M.

jh W.llj..BlTarelU. . «

KUi*l»e ÜMMra 40 er«.

(Nur «orlrtrlf«

lUaMmud\Lug Oes livtj iL"-'.j.

EXPORT.

Erschnlnl jeden

Anzeigen,

od«r deren lüi^ni

mit 40 Pf», baravbnet,

werden Tod de«

Expcdilloi det „Export",

Bei in W., Ulli« MI.-. I

Organ
/ DES

; der

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

Expedition: Berlin W. 62, Lutherstrafse 5.

B«a*blftai*it; Worbenuurl 1« bf* 4 fbr.

wm- Der „EXPORT" int im deutschen PoeUeitungakauüog unter dorn Titel „Export" eingetragen.— CodGwörterhuch „Imperial" (1800 Millionen Wörter) von Adolf Tecklenburg, :

XXIX. Jahrgang. Sbwiin, d§n 4- Buti 1907. Nr. 27.

Ol-«. WodvaiurhHn T«rfolin den Zwvk, fortle» f,.,„.) Herrchte ober dl. l*»e unserer L*ndil«uta Im Anlande lur Kennlni« Ibrar I^nar an brlnr*«. dl. Inleroaaen de« deutecnen Kxporti
uukrttrti» tu «eatral.li, anwle dein deuurcbea Handel und der dealarben Indnetri. vicbttffe Miltrilunr«. Ilb«r dl« HaudvIertrhUUilaM da« AuaUodea In kllneater Fruit in ttbermitwio,

Hrlnf«, Xallurif-n und WrrbtenH unfen rar dan ,.P.\port" sind an dl« fC«ilaktl<Mi, Marlin W., I.utbcretrafae 5. ru richten.
Hrl.r«, Z.tlnn»«a, Bei trltlaerkllruncen, W.rti.ndno«.n für den „C*.lnJ«.raU für Haaetliiso«;ra.kla ilt." «lud nach B.rlin W., Lulber«tr«'«e 1, aa riobten.

Inhalt: Ein Keichs-Haiidclsamt — Europa: Ilei den Serben. (Fortsetzung.) — Asien: Der französisch-siamesische Vertrag.
Von Robert de Caix. — Central- Amerika, Mexiko und Wostindien: Mittelamerikanisehes WirteohafUleben einst und jeUL (Fortsetzung.)
— Süd-Amerika: Die Land frage iu Rio Grande do Sul. -- Aua wissenschaftlichen Gesellschaften: Gesellschaft für Erdkunde,
Berlin. — Literarische Umschau. — Briefkasten. Kursnotierungen. — Anzeigen.

SU Iti.irn.t tu Arlili i iu du .,E«j«-r Ulis itekt
....... ,

. . H|, AM

firmln, in futinii, nn an H;«M i! wir.: Mine, im Im „UNIT".

Ein Reiohs-HandelsajnL
Die Nachricht, daß der Rücktritt den Grafen von PosadowBky

von der Leitung des RcichsamU des Innern eine Teilung dieser
weitverzweigten Behörde nach sich ziehen werde, ist anscheinend
ernst zu nehmen. Damher, wie diese Teilung vorzunehmen sein
wird, kann man kaum im Zweifel sein. Das Rcichsamt des
Innern hat Bich, namentlich im Laufe dos letzten Jahrzehnts, so
entwickelt, daß heute die sozialpolitischen Angelegenheiten und
die Allgemeine Wirtschaftspolitik, besonder« die Handelspolitik,
seine wichtigsten Aufgaben bilden. Hiernach beantwortet sich

die Frage, welche Geschäfte dem neu zu bildenden Reichsamt
zuzuweisen sind, ganz von selbst. Dem künftigen Reichs-Handels-
amt, oder wie man es nennen will, wurden alle Angelegenheiten
des Handel« und Verkehrs, namentlich des Außenhandels, der
Schiffahrt, ferner die wirtschaftlichen Angelegenheiten der Industrie
und der Landwirtschaft zufallen, wahrend die übrigen Geschäfte,
in erster Linie die Angelegenheiten der Sozialpolitik, im Reichs-
amt des Innern weiter zu bearbeiten wären.

WaR uns an diesem Plane am meisten interessiert, ist die
Frage: Würde dem deutschen Handel und der deutschen Industrie,
würde namentlich unseren wirtschaftlichen und handelspolitischen
Beziehungen zum Auslande mit der Errichtung eines selbst-

stämligcn Reichs-Handelsamtes gedient sein? Wir glauben die

Frage unbedingt bejahen zu müssen. Durch die Errichtung eines
Reichs-Handclsamts würde für die Behandlung handelspolitischer
Fragen die Einheitlichkeit gesichert werden, an der es bis jetzt
gefenlt hat. Heute weiß man nicht, wer bei solchen Fragen in

erster Linie mitzureden hat. Beteiligt sind das AuswArtige Amt,
daa Reichaamt des Innern, das Reichsschatzamt usw. Diese
Zersplitterung ist der sachgemäßen Erledigung der lür die deutsche
VoUtirwirtachaft oft sehr wichtigen Fragen keineswegs dienlich,

--»na abgesehen davon, daß bei einem so komplizierten Apparat
nur su leicht Verschleppungen vorkommen können. Formell
liegt ja die Entscheidung beim Bundesrat, aber die Vorschlage
werden von den beteiligten Rcichsämtem gemacht und begründet,
und der Bundesrat sagt dann gewöhnlich nur Ja und Amen.

Handelspolitische Angelegenheiten bilden einen — vielleicht

• len mäohtigsten — Teil unserer auswärtigen Politik, und daher
kommt es, daß heute beim Abschluß von Handelsverträgen dem
Auswärtigen Amt die Hauptrolle zufallt. Die Aufgaben des
Auswärtigen Amts liegen aber weniger auf dem Gebiete der
Handelspolitik als auf dem der allgemeinen Politik. Auf die Er-
ledigung handelspolitischer Fragen üben daher bei der heutigen

der Dinge naturgemäß die allgemeinen politischen

Verhältnisse einen viel größeren Einfluß aus, als die Wünsche
und Bedürfnisse unseres Handels. Bismarck hat bekanntlich den
Grundsatz vertreten, daß die Handelspolitik unabhängig von der

allgemeinen Politik sein müsse, und diesen Grundsatz sehr nach-

drücklich, sogar Rußland gegenüber in Anwendung gebracht.

Unsere heutige Handelspolitik weicht vollständig davon ab. Dazu
kommt, daß bei Beamten des Auswärtigen Amts nicht die-

jenige Sachkenntnis in handelspolitischen Fragen vorausgesetzt

werden kann wie bei den Beamten eines selbständigen handels-

politischen Reichsamts. Unsere wichtigeren Handelsverträge,

wie z. B. die mit Rußland, Oesterreich-Ungarn, Italien, der

Schweiz, sind bekanntlich auf zwölf Jahre abgeschlossen.

Während dieser ganzen zwölfjährigen Dauer hat sich das Aus-
wärtige Amt mit Fragen, dio sich auf die Handelsbeziehungen
zu diesen Staaten beziehen, so gut wie gar nicht zu befassen.

Laufen dann die Verträge ab und kommt ihre Verlängerung oder

der Abschluß neuer Vertrage in Frage, so soll trotzdem das

Auswärtige Amt sachverständige Entscheidungen treffen Es
liegt auf der Hand, daß solche Entscheidungen eine fortgesetzte

eingehende Beschäftigung mit unseren auswärtigen Handelsbe-
ziehungen, mit der iu- und ausländischen Zollpolitik, mit der

Entwickclung des Außenhandels und der Schiffahrt und eine un-

unterbrochene Fühlung mit dem gesamten inländischen Erwerbs-

leben, also eine Tätigkeit voraussetzen, die wohl zum Wirkungs-
kreis eines Reichs-Handelsamts, weniger aber zu dem des Aus-
wärtigen Amts gehört.

Selbstverständlich werden die Handelsvertragssachen auch
künftig, ebenso wie alle internationalen und völkerrechtlichen

Angelegenheiten, unter der Mitwirkung des Auswärtigen Amts
behandelt worden müssen. Aber der Schwerpunkt dieser Arbeiten

würde dann nicht mehr im Auswärtigen Amt, sondern im
Reichs -Handelsamt liegen. Und dieses würde auf Grund seiner

fortgesetzten Beschäftigung mit den einschlägigen Fragen und
auf Grund des bei ihm zusammenfließenden Materials zweifellos

besser als daa Auswärtige Amt in der Lage sein, die wirtschaft-

lichen Interessen von Landwirtschaft, Handel und Industrie dem
Auslände gegenüber wahrzunehmen.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß aus dem Geschäftskrois

des Auswärtigen Amts und auch defl Reichschatzamts verschiedenes

in das Reichshandelsamt hinüber zu nehmen wäre. So würde
sich s. B. der Einfluß des Reichsschatzamtcs in Zolltarif-An-

gelegenheiten, bei der internationalen Regelung der Zucker-

besteuerung usw. auf das rein Finanzielle zu beschränken haben.

Die Eigentümlichkeit der Reichsverfassung bringt es mit sich,
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daß bei uns in Zollaachen die Zentralisierung fehlt, wie sie in

anderen Staaten besteht. Es gibt keine deutsche Zollverwaltung,

sondern eine preußische, bayerische, sächsiche usw. Zollverwaltung.
Das hat seine großen Nachteile, unter denen Handel und Verkehr
am meisten zu leiden haben. Das Reichssrrhatzamt als oberste

Roichs-Finanzbehörde ist zwar bemuht, eine gewisse Gleichmäßig-
keit in der Handhabung des Zolltarifs und der Zollgesetze her-

zustellen, aber die buudosstaatliehen Zollverwaltungen sind gar
nicht immer verpflichtet, den Anregungen des Reichsschatzamts
Folge zu leisten. Das Reiehssehatzamt hat überdies nur lose

Fühlung mit der Zollverwaltung, das Rcichsamt des Innern leider

gar keine. Trotzdem lag beiden Behörden die Aufstellung des
neuen Zolltarifs ob. Gewiß waren in diesem Tarif manche Un-
stimmigkeiten vermieden worden, wenn seine Aufstellung von
einer Zentraliiistanz der Zollverwaltung ausgegangen wäre. Zu
den Aufgaben des Reichsschatzamts gehört die Bearbeitung der
Zoll- und Steuersachen, also der ganzen Zollgesetzgebung, des
Warenverzeichnisses zum Zolltarif usw. Dabei steht aber das
Reichsschatzamt der eigentlichen Zollverwaltung ziemlich fern,

da diese den Bundesstaaten vorbehalten ist.

Die hieraus entspringenden Unzutrftglichkeiten ließen sich

natürlich nur dadurch ganz beseitigen, daß die Zollverwaltung
dem Keich übertragen würde. Eine Holche durchgreifende Reform
liegt aber noch in weiter Ferne. In absehbarer Zeit wird
an eine Aenderung des bestehenden Zustandes nicht zu denken
sein, und unter diesen Umst&ndou müssen z. B. die auf die

Schaffung eines Rcichs-Tarifamts gerichteten Wünsche und ähn-
liche Forderungen der deutschen Handel- und Gewerbetreibenden
vorläufig unerfüllt bleib«». Durch die Errichtung eines Reichs-

Handolsamt könnt« aber auch auf diesem Gebiete manchen volks-

wirtschaftlichen Wünschen Rechnung getragen und eine größere

Einheitlichkeit auch in der Behandlung inländischer Zollfragen

angebahnt werden.

Europa.
Bei den Ssrben. (Fortsotaung.) Die«« Forderung der

nationalen Aspirationen bildet den ersten Artikel des Programms
der Partei, welche sich die nationale nennt, und viele

der alten Radikalen haben diese Ansichten von jeher ge-

teilt. Im Gegensatz hierzu stellen die Förderer der slavischeu

und Uberhaupt balkauischen Verbrüderung an die erst« Stelle

ihres Programms das Zusammengehen mit den Südslaven, speziell

mit denen Bulgariens. Die Anhänger dieser Partei rekrutieren sich

besonders aus der gebildeten Jugend und sind zahlreich unter

den unabhängigen Radikalen vertreten. Ohne Zweifel wünschen
sie, daß dieses Einverständnis ihnen einen Teil Mazedoniens ver-

schallt und das Ideal Groß-Serbiens dadurch bewahrt bleibt. Es
kann leicht kommen, daß die alavophilen Ideen mit den pan-

in Widerspruch goraten. 1

)

') Neuere Nachrichten aus Serbien bcwUUigen dir««* Anrieht. Die bulgarische
Sobranje halt« am I. Januar IM unter einteiliger Zustimmung den bU dahin geheim
gehaltenen herbUeii.bulgarischen Vertrag aU Zollvereiniguna; beseicbueL Eil» Teil der
serbischen Presse u. o daa Organ der nationale!] Partei l.Serbeke sustava) hat fcK-h

jedoch mm Gegner dieses Vergebene aufgeworfen. Bs iet auch «in« (pari/ eigenartig«

Z>:i[lvereiniguug, denn bis 1917 gibt an dem Aualande gegenüber «chleehUiln keinen
gemeinsamen Zolltarif. Ui> tu jenem Datum «Irl II dl«««r Vertrag «loh lediglich als

eia »ehr liberale« Handelsabkommen dar. Er befreil da» iletrelde nationalen Ur-
sprunges, eowi« «lu« groß« Zahl anderer Ariik«) (Tiere «lud auagonomineu> too jeder
Zollabgabe. Die« ist im arund« genoturocti mehr oder w«nlger ein Mriatbegunsu*
giingtvrruag. llorselb« bat laUaciiltrh nur «in« geringe Bedeutung fdr den ÜandeL
denn die Herlehmigen wirtschaftlicher Art isrt«oh«n bnidftn t*lndern sind sehr beschränkt
fltKU: 7 IlmtrilO Knt. Import In Serbien und «In» Million Kra. Export nach Hulgerieul;
gleichwohl ist OeaterTeleh-Ungem dabei, gcaiuut auf Dautacbland, durch Iba mlfl-

irauiach geworden. b**nnd«r« durch itlo politischen Symptome, welche dieser Vertrag
offenbart. Ks wollte die <i«[«g«i,bntl benutzen, um Serbien die Kraft seiner t'm-
klammorucig fublen iu Uesen. Ala der Vertrag bekannt wurde, veröffentlichten dl«

„Neu«- freie Presse- und da« . Premdcnblatt* drohende Artikel und propheicltcn
<iee.enmeuregeln gegenüber den Interessenten der lwtscbeu oesterrwieh-t'ngarn elnec-

seit» und Serbien und Bulgarien auf der anderen Heile ebg'iecbloaeeoeh Handels-
verträge. Die ^Xeue freie Pr««ie- machte den Küttig «od Serbien für die Folgen
jeues V.'rtrap*s verantwortlich und erklirle, daS er „eine schlechte Politik mit An-
uüberunarsverBuchen an Bulgarien gegen Oesterreich treibe. 1>I« Obrenevitcho hatten

die lntcress-eu Serbiens besser xu wahren gewuSt." — Welter richtete die österreichisch -

uugarlsebe Regierung am 5 .lemiar leiten stytsi «In« Art riumatum an die serbische

Regierung de* Inhalt«, daO die rntechaiidlungen abgebrochen wurden, wenn der Ver-
lrag der Hkuptctdna unterbreitet Weida, tlbglolch dl« 1 nterbandluogen mit Oester-
reich hin und bor schwankten, ging Serbien auf die Abänderungsvorschläge Oesterreichs
MtlrrlT« diitee« Vertrage* nicht ein. Am 15. Januar l'JOti teilte die serbische Regierung d«u
Leitungen «In« Not« mit. In der sie sagte: „die Regierung Serbiens hat auf «lau Ver-
lanyvu Oewteriekha geantwortet, daS sie eine solebe Forderung nicht anerkennen
kimbe und datt ihro M«lluug durch die Erklärung der eerbischen Delegirten iu Wien
festgelegt sei. Eventuell werde man im aerbiecji-bulgeriacben Handelsverträge die

Abmachungen andern, deren Ausführung den Handeltvertreg mll Oesterreich-Ungarn
aufheben wurden." Auf dieae Note erwiderte Oesterreich, daß dl« Antwort der
«erblschen Regierung ung-ollgend sei uod «eiste ohne Verrug d^o sogonanntan
Sehweinekrieg in Szene. Obgleich der alte Handelsvertrag rwlachwa t leaterrwlch-

l'ngaru und Serbien t:oi'h ru Reebt bestand, unlersagle Ondtarraicb-l ugarn den
ltt.i>t>rt um! selbst den Durchgangsverkehr aller Tiere, sowie den da« lebendeo oder
^•'H.M.trtuel-ii fjcfltigels aus «anlUreu Oriltlden ilb»*r sein lieblet Die serbische
Regierung erSed, g^geu die«« Mitutialuaeii Protest und boykotuert« die UsteTTeiehlschen
l>zeugiiikke und l"iuduk.U- und ncuu> dem baterrelch.ie'hen Import so viel Scliwleiig-
keitei, wie mllgllch entgegen. Die« war der nun elu-eUonde VtoUkrieg. Oesterreich
e«r der Auslebt, den ui *i Monateu die «erbuebs liuuk llankerolt «ein wenle und e,

Vieh «Utt in Serbieu iu ltalieu kaufen wer>lc Im Oegensali lileryu «rUarto der
»erbi-eh.. Minister In P»r,s Herr VeSnltch. da« Oesterreich

Der zweite Punkt, welcher die politischen Leidenschaften

entfacht, ist die dynastische Frage und die der Königroruirder

Um jedoch die vorhandenen Schwierigkeiten klar zu erkennen,

ist es nötig, diese beiden Fragen sorgfaltig von einander zu

halten.

In Serbien gibt es keine der Dynastie feindlich gesinnte

Partei. Man weiß, daß König Peter Karageorgevitch einstimmig

zum König von Serbien erwfihlt worden ist; seit damals ist di«

Person des Königs niemals direkt Grund eines Streites gewesen.

Die Serben, mit welchen ich über ihren König gesprochen habe,

erkannton an, daß er seit seiner Thronbesteigung in liberal «r.

und konstitutionellem Sinuegewirkt habe. Es scheint demnach,ab ob

in S«rbien die Dynastie in solider Weise begründet sei. Indessen

darf man auf nichts schwören, da durch die antidynastische Ver-

schwörung möglicherweise antidynastische Parteien Bich bilden

könnten, zumal die Mörder freigesprochen wurden. Was dk

Verstellung und das Verbergen von Gefühlen und Plänen »n-

betrifft, so sind die Slaven von einem Fremden schwer zu beur-

teilen. Jedenfalls haben die Serben den Beweis erbracht, daß nie

ihre Gefühle bis zu dem Tage, an dem sich dieselben in tragischer

Weise Bahn brachen, zu verbergen verstanden. Wenn das Komplott

vom Mai 190.) auch durch zahlreiche Mitschuldige, sowie durch

die öffentliche Meinung erleichtert worden ist, so muß man docii

über die Bewahrung des Geheimnisses und die planmäßige Durch-

führung desselben stauneu. Mau hätte ohne Zweifol Kanonen

sogar bis vor den Konak briugeu können, um ihn in Asche zu

legen, im Falle der König nicht entdeckt worden wäre. Nim

gibt es ohne Zweifel Serben, welche mit dem neuen Regime

unzufrieden sind. Unermüdliche Anhänger der Obrenovitchc

suchen einen Präteudenten und denken anstatt an den Printen

Mirko von Montenegro, an den jungen Georges Obrenovitch, einen

unehelichen Sohn des Königs Milan, und Freunde des König Milan,

wie der Graf Eugen Zichy, interessieren sich für ihn. Er wird

in Wien erzogen, und wer weiß, ob Oesterreich-Ungarn nifh,t

eines Tages ihn als Prätendenten ausspielen wird. Andere Serber.

wieder lassen ihrem Hasse gegenüber den Köuigsmördern bis

zum König hinauf freien Lauf. Sie sind entrüstet Über das Ver-

trauen, welches diesen Leuten entgegen gebracht wurde; sie

stimmen der Entrüstung zti, welche gewisse kompromittierende

Briefe hervorgerufen haben, die in England gefunden wurden,

sie mißtrauen dem neuen Staat und erhoffen einen Wechsel.

Ohne Frage wird die Dynastie Karageorgevitch in Serbien

nur nach längerer Zeit und nachdem sie Beweise ihrer Tüchtig

keit gegeben hat, festen Fuß fasscu. Die Klugheit des Königs

wird, neben zwei anderen Eiuflüsseu, dazu vornehmlich beitragen:

Kf.niglV.tr repräsentiert eine Dynastie, sowie die nationale Idee.und

er hat dabei keine legitimen Mitbewerber, welche den Obrenovitclu

entstammen. Aul' der andern Seite hat er zweifellos Serbien

von einem unerträglichen Drucke befreit. Dies verdient vor

allen Dingen hervorgehoben zu werden und läßt die wahren

Gründe des Wechsels im Regime erkennen.

Ich unterhielt mich mit einem sehr gebildeten Serben,

welcher die höchsten Stellungen unter König Alexander bekleidete,

ihn sehr gut gekannt und sich mit Freuden dem neuen Herrscher

angeschlossen hat, über die tragische Nacht, und frug ihn dabei

über seine Empfindungen betreffs der nchose
u

, wie man hier

sagt. „Augenscheinlich'1

,
sagte er mir, „kann man es nicht

billigen. Ein Verbrochen bleibt ein Verbrechen, was wollen Sie

jedoch'/" Eine Paus«; er suchte einen diplomatischen Ausdruck,

um seinen Gedanken auszudrücken, und endlich fuhr er fort:

„Was wollen Sie? Es war notwendig!**

Dieser Ausspruch erläutert hinreichend und treffend geniir,

die Ansichten der großen Menge Derjenigen, welche weder

Anhänger Alexanders noch der Köiügsmörder waren. Welche

Vorgänge hatten denn diese Menschen Gelegenheit zu beobachteu!'

Einen durch und durch autokratisch gesinnten nrientalischei:

Herrscher, welcher sich nach einer 21 Jahre dauernden Rfgeüi

schaft mit allen Parteien, selbst den Progressisten, deren politisch«

Existenz er ermöglicht hatte, entzweit hatte. Er hatte von

seinem „metier de princo^ genug, und ist, fortwährend von seiner

Laune beherrscht, nach Paris und Wien gegangen, um dort ein

lustiges Leben zu führen. Man hatte ihn sogar, damit er Serbien

verlasse, bezahlt! 1
} Ein Kind von 12 Jahren folgt ihm. Das

selbe besaß eine angeborene Intelligenz, jedoch eine undankbar*

dio Rollo von Zwtschenbindlern «pieJleii: nach llcbersnndung einiger Schwierlgk«*«;

werde Serbien da« Vieh auf dem Seeweg* nach seinen endgültigen V
gelangen lassen küuueu

•) Ala Milan !«.«* tufunvton seine« Sohnes der Kran« rnteagte,

andtwanslg .lahrn regiert, 14 als Fürst und 7 Sil KOolg. 1« Jahre
lürkUehor I..-hu«!ierrilehk«H und U «eil der Proklamation der UnabkdkoaiffceiL Ihuvi

sein« Ueachtekllchkclt In politischen Angelegenheiten v«rmochte ei i'
'

Hierbei wurde er durch die Verdienste Min*« Vorfahren und dun
au die von ihm dein Lande i. Z. t
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aber keinem
der elf Jahr« von 1*89 hie 1900!

der junge Fürst i

und heimtückische Natur. Der Streit zwischen Vater und Mutter
hatte ihm eine sonderbare Erstehung zuteil werden lassen,

(iegenüber seinen Eltern hatte es nur gelernt, »ich zu ver-

schließen und Niemandem seine innersten Gefühle zu offenbaren

und zu «eigen, für welchen der beiden Eltern es eigentlich mehr
Vorliebe hegt*. Niemals hat jemand hierüber seine Gedanken

Genial! den lebhaften Eindrucken, die e* empfand,
es seinen Vater. Selbstvertrauen besaß es nur wenig,

Welch' eine

Im Alter von
i, regiert mit
n wollte, die

Bald findet "der alte Milan
höchst klägliche

"Rückkehr nach Belgrad, welches
er erst^verläßt, n

^
ch

^
ü™ ihawlas Versprechen, momals^mehr

Drama: Milan macht sich zum Obergenwal, der Schrecken regiert:

er handelt als Herr Serbiens, und der St
sich vor. 1

)

Wieder bereitet sich eiu Wechsel vor, u«w» ^h™jj»
beginnt. Alexander wird zum gelehrigen Werkzeug der Draga
Maschin. Dieser junge Mann voller Argwohn und Intelligenz,

sowie furchtsamen Charakters, welcher sich niemals einem Dritten

offenbarte, gibt sich dieser Frau rückhaltlos hin und wird ihr

Werkzeug. Es ist dies ein psychologisches Rätsel, das niemals
hinreichend geklärt worden ist Die dem jungen Alexander
näherstehenden Personen sind von diesen seelischen Widersprüchen
geradezu überrascht gewesen. Sie können dieselhe nur durch
die sonderbare Uebcrzeugung de« Königs erklaren, der sich einge-

bildet haUe, niemals derMann einer anderen Frau werden zu können.

Dieser Gedanke hat ihn zum Spielzeug Dragas gemacht, und
die serbische Nation hat ihm diese Heirat wie auch die daraus
hervorgehenden Resultate nie verziehen. Draga, eine ehemalige
Ehrendame der Königin Natalie, war in Belgrad nur allzuvielen

um noch Achtung zu genießen. Das nationale

empörte sich gegen sie, wenn es daran dachte, was sie

war und was sie gewesen war. Sie trieb den König in die

schlimmsten Abeuteuer und ließ das Regiment der Milauisten ohne
Milan wieder erstehen. 1900, als Milan sich wegen diuscr Heirat

mit seinem Sohne entzweite und nach Oesterreich zurück zog,

wo er im Jahre 1901 starb, gab der König die Mac ht den
Radikalen und gewahrte die liberale Konstitution von 1901 in

feierlichster Weise.») Schnell bildete sich eine tiefe Kluft

zwischen dem Könige und seinem Volke. Ein Ministerium
Markovitch, zusammengesetzt aus Militärs, wurde begründet und
die Skuptchina aufgelöst, die Konstitution am 8. April 1903

durch königlichen Erlaß aufgehoben. Dies ließ den Topf über-

laufen, denn durch diese Maßregel wurde die Erbfolgofrago

gestreift. Alexander, mit der Gewißheit, ohne Erben zu sterben,

einem Gedanken, mit welchem er schon im September 1901 sich

vertraut gemacht hatte, fand sich veranlaßt, Nicodeme Liunicvitza,

den Bruder der Königin, als eventl. Nachfolger zu erklären.

jffenbarte er H. Vouitch, dem Präsidenten des Rates,

ihn darauf aufmerksam machte, wie unpopulär diese

Maßregel sei. Rußland, wie vorauszusehen, handelte in demselben
Sinne und schlug dem Könige vor, als Erben den Sohn des

Prinzen Karagsorgevitch zu erklaren. Alexander weigerte Bich

dessen und suchto Zeil zu gewinnen, um die Ernennung von
Draga's Bruder zum Leutnant des Königreiches»/ vorzubereiteil.

Diese Ereignisse, sowiu die Weigerung des Petersburger Hofes,

die Königin zu empfangen, entzweiten den König mit Rußland.

Die in ihrer Eigenliebe und ihrem Ehrgufühl gekränkten Serben,

welche ihre nationalen Interessen geopfert sahen und voller

Bauge vor einem neuen Schreckensystem war-n, antworteten in der
bekannten brutalen Weise, und „in einerNacht ward die Vergangen-

») MIIm kam UM Mf M "*cb Serbien am) 0.tMTK»l> das Mioiaterium an
SI«-o!»i**Uoli, wi4.ik.ac «ine kbdu« öclir...k«iieli«rraclia/i vigaatetorie;- Milan ra»u> au.

und Serbum fand unter l..'ltui>ir (loa MiaMorlutnü Noinikoriuh, einet» Pro£rv«i«ion.
und dem H. Hlcniufa. ainm UberaJen, Mdn «H>irhz»wl«nt wi#dcr Mll»n kehrt» mrilrk,
und b«Jd rStuuto d»r llhorwle Vlatten »«orfvelleb «riora Plate lua-uimwa tu»
.XicoJaJATtu-u Dimer hcrrsrbto roll Komplotten um] iiolill-tien Proiesann. Km war
rtlM Jener Zettebachnitt. In welchem da* Attentnt Kneteriw fiel und die Keetnrunu;

dtv Kxllkaten an sieh tu liehen beatrebt war.
*) U«r König- regierte damals mit dem radikalen MiMatcrium VoulK-li, dann

VeM Mlrorlteb 1)1« parlameutariM'he Verfanim* von I «51 hatte dl- rwn Kammern

3er.
hatten Dve Pairakammer ging mm Unit™ Teil aua Wahlen her rar. der Keal

r MllaTlieder wurde Tom König ernannt.

•I Die«* Alteiehl, hi Q«metnarliait mit dem frechen T'eberrnul der bwlden Brüder
tTtfrvoUlKT ihren tniliUlriavdien Kameradm, erklärt ihre Hinrichtung; während dea
n«V-titlleben Itramaa im Koiiak (Mal l'JOJI Kapiltn i on-Untitioviloh. einer der Ver-
acharoreneo. ertll.ll In «mar Drurksrnrlft daB die Urinier den Inaullen nnd Spöttereien

der Verachworanüu preaafVtfwben war«» Von den leuien'n wurden an« mit deu
Worin» |r»hllhnl: .Mcdiie Herreu Prtnn n, Hl.- «eben etwa» bM< h au<i wollen Sil- oielit

. „ Gl« Wn.ae» trinken» . . . Ihr Kuhm rtt rn Knd. . Sohmm 81» »du« Platt- elf.

Die in der blutigen Nacht handelnden Personen spielten

eine bedeutende Rolle in der serbischen Politik. Zu Anfang
allmächtig, haben sie nach und nach nicht nur gegen ihren

Einfluß Diejenigen sich erheben sehen, welche nicht zu ihren

Freunden zahlten und daher auch nicht ihre Günstlinge waren,
sondern such die, welche zwar bei der „chose" ihre Partei ge-

nommen hatten, deshalb aber doch noch keineswegs gewillt waren,
dieselbe zu verherrlichen, und welche durch die Haltung und deu
Ehrgeiz der Verschwörer angeekelt wareu.'i Einen Belag hierfür

bildet die Verschwörung derOffiziere vonNisch, welche eineProtcst-

bewegung eines Teiles der Armee gegenüber den Einflüssen der
Kunigsmörder darstellt .September 1903). Auch die unaus-
gesetzten Angriffe der Oppositionsparteien gegen die Regierung
sind auf die Haltung der Königsmörder und die denselben feind-

selige Gesinnung zurückzuführen. Die Angriffsbasis erscheint

vorteilhaft; sie scheint dem moralischen öffentlichen Gefühl eine

Art Genugtuung zu gobun und stützt sich auf die Eifersucht,

welche durch die Stollung der Verschwörer
wurde. Sie war besonders gcgoii die drei hui

Führer, den Chef des Geueralstabcs Maschii

DieMitchisch und Kapitän Popovitch gerichtet,

ziehen Nutzen aus der Weigerung Englands, die

Beziehungen wieder aufzunehmen, um das Minis in Ver-

legenheit zu setzen. Jedenfalls trennt der Königsmord noch
immer die Parteien und entfacht deu Streit stets aufs neue.

Die unabhängigen Radikalen sind keineswegs Gegner der Köuigs-
mörder — nicht mehr als die Fraktion der gemäßigten Radikalen,

der Alihänger des Generals Sava Grouitch. \ Die Liberalen,

welche mehr oder weniger an der Verschwörung teilgenommen
haben, wie z. B. der erste Präsident des Rates von König Peter,

Horr Avakoumovitch, sind heute ohno jeden Einfluß; die Masse
der gemäßigten Radikalen betrachtet deu Einfluß der Verschwörer
mit Mißtrauen. Diejenigen, welche die letzteren ohne Rückhalt
angreifen, sind die kleinen Gruppen der Opposition. Die nationale

Partei forderte Aufklärung über die Beziehungen Serbiens zu

England (Dezember 190'»). Die Progressisten, wie HerrNicolaievitch,

denunzieren die Offiziere, welche das Ansehen ihres Vaterlandes
geschädigt haben i,24. Oktober 190.Vi. Der Sozialist Lazcevitc.h

wirft der Regierung vor, ein Spielzeug unverantwortlicher

Parteien zu werden (Dezember 190.rj,. Dadurch wird die Auf-
regung der Gemüter im Lande gefördert, und man forderte die

Entfernung der Mitversehworenen aus der Armee. Die letzteren

wiederum verteidigten sich durch die Beweise, welche sie be-

sitzen, und so muß man sich fragen, wohin schließlich diese

Bewegung und dieses für das Land fruchtlose Ringen um die

Macht noch führen soll.

französisoh-sianiesisohe Vertrag. Von Robert de Caix.

fAus Questious Diplomati«[ues et Consulairos, Nr. 214, 16. Mai
.907.) Der französisch-siamesische Vertrag, der am z.H. Man
1907 in Bangkok vom französischen Bevollmächtigen Herrn Cotlin

de Platicy und vom Prinzen Devawongse Varoprakar unterzeichnet

wurde, hat den französisch-siamesischen Konflikt, der seit der

Krisis von 1H93 bestand, aus der Welt geschafft. Der Vertrag
beseitigt endgültig die Grenzst hwierißkeiten zwischen Indo-China
und Sism. Der Wunsch nach Erledigung der Konflikte war —
wie aua dem Vertrag ersichtlich — beiderseitig vorhanden.

Prüfen wir vor allen die Grnndzüge dieses Abkommens, und
sehen wir welche Vorteile uns — den Franzosen — daraus er-

wachsen :

Der Gebiete-Auetausch. Die Regulierung der Grenzen
hat uns ohne Zweifel große Vorteile gebracht. Wir haben Siam
die Territorien von Dan Sai, Laos und Kratt am Meere zurffHt-

erstattet. Dan Sai war uns zugefallen durch da« Abkommen vom
29. Juni 1904, welches den französisch-siamesischen Vertrag vom
IX Februar desselben Jahres ergänzte. Nach dem Wortlaut
dieses Abkommens sollte die Orenze durch einen Nebenfluß des

Mekong, den Nam-huong, gebildet werden, der in seinem Ober-
lauf „Nam-man u heißt; durch diese Regulierung blieb unser

Schutzgebiet Luang-prabang uns vollständig erhalten. Nunmehr
hat die Grenzkommission, deren französischer Olef der Oberst-

Leutnant Bertiard war, erkundet, daß der Nam mau etwa 100 Kilo-

meter südlich von dem groUeti Bugen entspringt, den der Mekong
zwischen Luang-prabang und Vetitiaue macht. Wir hatten also

») Einig« der VeraohwOror nahen .11» MilleHuncn 8I»t ihr.' BglattCBM an dtr
Veiwchwlkunr drucken luwn. K»pit.in CotmaoiiiioriKli Im die llou-hletiu. da«
Ki'Uiplolte« lii.d aeiue üetetltjriiiii: au dt'JJls' .hurt L-inc.jliwiiU ^...•hll.l. rL tü ».ilJ-r.

daß Alexander e4n Panierln-nM IMt: d#^ltVh «unlen aMoSli. he notli Kofi i.i.tl

Hai, reddlirt elr.

'I Rr hildel im Oktolx r rjuj vln Miul-r. m,to d«a L'eLea-rmkoinaiena iw.-.. 1.1

^».ei.l.n radikalen VraktUu,,.., „a^Ii Jru^ Kal-Ioelt Avik.MH iovH. Ii >
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demnach ein schmalen, langgestrecktes Gebiet erworben, «los für

uns ziemlich wertlos gewesen wäre, es sei denn, daß wir dort

Truppen stationiert lullten, um Siam zu bedrohen. Oerade aus
diesem Grunde legte die siamesische Regierung Wert darauf,

das Territorium wieder zu erwerben. Ferner war es für sie wert-
voll, weil die einzigen gangbaren Straßen von Outaradit und
Pitsaunulok nach Nong Khai durch diene schmale Landstrecke
fuhren, denn südlich von Nam-man erhebt sich das Gebirge,
welches den Mekong und den Menom trennt, zu bedeutender
Höhe. Dieses sehr langgestreckte französische Grenzgebiet bil-

dete für Siam auch deshalb eine dauernde Quelle der Sorge,

weil von vielen dortigen Franzosen das ganze siamesische Mekong-
becken bereits als französische Interessensphäre betrachtet wurde,
die eines Tages dem Gebiet von Indo-China einverleibt werden
würde. Man weiß, daß das englisch-französische Abkommen vom
Januar 18% unseren Einfluß im Menamgebiet ganz ausschaltete,

uns aber dafür freie Hand am Mekong ließ. Alles dies waren
Giünde genug, um die Regierung von Bangkok zu veranlassen,

Dan Sai um jeden Preis wieder zu erwerben.
Das Territorium Kraft, welches uns durch den Vertrag vom

13. Februar 1904 zufiel, gleichzeitig mit der südlichen Provinz
Souton, welche uns gegen die Rückgabe von Chantaboun ab-
getreten wurde, das wir seit 1893 inne hatten, hat durchaus
nicht denselben Charakter wie Dan Sai. Trotzdem ist die Besitz-

nahme schwierig gewesen besonders in Cunlalongkorn, weil es
sieb hier um eine siamesische Bevölkerung handelte. Um Dan
Sai und Kratt wieder zu bekommen, überließen uns die Siamesen
Landesteile, die »ehr reich bevölkert und ausgedehnt sind und
fast den ganzen siamesischen Besitz an den Ufern des „großen
Sees u umfassen.

Nur einen etwa 50 Kilometer breiten Landesstreifen an der
Ostküste des Sees haben sich die Siamesen reserviert. Die
siamesische Regierung hat — um uns nicht so nahe bei Bangkok
zu haben — vorgegeben, sie wolle die Provinzen Chantaboun
und Patchini nicht zerstückeln. Ersten:- umfaßt zwei Distrikte

nördlich von dem Pnom-Krewanh, letztere zwei Distrikte, die an
den Abhangen des großen Sees liegen. An der Nordgrenze nach
dem Gebirge Dang- Reck zu, ist die siamesische Regierung frei-

giehiger gewesen: sie hat uns dort nicht nur die Provinzen
Sisophnn, Siemreap und Battambang überlassen, sondern noch
den südlich vom Dang-Reck-Gebirge liegenden Teil der Provinz
d'Oubone. Ein allzugroßes Interesse, die höher gelegenen Ge-
biete südlich dos Dang-Reck-Gobirges zu besitzen, haben wir
übrigens nicht, denn alle Hochebenen, sowohl am Gebirge, wie
in der Umgebuug des großen Sees sind steril und dünn be-

völkert; sie sind auch, soweit uns bisher bekannt, für den Berg-
bau nicht geeignet Die Rubinen nördlich von Chantaboun und
die kleinen Goldlager von Wattana sind belanglose Ausnahmen
in den sandigen Hochebenen der dortigen Gegend. Die wirt-

schaftliche Bedeutung des Landes liegt für uns in den sehr
fruchtbaren Tiefebenen und Talern von Sisophon, Siemreap und
besonders von Mongkol, Borei und Battambang.' Die Reichtümer
dieser Taler, die dicht bevölkert Bind (die Talbewohner zahlen
318 000, die Bewohner des gesamten neuerworbenen Gebietes
340 000 Einwohner), werden durch den Hafen von Saigon, mit
dem sie durch einen lebhaften Wasserverkehr wahrend der
Hochwanscrzeit in Verbindung stehen, exportiert. Die letzte

sehr günstige Erute jener Gegend hat einen Export von
K5 000 Tons Reis ergeben. Sehr groß sind ferner die Ertrage
der Fischerei, dank dem außerordentlichen Fischreichtum der
großen Seen: außerdem sind unsere Rubinenminen von PaTlinh

viel bedeutender als alle übrigen Milien, die noch im Besitz von
Siam sind. Die Pailiuhminen sind an eine englische Gesellschaft

verpachtet, die uns eine Jahrespacht von 42 000 ticaux zahlt

i 1 tical — 1 ,» Fres. i Nach unseren Erkundigungen zahlten die

Provinzen, die uub nunmehr gehören, jahrlich 1000 000 Piaster

an direkten Steuern unter der sehr lassigen und ungeordneten
Herrschaft der erblichen Gouverneure von Cambodga, welche
die siamesischen Eroberer dort weiter schalten und walten ließen.

Der neue Vertrag hat uns also großen Vorteil gebracht;
auch der Verlust von Kratt. wo man einen schönen Hafen hatte

anlegen können, um eventuell spater die Produkte auB Battam-
bang von dort aus zu exportieren, anstatt sie erst nach Saigon
zu bringen, laßt sich unter diesen Verhaltnissen verschmerzen,
umHomenr als unsere Vorteile auch eine sehr große ideelle

Bedeutung haben. Denn wir vereinigen nunmehr die ganze Rasse
der Cambodgianer in Indo-China, wahrend dieselben durch unseren
Vertrag von 186" teils unter siamesischer, teils unter französischer
Herrschaft standen. Jetzt können sich die Cambodgen wieder
als einheitliche Nation fühlen, wahrend sie die bisherige Zer-
rissenheit schwer empfanden. Wenn auch vereinzelte Stamme

ftr HudelsgeogT&phie 08W. 1907.

der Cambodgen noch jenseits unserer jetzigen Grenze leben, m>

kommen diese weniger in Betracht, weil sie auf niedriger Kultur-

stufe stehen und Kein Nationalgefühl besitzen, wie die höher-

entwickelten Stamme, die sich um den großen See scharen, an

dessen Ufern auch das cambodgianische Nationaldonkmal, dir

Ruine von Angkor, liegt.

Die Aufhebung der französischen Schuttherrschtft
in Siam. Die Regierung zu Bangkok wäre wohl nieht darauf ein-

gegangen, ihre alte Eroberungspolitik gegenüber den Cambodgen
aufzugeben, wenn man sie nicht durch die Rückgabe von Kratt

und Dan Sai und durch die Aufhebung der französischen Schub-

herrschaft in Siam entschädigt hatte. Letzteres besonder« ist

ein außerordentlicher Vorteil für Siam; denn Frankreich hftU>

durch die dauernde Vermehrung seiner Schutzbefohlenen in Siaai

mit der Zeit einen großen Einfluß auf die dortigen inneren Ange-

legenheiten bekommen. Durch den Vertrag verzichtet es nickt

nur für alle Zukunft auf die Schutz herrschaft, sondern es haben

sich auch alle bisherigen Schützlinge Frankreichs, die in den

Konsulaten eingetragen waren, in Zukunft deu siamesischen

Gerichten zu fügen.

Ein kurzes Provisorium ist für die Uebergangszeit nötig,

dasselbe wird durch ein englisch-siamesisches Gericht, das vir

anerkannt haben, durchgeführt werden: diesem Gericht werden

sich hauptsächlich unsere früheren Schutzbefohlenen am oberen

Menam, die Khoa, unterwerfen müssen, die als Holzfäller in den

Teakwilldern arbeiten. Wenn unsere Konsuln mit diesem Gericht*

verfahren nicht einverstanden sind, so haben sie das Recht, die

Streitigkeiten von ihrem eigenen Tribunal richten zu lassen. E»

handelt sich hier jedoch, wie gesagt, nur um ein Provisorium

Das Protokoll betreffs der Gerichtsbarkeit, welches dem Vertrage

vom 23. Marz angegliedert ist, setzt fest, daß alle unsere Schutz-

befohlenen, die von dem Vertrage in unseren siamesischen Konsu-

laten eingeschrieben waren, sich der siamesischen Gerichtsbarkeit

unterzuordnen haben, sobald das neue siamesische Gesetzbuch

erscheint. Es hangt also nur von der Regierung zu Baugkik

ab, die asiatischen Schutzbefohlenen Frankreichs so schnell wie

möglich unter die siamesischen Rechte zu stellen. Dank dem

Arbeitseifer dos Herrn M. Padoux, eines Franzosen, welcher der

siamesischen Regierung als gerichtlicher Berater zur Seite steht,

ist das neue Gesetzbuch bereits fertig, und man wartet nur die

Rückkehr des Königs Chulalongkorn ab, um es in Kraft tretet:

zu lassen. Nach dem Urteil maßgehender Persönlichkeiten würde

die französische Schutzherrschaft in Siam im Laufe der nächst«:!

10 Jahre sowieso ihren Wert verlieren, da das neue Gesetz allen

Fremden volle Freizügigkeit und den Erwerb von Grundbesiti

gewährt. Dieses Entgegenkommen wird dazu führen, daß die
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aiachen Konsuln unterstehen.

Man sieht, wie bedeutungsvoll die

die Frankreich der siamesischen

Ueberhaupt
strebt, sich

In
noch die in

in Zukunft
der franzö-

anderen Machten wird es von jetzt ab
das System der Schutsherrachaft tu mißbrauchen oder

Unabsehbare auszudehnen. Diese innerpolitische Maß-
nahme war fOr Siam besonders wertvoll, weil seiner Zeit zu
befürchten war, daC die japanische Gesandtschaft in Bangkok im
gegebenen Augenblicke die Chinesen in Siam unter ihre Schutz-
herrnchaft stellen würde, um auf diesem Umweg Ober China
Einfluß auf die Regierung zu Bangkok zu gewinnen.

Wir müssen una nun fragen, was wir an Einfluß durch die

Aufgabe der Schutzherrschaft in Siam einbüßen. Nach unseren
Listen aus dem Jahre 1904 hatten wir 18500 Schutzbefohlene
in Siam. Davon waren «000 Khos, die bereits seit dem Vertrag
von VMH den englisch-siamesischen Gerichten unterstanden. Die
('•amhodgen an den Ufern des großen See« sind durch die terri-

toriale Neuregelung sowieso unsere Untertanen geworden, bleiben
noch die 4700 Schutzbefohlenen, die in unserem Konsulataregiater
in Bangkok, ferner die 300, die in Korat und die 300, die in

Chautaboun beim Konsulat eingetragen sind. Diese geringe Zahl
konnten wir wohl den großen Vorteilen opfern, die uns der
Vertrag gewahrt Es fragt sich überhaupt, ob hier von einem
Opfer die Rede ist, angesichts der Vorteile, die das neue Gesetz-
buch von Siam den fremden Bewohnern gewahrt: unsere Schutz-
herrschaft hatte einen wirklichen Wert gegenüber den frühcron
rückstandigen Gesetzen Siama. In einem kurzen Schlußwort
werden wir zeigen, wie falsch es gewesen wäre, una noch langer
in die inneren siamesischen Angelegenheiten zu mischen.

Schlußwort. 1S93 waren wir durch die teils revoltierenden
Eingriffe, die sich die Siamesen an ihrer Ostgrenze erlaubt hatten,

indem sie ihreVorposten bis an die westlichen Abhänge der ana-
mrtischen Gebirgsketten vorschoben, gezwungen, gewaltsam vor-
zugchen. Wir warfen die Eindringlinge erfolgreich auf das rechte
Ufer des Mekong zurück, der als Grenze galt. Auf diesem Ufer
brachten wir die Provinzen Battambang und Siem-rcap und
einen Küstenstrich von 25 km unter unsere Herrschaft. Wir
hatten damals die beste Gelegenheit, gehabt, unsere Besitzung
Indo-China nach dem Binnenlande hin auszudehnen, umsomehr
als der englisch-französische Vortrag vom l.

r
>. Januar 1896 unseren

Einfluß im Menam-Becken ausschaltete und uns dafür freie

Uand im Mekonggebiet sicherte. Aber niemals haben wir diese

Situation ausgenutzt Im Gegenteil; bald nach dem Jahre 1896
begann unsere Annitherongspolitik in Siam. Weshalb hatten
wir auch unsere Hand erobernd nach den öden Nordländern am
Mekong ausgestreckt, war es nicht viel weiser, die Freundschaft
der 8iamcson nachzusuchen, dank welcher wir für unsere Lands-
leute am Menam Konzcssionen aller Art erringen konnten! Dieses
übertriebene Entgegenkommen, das wir damals zeigten, war
aber durchaus nicht im Interesse unserer indo-chinesischen
Kolonie. Den vielen Kolonisten, die im Interesse unserer kolo-

nialen Entwickelung damals für eine Gebietserweiterung am
Mekong eintraten, wurde immer geantwortet, daß unsere
Interessen vor allem am Menam gewahrt werden müßten. Diese
Politik war ebenso bequem wie nachteilig für uns, und hat
denn auch den jämmerlichen Vertrag vom 7. Oktober 1902 ge-

zeitigt, den man nicht einmal wagte der Kammer vorzulegen.

Aua demselben ergab sich, daß man Chantaboun und die 25 km
lange Seeuferstrecke, die man 1«93 erobert hatte, räumen und
außerdem noch bedeutende Konzessionen betreffs der Sehutz-
herrochaft machen müsse, um schließlich die beiden mageren
Provinzen Melonprez und Bassac zu erhalten. Angesichts dieses

Fiasko« nahm man die Verhandlungen wieder von neuem mit

mehr Energie und Verständnis auf und erntete nunmehr das
sehr günstige Resultat von 1904, daß der, Provinzen von Melon-
prez und Bassac die von Kratt und Souton hinzufügte. Außer-
dem verzichtete Siam auf die Herrschaft über Luang-prabaug
auf dem rechten Ufer des Mekong. Es verpflichtete sich nun,

noch eine lokale Polizeiaufsicht in Battambang und Siem-reup

zu unterhalten, und Oberließ uns femer Hisophon. Endlich ge-

stand uns die siamesische Regierung 1904 das Monopol zu für

den Fall, daß sie gezwungen sein würde, ausländische Techniker
und ausländisches Kapital für den Ausbau des Mekonger Hafens
heranzuziehen. Der Vertrag von 1904 ergab scheinbar das Maxi-

mum von Konzessionen, die man erhoffen konnte. Er wurde

m hatte man nicht den Eindruck, daß die

le Frage damit aus der Welt geschafft aoi.

Auch in Frankreich wünschten selbst die Politiker der starken
Hand, angesichts der vielen internationalen Schwierigkeiten, die

allenthalben durch den Kolonialbesitz hervorgerufen werden, daß
i-siaehe Frage ihre vollständige Erledigung finden

Die abermals erneuten Verhandlungen hatten die busteti

an. Auf Grund der Grenzregulierung durch den Oberst
Bernhard hatte man mit Beaug auf das Protokoll vom Juni 1904
Dan Sai zurückfordern können, dies gab den Verhandlungen
einen neuen Anstoß. Man sah immer mehr ein, daß es sich bei

der Grenzregulierung im wesentlichen um einen Austausch von
Territorien handeln würde. Auch hatte Herr Boissonnaa, der
die Verhandlungen in Bangkok führte, durch die Vermittelung
des amerikanischen Gesandten Strubel einen gewissen Einfluß

auf den siamesischen König Chulalongkorn gewonnen. Ferner
wurde unserVorgehen in Bangkok durch die englisch-französische

Annäherung begünstigt und durch die Besorgnis, welche die

Siamesen betreffs eines exterritorialen Rechtsanspruches von
chinesischer Seite hatten. Unter dem Vorwand, die vielen reichen

Chinesen in Siam zu schützen, hatte China leicht die Gelegen-
heit ergreifen können, sich in die inneren Angelegenheiten der
Königreiche zu mischen. Angesichts all dieser Gefahren lag es

nahe, Frankreich eine Gebietserweiterung zuzugestehen und die

innerpolitischen Fragen Siams soviel wie möglich von fremd-
ländischen Einflüssen zu befreien. Unserem neuen Gesandton
Herrn Collin, der in ostasiatischen Fragen sehr gewandt ist ge-

lang es, sich die Situation in jeder Weise zunutze zu machen.
Da die Greiizreguherungskomnüssiou eine natürliche Westgrenze
nicht gefunden hatte, ergab sich ein Austausch von selbst und
wir erhielten Siem-reap und die oben genannton Territorien.

Wir müssen uns mit diesem Erfolge zufrieden geben, denn
wir sind nicht mehr berechtigt, das Siam von heute, das sich

kulturell so sehr entwickelt hat wie einen Barbarenstaat zu be-

handeln und endlose Eroberungspolitik auf seine Kosten zu
treiben. Durch unser Entgegenkommen wird es uns in Zukunft
leicht möglich sein, mit Siam in guter Nachbarschaft zu leben

und durch unsere Techniker, sowie durch unser Kapital — das
die siamesische Regierung bereits mit 25000000 Frcs. unterstützt
— dazu beizutragen, die großen Schätze au heben, die dort noch
Oberall der Verwertung harren.

de* Ktinig» von Klara In

(winnkt, wird lurteit li-

nd» Artikel tat daher von
tt dar frantHalBebon lnier>

ig» Stimmung der Be-
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Europa, welcher auch Deutschland Im Juli su b**ucheu
iHTeolllchr Aufroerlwarukeit auf Niam gelenkt Itcr voratehi
aktuellem Interoaee, wenn er aacb unter dorn IreetrbtAwlnkt
eaaen geechrieben ist Wenn der Herr Vcrfamter die gltlcl

wubner von Catnbodga ob der frantoeiaebon Herrschaft tu rühmen weift, eo wird 1
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bodg» laatele, und Mtute slcli dafür In Pari» i*>r»ftiilicbfrO lueulteti aue. Werte in der
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tu bellen, wekbe et Ihn« jedeneit ermöglichten, im Trüben in Hachen und ifara

Hindu in fremde Tsaciieu tu lecken. Ilan denke nur an Marokko nnd an di»
dortigen langjährigen Vortrieb« dureb den Sherif von Uatan. Man erinnere airb
Tunia', d«a Vorgaben* Frankreich* in Aegypten, In der Kalholikenfrag* dea Orient«
uaw., aller, jolit luraaut vergoaaamer Vorgang« In Italien nicht tu gedenken Uewteho
mau dla Wahrbait: die alamattacbou Trauben Itngan an aauer su worden. Krank reich

b«gann da* in boatlmmtee Aussiebt atebend« geueinaana Andränge« von Japan und
or von England noch von Amerika gehindert wurde und

kann: Daher die Aufgabe der frauil

war und ial ea vernünftig, dem
in bauen. Ea war bikurle Zeit für Frankreich diea tu tun.

Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
Mittelamerikaniiohet Wirtschaftsleben einst und jetzt (Fort-

setzung.) Wie die Steinakulpturcn Mittelamerikas ein recht hohes
Mall von Geschick und Ooschmack anzeigen, so auch die Baudenk-
mäler, die namentlich im Gebiet der Mayas und der ihnen nahe-
stehenden ('holes und Chorties im nördlichen Mittelamorika nicht

nur grolle Dimensionen, sondern auch so schone Gliederung und
vielfach so groüartig verzierte Fassaden zeigen, dad sie noch
jetzt jedes Reisenden Bewunderung erwecken, wenn sie von
Grün umrankt und Obersponnen plötzlich mitten im Urwald vor

seinen Blicken erscheinen. Auch hier muü man annehmen, dal!

eine Anzahl geübter Architekten und Maurer vorhanden gewesen
sein mull, um so wohlkonstruierte und dauerhafte Bauten
errichten zu können. Aber nur Tempel, Paläste und sonstige

öffentliche Gebäude wurden so prunkend in Stein und Mörtel
aufgebaut. Die Wohnungen des gewöhnlichen Volkes waren da-

gegen wie heutzutage noch fast Uberall einfache, mit Lianen
zusammengehaltene, aus Rundhölzern konstruierte Holzgebaiidu

mit Blätter- oder Grnsdeckung, zu deren Errichtung keine be-

sonderen Werklouto nötig waren, die vielmehr jeder

verstand.
Digitized by Google



4HS

Nr. 27. KXPORT, Organ des CeniraWereü» llr Handfclsgtograpbie iuw. 1907

Dagegen gab es in einzelnen Teilen Mitteloinerikns wieder
besondere Künstler, welche «he Edelmetalle bearbeiteten und
Schmucksachen herstellten. G oldschmuek ist namentlich im
Süden Mittelamerikas in größeren Menden und ziemlieh hoher
Technik gefunden worden; aber auch im Norden war Ciuld- und
.Silbersehmuck gebräuchlich. Zur weiteren Verzierung wurden
Opale und andere edle Steine verwendet.

l'eber die bergbauliche Tätigkeit <ler alten Indianer
»ind wir nicht unterrichtet.. Wir wissen aber, daß sie aus einer
Mine in den Altos Cuehumataues Kupfer bezogen und daß sie

eine woiehe Legierung iGlockenmetnll
I
neben einer harten >für

Aexte, Meißel' herzustellen verstanden. Das Gold ist zweifellos

als Waschgold gefunden wurden; ob aber alles Silber in Mittel-

auierika selbst ausgcschmolien wurde oder, mindestens teilweise.

Die Opale ^en aus Honduras
Is waren gerade diese edlen
ndelsgegenstilnde, die weithin

aus Mexiko kam, ist unbestimmt-
hezogen wordeu sein. Jedenfa
Stolle, roh oder verarbeitet, Hi

vortrieben wurden.
Salz wurde teils in tönernen Töpfen an Binnensalinen nus-

gosotten, teils au UiniicnsaJincn oder am Mceresstrand durch
Abdampfen an der Sonne gewonnen. Auch Salz war Gegenstand
einen ausgebreiteten Handels und dionte offenbar in bestimmter
Form sogar als Geld.

Von großer Wichtigkeit für die menschliche Wirtschaft jener
Zeit waren aber auch andere mineralische Stoffe, so nament-
lich Obsidiau und Feuerstein, die im nördlichen Mittclamerikn
zur Herstellung von Messern, Lanzen und Pfeilspitzen oder
sonstigen Waffen und Geraten viel verwendet wurden, weshalb
auch von den Orten des Vorkommens dieser Materialien aus ein

schwunghafter Handel mit Rohstoffen und fertigen Waren sich

entwickelte. Im südlichen Mittelamerikn, Wo man für Pfeile und
und Speere zumeist lediglich Hartholzspitzen verwendete, tiel

dieser Zweig des Handels weg. Wohl aber wurden hier ebenso
wie im Norden noch heutzutage fertige, meist aus Basalten oder
Anderten hergestellte Maisuiahlstcinc weithin verschickt.

Der Handel war im südlichen Mittelainerika offenbar im
allgemeinen weniger entwickelt als im Korden: denn es versteht
sich, daß er da am vielseitigsten und lebhaftesten sein mußte,
wo die Kultur am höchsten stand, wo die Arbeitsteilung und
die industrielle Furtigkoit am weitesten ging und zugleich die

Möglichkeit der Gegenleistungen, dio Kaufkraft, am stärksten war.

Bei dem örtlich beschrankten Vorkommen mineralischer Roh-
stoffe war die Richtung des Handelsverkehrs mit diesen oder
ihren Produkten unmittelbar gegeben. Nur mit fertigen Waren
erfolgte der Handel Von den Töpfcrplätzon aus, und man darf
annehmen, daß es damals ebenso war, wio es heute an manchen
Stellen noch ist, daß nämlich die Konsumenten oder Zwischen-
händler die Töpferwaren bei den Produzenten einhandelten. Wir
haben Anhaltspunkte für die Annahme, daß dasselbe bei anderen
Zweicen mineralischer Produktion ebenso war.

Wio das örtlich beschrankte Vorkommen mineralischer Stoffe

einen Handelsverkehr mit naturnotwendiger Kraft hervorbringen
mußte, so auch die Verschiedenheit der pflanzlichen Produktion
in verschiedenen Höhenlagen oder Gebieten verschiedener Nieder-

schlagsmenge. So mußte von dem Tiefland ein Handel mit
Kakao. Baumwolle, Chile, Tabak, Indigo, Farbhölzem und anderen
pflanzliche» Produkten nach dein Hochlande einsetzen, da» mit

Mais um! sonstigen Lebensmitteln oder etwa auch Mineralstoff'en

oder gewerblichen Produkten bezahlte.

Die Entwicklung bestimmter Gewerbe in einzelnen Dörfern,

so z. B. Herstellung von Scilerwaren, vuu Mutten, vou Palmregen-
dachern, von Baumwollgeweben u. dgl. hat zwciffollos in früherer

Zeit ebensowohl, wie auch jetzt noch in manchen Gegenden
Guatemalas, einen Handelsverkehr hervorgerufen und zwar nicht

nur in der Weise, daß der Konsument nach dem Produktionsort
kam und dort »eine Wünsche befriedigte, sondern auch so, daß
eine Anzahl von Produzenten sich zu einer Handelsgenossenschaft
verband und gemeinsam die Produkte im Hausierhandel in Nah
und Fem absetzte, um als Rückfracht andere Bedürfnisartikel

nach Hanse zu bringen.

An vielen Orten Mittelamerika« wurden große und reiche

Markte abgehalten, wo unter obrigkeitlicher Aufsicht Handels-
geschäfte der verschiedensten Art abgeschlossen wurden. Zumeist
war es nur ein Tauschhandel; aber vielfach war auch bereits

eine Art Geld in Gebrauch: Gold, Quezalfedern, Baumwollstoff',

Kupferüxte und am häufigsten Kakaobohnen, die bis in die jüngste

Zeit hinein an einigen Orten noch diese Rolle als Gold behaup-
tet haben.

Naturgemäß war der Handel in erster Linie ein Binnen-
handel. Aber daneben waren doch auch bereits Handelsbeziehungen
nach dem Auslande vorhanden und zwar hauptsächlich nach

Mexiko. Nach der Verbreitung aztekischer Ortsnamen ober den

größten Teil des mittelamerikanischen Gebiete« darf man sogar

schließen, daß aztekische Handelsleute fast überall hin die Produkte

ihrer reichen Industrie getragen haben. Gewiß wird die Mehr-

zahl der axtekischen KauHeute ihren Wohnsitz in den aatekisefaen

Reichen Mittelamerikas gehabt haben; aber es ist doch anderer-

seits auch kein Zweifel, daß gewisse Handelsbeziehungen süt

dem Mutterland bestanden haben.

Der Verkehr hat sioh aber sowohl in diesem Fall wie fatt

Überall in Mittelamerika selbst auf festem Land abgespielt. Dt
keinerlei Zug- oder Lasttiere vorhanden waren, so konnten auf

dem festun Land die einzeLneu Reisenden nur zu Fuß auf

schmalen Fußpfaden oder auch — Vornehme und in der Verspät

Braute unmittelbar vor der Hochzeit — in Sanften reisen: di«

Last wurde auf dem Rücken vou Männern (Tlamemosf in der

Weise getragen, daß sie in einem geflochtenen Nett oder einem

hölzernen Traggestell untergebracht und dann mittelst einer Aber

das Haupt gelegten Tragbinde auf dem Rücken getragen wurde

Von einzelnen Gegenden wird berichtet, daß für die Kautfeot»

und ihre Trager besonder« Unterkunftshauser errichtet warei

wo Bio wahrend ihrer Handlungsreisen übernachten kountee,

Saiehte Flüsse und Bache wurden durchwatet oder etwa durch

quergelegte Steinreihen der l'ebergang erleichtert. Ueber reißend«

und tiefe Flüsse wurden aus Lianen Hängebrücken von oft sehr

beträchtlicher Spannweite konstruiert, ruhige tiefe Flüsse über-

schritt man auf Flößen oder in Booten. Da es in l rwaldgebieten

besonders schwer ist, die Fußpfade offen und gangbar zu er-

halten und da außerdem in diesen Gebieten vielfach schiffbare,

wenn auch häutig über Stromschnellen und Wasserfälle brausende

Flüsse vorhanden sind, so spielte sioh dort der Verkehr meist

mit Ruderbooten ab, so namentlich in den UrwaJdgebieten des

Peten und des sudlichen Mittelamerika. Seen oder Legun«ü
wurden mit Ruder- oder Seegelbooten befahren, und selbst so)

das Meer wagten sich Mays-Seeleute in größeren Booten hinatu.

So traf Columbus auf seiner vierten Reise am 30. Juli 1502 bei

der Insel Gtianaja (Bonacca) im Golf von Honduras einen riesigen

Einbau in mit einem Sonnensegel, aus Matten gebildet, unter dem
sich Weiber, Kinder und Waren befanden. Aber wenn aurh

demnach stellenweise etwas Meerschiffahrt getrieben wurde, so

bewegte sich dieselbe doch ausschließlich von benachbarter.

Küsten zu andern; ein Handelsverkehr aus fernen Landern fand

nicht statt. Das änderte sich aber, sobald dio Spanier ihr«

schwere Hand auf Mittelamerika gelegt hatten.

3. Mittelamerikanische Wirtschaft wahrend der spani
sehen Kolonialzoit.

Das Ucbol der Kleinstaaterei, der Mangel großer leitender

Gesichtspunkte, dio Feindseligkeit der EinzelsUtcben unter einan-

der, die wenig wirksame Bewaffnung und die darauf' eingerich-

tete Taktik der indianischen Heerführer machten es deu Indianern
unmöglich, den Spaniern erfolgreichen Widerstand zu leisten

und in raschem SiegesHuge unterwarfen sich spanischen Feld-

herren, von Mexiko und von Panama aus, die offenen Landschaften
Mittelamerikas noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderte
Dagegen gelang es ihnen nicht, die UrwsJdgebiete mit ihrer

dünnen Bevölkerung und ihrem Kleinkrieg dauernd in ihre Gewalt
zu bekommen; wohl vermochten aiu in schwierigen und wegen
der ungenügenden Verpflegung oft auch gefahrvollen Zügen
diese Waldstrecken zu durchziehen und auch die Eingeborenen
zu schlagen, sofern sie ihrer ansichtig wurden, aber nach den
Feldzug blieb es wieder beim Alten, da feste Militarstationen

nicht geschaffen zu werden pflegten. Infolge dessen standen

weite Urwaldgebiete während der ganzen Kolonialherrschaft

faktisch nicht unter spanischer Herrschaft, und daher konnten
sieh auch englische Holzfäller an der Küste von Britisch Honduras
festsetzen.

Der Weg der Spanier war auf ihren Eroberungszügen mit

Blut gezeichnet und als sie Bich zu Herren des Landes gemacht
hatten, da wurde das Land von den Tranen der Eingeborenen
getränkt; denn das Joch lastete schwer auf den armen Indianern
und rasch entvölkerten sich und verödeten die einst so dicht

bewohnten und sorgfältig bebauten offenen Landschaften. Die

spanischen Eroberer hatten unter dem Vorwando besserer christ-

licher Unterrichtung die Eingeborenen in vielen Gebieten unter

sich verteilt (encomiendaa repartimientoe) und maßten sich nun
das Recht an, die Arbeitskraft dieser Leute in weitestem Maße
auszunutzen und Tributleistung von ihnen zu verlangen. Häufig

ließen sie ihre Schutzbefohlenen geradezu als Sklaven marken
und verkauften indianische Sklaven selbst ins Ausland. All«

Verordnungen der spanischen Könige zugunsten der armen
Indianer wußten die Encomenderos lange zu umgehen, bis

schließlich doch den königlichen Befehlen Folge geleistet werden
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muCte. Bin Lichtblick in diese Zeit der Harte und Grausamkeit
war der menschenfreundliche Versuch des Fray Bartolome de
Las Casas (lo3*i), die Landschaft Tesulutan, die den Waffen der
Spanier erfolgreich widerstanden hatte, lediglich durch die Kraft
de« göttlichen Wortes unter spanische Oberhoheit zu bringen,

was ihm auch bis zur Mitte den 16. Jahrhundert« gelang. Aber
j

Las Casas verschonte die Bewohner dieses Gebietes nicht nur
mit dem Schrecken des Krieges, sondern hatte in weiser Vorsicht

im voraus auch ausbedungen, daß in diesem Gebiet, das den
Kamen Veropaz „Wahrer Friede" erhielt, keine Spanier sich

niederlassen durften, so daß auch hier daa alte indianische Leben,
mit wenigen durch die Einführung des Christentums und neuer
Haustiere und Nutzpflanzen bedingten Veränderungen, fast gleich-

artig fortgeführt werden konnte. Ganz unverändert vollends

ging indianisches Leben in den uneroberten oder nicht gelingend
unterjochten Lllndergebieteu weiter und selbst in den völlig

unterworfenen Landstrichen dauerte unter dem Firniß des euro-

päischen Wirtschaftslebens das indianische wenig verändert fort.

Dazu trug vor allem du staatskluge Verhalten der ersten Er-
oberer bei, zunächst nicht direkt die Herrschaft auszuüben,
sondern wenigstens anfänglich noch durch Vermittlung der an-

Rolle freilich bald^f-staminten Könige
ausgespielt war.

Die Spanier brachten natürlich die europaischen Haustiere
und Nutzpflanzen, sowie einige tropische Ackerbaugewachse
'Zuckerrohr, gewisse Bananenarten u. a.) mit nach Mittelamerika

und gaben damit auch den Indianern die Möglicldteit, ihren land-

wirtschaftlichen Betrieb umzuändern und zu bereichern, was
denn zum Teil auch tatsächlich geschehen ist: so haben die

Indianer vielfach Hühnerzucht, im Hochland auch Schafzucht,

Getreidebau und die Anpflanzung europäischer Obstsorten Uber-

Durch Verarbeitung der Schafwolle zu Gewebeniiommcii.

wurde den Hochlandindianem eine neue Industrio zugeführt, die

ihrerseits wieder zu ausgebreitetem Hausierhandel Anlaß gab.
(SchluS folgt.)

Süd -Amerika.
Dia Landtrage in Rio Grands do Sul ist, wie man mit Befremden

in Deutschland wahrzunehmen beginnt, noch immer nicht in einem
Sinne erledigt, der dem Gefühle der Gerechtigkeit und Billigkeit,

den Versprechungen der riograndenser Staatsregierung und den
Erwartungen des Publikums entspräche. Der in der Hafenstadt
Bio Grande do Sul lebende Großindustrielle Herr Carlos G. Rhein-

gantz laßt sich im „Diario do Rio Grande" vom 21. Mai da. J.

in einer kurzen klaren Meinungsäußerung, wie folgt, Ober den
Gegenstand aus (Ucbersetzung):

Die Landfrage.
„Seinerzeit habe ich an dieser Frage aktiven Anteil genommen.

Sie hatte damals in den Koloniegebieten im Norden des Staates

große Unzufriedenheit erzeugt infolge dos ubereilten Verfahrona
der Kommissionen zur Feststellung der devoluten Ländereien
und wegen der Haltung (acto) der Staatsregierung, welche dieses

Vorgehen billigte und die Kolonisten nötigt«, von neuem den
Wert von Landereien zu bezahlen, die sie schon vor langen Jahren
gekauft und bezahlt hatten.

Da ich mich damals in Deutschland aufhielt, wo die ganze
Presse das Verhalten der Staatsregierung tadelte, nahm ich es

auf mich, die Absichten der Regierung, die als unolirlich be-

zeichnet wurden, zu verteidigen.

Ich tat das in der „Frankfurter Zeitung", indem ich darlegte,

daß es sich vermutlich um ein üebermaß von Eifer seitens der
Landkommission handelte, daß aber die Regierung von Rio Grande
nicht fähig sei, die Kolonisten aus Gewinnsucht planmäßig zu

schädigen.
Indem ich diese Veröffentlichung der Staatsregierung mit-

teilte, die mir dafür ihren Dank aussprach, legte ich Nachdruck
darauf, daß diese Landbereinigung «der wenigstens die Ein-

ziehung der Grundstockwerte aufhören mußten, da die Kolonisten

in gutem Glauben gekauft und schon vor Jahren bezahlt hatten.

Ich glaube, daß es teilweise meiner Intervention zu danken
war, wenn die Drangsalierung der Kolonisten aufhörte. In

jedem Falle hatte die Regierung die Freundlichkeit, mir nach
Deutschland, wo ich mich befand, ihren diesbezüglichen Beschluß

mitzuteilen, und ich brachte ihn zur Kenntnis der

Presse, der Gesandtschaft in Berlin und der brasilia-

in Deutschland.

Aber bis heute sind die benachteiligton Kolonisten nicht ent-

Freude fand ich in der letzten Botschaft Sr. Ex.

des Herrn Dr. Borges de Medeiros die Stelle, die sich auf diesen

Gegenstand bezieht, unil au der er sagt, daß er es fOr nötig

erachte diese Laudfrage aus der Welt zu schaffen. Aber Se. Er.

beabsichtigt, den Kolonisten nicht die von diesen bezahlten

Summen, sondern deren Equivalent in Land zu erstatten.

Jetzt ersehe ich aus der „Deutschen Zeitung*' von Porto
Alegre vom 10. Mai (Nr. 105). daß das Mißvergnügen in den
Kolonien fortbesteht. Ich weiß, daß die Kolonisten au den
guten Absichten und Versprechungen der Regierung zu zweifeln
beginnen.

Da ich mich einmal so tief in diese Landangclegenheit ein-

gelassen habe, halte ich es für meine Pflicht, diese Zeilen zu ver-

öffentlichen, damit die Kolonisten wissen, daß ich die Verteidigung
ihrer Interessen nicht vernachlässigt habe. Zugleich mögen
diese Zeilen als Appell an die Staatsregierung dienen, dai

"

diese Frage sobald wie möglich eine cndgiltige Erledigung
fahre und das Mißtrauen in den Kolonien dahinschwinde.

Ich wiederhole, was ich schon Sr. Ex. dem Herrn Präsidenten
zu erkennen gab. Wenn die Kolonisten eine Entschädigung in

Land annehmen, so geschieht es, weil sie meinen, es sei besser

etwas, als nichts zu empfangen.
Aber sie werden nicht zufrieden sein, weil es ihnen wenig

nützt, Land in großer Entfernung von ihren Wohnsitzen su er-

halten, statt des Geldes, das sie zahlen mußten, ohne es su
schulden.

Sie werden fortfahren sich fOr benachteiligt zu halten, und
die Entschädigung wird ihren Zweck verfehlen. Ich bin derart

vou der Unwirksamkeit dieser Entschadigungsart Qberzeugt, daß
ich mich bei Sr. Ex. dafür verwandte, daß die Kolonisten in

bar bezahlt werden möchten, und den zu diesem Zweck nötigen
Betrag vorzuschießen mich erbot, bis der Kongreß den be-
treffenden Etatsposton bewilligt habe.

Das einzige Radikalmittel zur Erledigung dieser Frage ist

das, den Kolonisten den genauen Betrag dessen, was sie her-

geben mußten, zurückzuerstatten.

Jetzt da die Bundesregierung im Begriff steht, eine Propa-
ganda zugunsten der Besiedelung des Landes in die Wege zu
leiten, halte ich es für unerläßlich, diese Frage zur Zufriedenheit
der Kolonisten zu regeln. Dann werden diese zu unseren Be-
hörden wieder Vertrauen fassen und ihren Landslcuten Mut zur
Auswanderung nach unserm Staat einflößen.

Im entgegengesetzten Falle wird das Mißtrauen andauern,
daß es im Staate Rio Grande keine Garantien für das Eigentum
und fOr die Rechte der Kolonisten gebe; und die Einwanderer,
die sich infolge der Propaganda der Bundesregierung nach Bra-
silien in Bewegung setzen, werden andere Staaten, besonders
Santa Catharina und Parsit» bevorzugen, wo keine Vorurteile

gegen eine starke Einwanderung herrschen, die doch der wahre
und einzige Weg zur zukünftigen Größe unseres Staates ist.'

1

Rio Grande, den 18. Mai 1907.

gez. Carlos G. Rheingantz.
Naohschrift Wenn ich mich wiederholt mit kolonisatorischen

Angelegenheiten beschäftigt habe, so geschah es, weil ich ihnen hohe
Bedeutung für unsere Zukunft beimesse, und weil mir das Hecht
zusteht so zu handeln; denn ich habe mich viel mit der Kolonisa-
tion dos Staates beschäftigt, und es geschah in meiner Eigenschaft
als Leiter der Kolonie S4o Lourenco, deren Verwaltung mir nach
dem Todo meines Vaters Jacob Rheingantz zufiel, der Ihr Gründer
war, und so vor 49 Jahren (185*) die Kolonisation im SOdeo des
Staates in Gunp brachte.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Geiellsokift für Erdkunde. Bertin. Die am 4. Mai d. Jahres

abgehaltene Sitzung der „Gesollschaft für Erdkunde* wurde
durch den Vorsitzenden Geh.-Kat Hellmann mit der Mitteilung des
Geschäftsberichts eröffnet. Den Einnahmen mit 56 149 M. stehen die

Ausgaben mit 55 0GI M. gegenüber. ,

Di« besten Wünsche rar einen reichen Erfolg begleiten die große
deusche innerafrikanische Por&cbungaexpedition des
Herzogs Adolf Friedrieh zu Mecklenburg, die von einem
Stabe von Naturforschern und Topographen begleitet worden wird.
Es besteht der Plan, von Bukoba aus, an der Westseite des Viktoria-

Nyanza nach Nordwesten hin vorzudringen, zum Kiwusoo und zu
den Kirunga-Vulkanen. Von dort aus hofft man einen Vorstoß ins

Kongogebiet r.xi den großen innerafrikaniseben Urwaldern aus-

zuführen; alsdann soll die Tour sich nach Norden richten und die

Gebiete wieder aufsuchen, die vor 25 Jahren zuerst durch Georg
Schweinfurth bereist worden sind, die Gebiet« um den Ur-llefluD.
Dort ist dsnn eine Teilung der Forschungsexpedition beabsichtigt,

und zwar soll die eine Abteilung nach Westen den Kongo abwärts
ihren Weg nehmen, die zweite will nach Westnordwest vordringen,
französiches Gebiet durchqueren und hofft in Sfldkamerun auf den
Boden der deutschen Kolonie zu gelangen. Da wir in letzter Zeit
durch andere Nationen, was große geographische Expeditionen be-

trifft, überholt worden sind, und eigentlich nur Dr. Tafel, der Osttibet
seit etwa 4 Jahren bereist, der einzige Deutsche ist, der gegenwärtig
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eine allgemeine große Forschungsreise durchführt, so ist diese inner-
afrikanische Expedition seit Jahren wieder als die erste große
deutsche Forschungsreise zu begrüßen. Sie wird hoffentlich

wieder die alte Periode deutscher Afrikaforsehung von neuem auf-

loben lassen.

Von literarischen Neuheiten seien folgende herausgehoben
A. Parkinson, Dreißig Jahre in der Stidsce. Herausgegeben von
Dr. B. Ankermann; Siegfried Passarge, Die Buschmänner der
Kalahari; Prof. Galle, Geodäsie E. de Larminat, Topographie
pratii|ue. „Die Kiaeobahnen Afrikas von dor Kolonialiibteifung
des Auswärtigen Amts", dem Reichstag als Denkschrift zur Koloniul-
polilik unterbreitet; Jahrbuch von Kiautschou mit einem Stadtplan
von Tsingtau, Schneider, lieber die Enlwickelung des Kartenbilde»
von Böhmen nach Nicolau* Claudianus (16. Jahrhundert). General-
stabskarte von Ostchina, sodann 36 Meßtischblätter der Aufnahme
von Aegypten durch Captain Lyons, der an der Spitze der topo-
graphischen, geologischen, meteorologischen und magnetischen Be-
obachtungen steht, die von Seiten der Engländer in Aegypten syste-

matisch durchgeführt werden; im Maßstabe von 1 : 50000. I)ie Geomor-
phologie hat in diesen Aufnahmen ebenfalls gebührende Beachtung
gefunden.

Den Vortrag des Abends hielt Prof. Dr. W. Volz aus Breslau
Ober die Battakländer Centraisumatras, auf Grund eigener
Reisen und Beobachtungen. Die Studien des Vortragenden, die durch
die Borliner Akademie der Wissenschaften unterstützt wurden,
galten vornehmlich den vulkanologischen Problemen auf Sumatra,
doch konnte er dabei immerhin auch die allgemeine Geographie und
die Ethnographie des Gebiete berücksichtigen. Ferdinand von
Bichthofen hat, wie der Referent darlegte, während seiner letzten

I»bensjähre die Morphologie des Otttrandes des asiatischen Konti-
nente aufzubellen unternommen. Durch eine Absenkung des
Meeresbodens am Ostrande Asiens entstand dort ein Zurücktreten
rlee Meeres, das eine Zerrung am gesamten Ostrande des Kontinents
hervorrief, sodaß dort große 8ohollenländer sich bildeten. Diese
Erscheinung zeigt sich analog auch in Indoasien, wo gleichfalls

ein Zurückweichen des Indischen Oxeans die Ursache ist für die Ent-
stehung von Zerrungsgebirgen an den Küsten, durch die die sogenannte
malaiische Schölls gebildet wurde, zu dor die Sunda-Inseln gehören.
In Nordsumatra haben wir ein Aufragen des alten Grundgebirges
bis zu 2500 Meter Meereshöhe; nach Süden wird es schmaler, und
das Tertiär auf Java liegt in 1200 m Meereshöhe, während die kleinen
Sundainseln von n&hlreichon Vulkanen bedeckt sind. Auf Java haben
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wir 114 Vulkane, auf Sumatra weniger und meist jung
Bildungen. Auch gibt es dort ein vulkanfreies Zwischengebiot Man
kann nach Prof. Volz auf Sumatra zwei Arten von Vulkanismus
sebeideo: einen älteren, von dem der ganze Rumpf der Insel durch-
brochen wurde, und dann einen jüngeren Vulkanismus, dor im innersten
Kettensystem, im Norden, auftritt. In der Umgebung der Vulkane
treten überall zahlreiche größere und kloinore, jüngere oder ganz
rezente Einbruchsstelleu auf. Diese Einbrüche müssen wohl als eine
Ursache und zugleich auch wohl als eino Folge der vulkanischen
Ausbruche betrachtet werden. Wenngleich das Gebiet, auf dem diese
jungen Vulkane sich finden, ein Zertrümmerungsfeld ist, so sind sie

an sich nicht stete durch vorher existierende Spalten und Einbrüche
bedingt, obwohl der Vulkanismus selbst sich eigene Spalten
schaffen kann, wofür die lauggestreckten Porphyritketten auf Sumatra
den Beweis liefern. An der Küste Sumatras haben wir nun die
Schleppbögen, in Südsumatru besteht ein Kettengebirge, während
im Norden oine Auflösung der Bögen in parallele Ketten stattgefunden
hat An eben diese Bögen gebunden ist der jungo Vulkanismus.
Die Battakländer in Zentralsumatra stellen den größten Teil des

und 1000 m tiefen Tobaseea. Neue Vulkane bilden sich ferner in:

Tobagraben aus und umgehen durch ihre Ergüsse das Hochgebirge
mit einem Hände. Die Niederungen zeigen tropischen Urwald, höher

hinauf steigen Farne und Pandanus, noch weiter aufwärts erscheint

Krüppelholz. In 1200 bis 1400 m Meereaböbe sehen wir die Parti-

kra.itBte|»ue, in 60 bis HO m tiefen Canons, die sie ausgewühlt haben

ziehen die Flüsse dahin. Die Grate der versunkenen Tertiärgebirg*

ragen aus der TutTdecke hervor. Mitten durch das BatUkgebiet
strömt ein Fluß aus dem Tobosee. Im Südosten des Battakgebirb,

befindet sich dann eine Oeffnung, durch welche die Hindueinflüste
seit jeher zu den Battak gekommen sein müssen. Prof. Volz fand

auf Pfählen orrichtete Holz- und BanibusbOtton, die sich durch sehr

hohe Giebel und Dächer auszeichnen. Die Giebel sind in der Weier
mit den Bildwerken der 8chutzgötter versehen, dnß diese GnttorriRuivr

an ihrer Rückseite einen wesentlichen Teil der gesamten Konstruktion
des Daches darstellen und nicht aus dem Gefüge des Daches ohne

Schaden für das Haus zu entfernen sind. Die KarchaUak aind die

primitiveren Vertreter des Stammes; ihre Häuser haben einen Flui

von 8 bis 12 und von 10 bis zu 18 m Länge, sind zudem durch eine

Altanu geziert und enthalten bis etwa zu 6 Feuerstetlen, so daß S

bis 12 Familien in solchem Bau ihre Wohnung finden. Inden Häusern
der südlicher wohnenden Pakpak finden wir stete nur oine Feuer

stolle. Die Versaniinhingsriftuser der Männer (Bales), die den Jung-
gesellen zugleich als Schfatrftumc dienen, zeichnen sich durch Sebnitss-

reien aus. In ihnen spielen, rauchen und trinken die Männer
gemeinsam. Bei den Karo sind derartige Versammlungahäuser un-

bekannt. Man hat auch Totenhäuschen, die mit kleinen Denkmälern
zum Gedächtnis der Verstorbenen ausgestattet sind und größere Reis-

häuser, in denen die Frauen den Reis stampfen in den Dörfern, die bei

den Tobo von einem viereckigen, bei den Pakpak von einem rundeo

Zaune umgeben sind. Die Tob« weben und färben ihre Kleidungsstücke
selbst, rot und blau sind die bevorzugten Farben, die in die Muster ein-

gewebt werden, die nur infolge Boetnilussung durch Hindukuitur

Battekbogens und außerdem noch einen Teil des südlicheren Tapa-
nulibogens dar. Quarztrachyttuffe bilden den Boden. In Nord-
sumatra sind die Battak den Malaien gewichen und sind melu- in

die zentralen und südlichen Teile der Insel verdrängt worden. Etwa
eine Million Seelen stellen die mit Malaien gemischten Battak heute
dar. Obwohl schon Herodo t den Battakerstemm erwähnt, und ihn
die Araber des Mittelalters kannten, so sind diese Eingeborenen auf
Sumatra bis gegen 1840 in Europa fast völlig unbekannt geblieben.
Die rheinische Mission, die um den Tobosee eine Niederlassung anlegte,

hat seitdem Kunde über die Battak verbreitet, und erst die Forschungen
der deutschen Reisenden, wie Hägen'», Westenberg' s hüben
seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts genauere ethno-
graphische Kenntnisse von diesem Stamme Indoasiens uns übermittelt
Nach einer ins einzelne durchgeführten Uobersicht der geologischen
Entsteh ung des Gebiete, ging der Referent auf die materielle
geistige und soziale Kultur der Buttak des Näheren ein.

Sumatra, das erst zum Hochgebirge gefaltet wurde, sank später
ab. Seine Ostköste ist in der Periode des Paloeozoieuine noch vom
Wasser bedeckt. Damals versank auch zugleich der indisch-austra-

lische Kontinent, und so wurde die „muliiiisclie Scholle* in der meso-
zoischen Zeit gezerrt. Die Straße von Malakka ist damals gebildet
worden. Sodaun folgen die Ablagerungen tertiärer Sedimente und
zuletzt die Maasenergüsse von vulkanUcnein Gestein auf den nörd-
lichen Teil der Insel, wobei durch eine Absenkung des nördlichen
Vorlandes um 400 bis zu G00 m in die Tiefe der sogenannte .Treppen-
brach" entstand. Erst dann erfolgte die Vulkanoruption im BatUk-
gebiet, so daß heute dio TutYo ein Areal von HS 000 Quadratkilometern
eindecken. Diese Eindeckung der Täler fällt in die Diluvialperiode,

zu ihnen gelangt sein können. Die degenerierten Pakpak i

ihre Kleidung aus eingeführten Stoffen her. Bei den Battak
den Frauen die gesamte Feldarbeit zu, während der Mann etwa nur

ein Stück Wald zu einem Felde rodet, sonst bildet Jagd und Krieg

seiu Geschäft ist er müßig, so sieht man ihn stete rauchen. Reis.

Mais und süße Kartoffeln bilden die Peldfrüchta. Nach einem drei

Jahre hindurch ausgeführten Feldbau, tritt eine zehnjährige Ruhe
für das betreffende Stück Feld ein. Es herrscht durchweg nie Sitte

der Kaufehe: wobei der Preis der Frau nach der Summe abge-

messen wird, die einst für deren Mutter bezahlt worden ist; der Preis

schwankt »wischen 14 bis 1000 Dollars (der Dollar zu 2 Mark ge-

rechnet). Die Karobattak gliedern sich in fünf Geschlechter (Mruip» .

innerhalb deren die Heiraten für deren Angehörige verboten sind,

auch dürfen die Tiere, die einer Marga angehören, von den Ge-

schlechtegenossen nicht gegessen werden. Der Besitz bildet das

Merkmal der Standesunterschiede. Als Schimpf für Kriegsgefangcu-
uud verurteilte Verbrecher wird an ihnen Kanibalismus

|

geschieht aber nur von Seiten der Männer.
Die religiösen Anschauungen der Battak beruhen auf Geister-

glauben und auf Ahnenkult, Beschwörungen von Geistern kommen
vielfach vor, doch prüpft man die Medien kritisch sehr genau bei

ihren Aussagen. Alle Idole dienen nur zur Symbolisierung der

Geister. Man muß die Battak als ein Mischvolk ansehen, aus einer

kleineren Kasse und aus einem feineren, dunkleren, größeren BUmrr.i'.

der sich durch seine dünnen Lippen auszeichnet und einstmals von

Süden nach Norden eingewandert ist

Die Zukunft Sumatras beruht auf der Möglichkeit einer Er-

! zieh ung dor Battak zur Arbeit. Diese Erziehung erscheint bei der

|
ganzen Anlage des Volkes nicht aussichtslos; denn Anpassungsfähig-
keit, Intelligenz, Kinderreichtum, rechtliches und logisches Denken

! sind dio Vorzüge, die wir boi ihm antreffen, und daher erscheint eine

' Unterstätzung aer Missionen gegenüber dem Rindringen des Islam

i

von Vorteil zu sein; denn der Islam hat, wio die Erfuhrung vielfach

I gelehrt bat, sich fast Oberall als unfähig zur kulturellen Hebung
' einer Eingeborenen-Bevölkerung erwiesen.

Im Anschluß an die Mitteilungen des Referenten erwähnte Ge-

,
heimrat Hellmann die Forschungen Junghuhns, der als erster vor

Co bis 70 Jahren in Holländtsch-Indien die wissenschaftliche

Forschung aufgenommen hatte, und dessen Beispiel folgend dann

zahlreiche deutsche Naturforscher und Aerzte, die in holländische

Dienste getreten waren, zur Erkenntnis dieser Gebiete vieles bei-

getragen nahen. _ G. St

Literarische Umschau.
Di* |ro»lt« riiillscb« KIHUIr rUrtolütiM. Dl» Mfaoarliir» VorgiLajr«, die *•'*

xtil riulgeu Jahren la llußland abspielen und dl«- dem Historiker «fce dem l^eti ii"l

Stoff zum Nai-bdeakeD bieten, babe/n una eine Auzebl dar rtjnccbt«deue4eo Epi*o3eo
erleben lassei] : ariO-aiMuacliun Meuchelmord, oiy-tuiiuertv Scbliäblereieu, MtUuv
Mrolleu und Tieire «öden- mehr l'm nie |ui iu rer»leli*n und Ibr* Tmf*;«il<-

rifbtiir beurteilen zu kbnoeo, imiS man llinHrbe Vothüor« au« Kwülj.n.u Y»r r i,rifeBfc*jl

bwrarlileu. in der ai« uur Tereiniell, jed-r fUr akb auAralee — uad nt«bl «Ueflairb
xt-lilj; mimI zetikuft wie tientzulatfe.

Unter allen MIUIIrr»>«Heo Hußlacd» war die rroau »nd ari«bttfiilc *»
saff*ii*nnt« Dekali riittrii-Aur«Urid im .lalu* lsli. tiein*vk*04wert vor allncu d«u«jO.
d.ill .-r nlehl too de» Soldaten, modern ron idrolK~duiil«u adllfon «erd
aittfiiij. u*rud« J.'Ul ist «I« cititifolileu»w-rV* tlueh emelitnnon. daS dl«
der daju*ll(«, Z«lt lull irr..«in»M.t Au«cl«Ullel.k«ll vor .11» Aug*u da. Lew

die

ecken. Diese Eindeckung der Täler fällt in die Diluvialperit

mit unserer Eiszeit zeitlich zusammenfallt, wogegen als Iteak
.ufasaen ist die Entstehung des 3000 Quadratkilometer grogroßen

') Aus ilfi- UvkalitlsUiiuell Krii»iK'riing*n hoher riunlaebcr Offizier«, fjakuaobkia.

Obolcaakl. WotkoDidtil von der klllltikrr^volullon d«« Jabres Itsi. BoarbeiLpt too A<1*1i

Golds<hroWl. .: It«n,l » dej vnu Dr. Kruat s.hulü« h.-raiut-e£«henet, .BlbttrtWt

iiut»abw». Verla«. VI**»*, fr«. (oheftel J *
< .VI.
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Di« (frofleo Krt-ignia».', dir iu Anfiuif de* \% JaXubund.rta wie ctn Slurmwiuii
QKr Furope dabit-hrmskn. ließen auch Rnfl.end nicht ..nberBhrt. Fiegettta-rt folgtr

>lu nisesecbe Volk MMoem Fllhrrr. .Jw» KaUer AI«» «Klar I, als dioaer IIIS die flu»-

'lrlnir*'0'i«o Frantoeeu ei.-gT.'irb rtarflcksrhli. g — begeistert folgte es ihm. »I» «r di»-

QTes.tr*, e*loe* I^ude« Bbrrscbrilt. diu «Un wtftatltcbc F-uropa von seinem Bedrücker
Xapolesjn tu befreien. Das Volk hing mit gmeeeolossr l.t^i-p und Hewuoderunir bii

M-tuono Kaiser. Aller Hen*o achl.t»gc.u ibru Uolfl entgegen, als er IM 4 nach RutliMi-J

turflekkehrta, «U«*r Augao Hehteteo »Ich auf ihn la der Hoffnung, daft jetit, nach
Wicdei-her»t.<ll;j(ig lies WeltXHeden*„ für Ru-Uland rme neue Aere beginnen wttrd«.

Ata Katecr Ainaander UOI nach dar Krmordunr seines \ alere lur Regierung
gekonnten war, hatte er die Hnrreebafi lo liberalem Geiste begrmnen und n'u b mit
den besten Absichten getragen. Kr hatte «leb vorgemitn man. eine Verfassung oa' h
fraiwtlekarbem oder engl.sebriu Muster -imufübreu. -Ii-' ..a-ibcigenechafl ebiuerberTen.
den unwürdigen Zwang, unter dam daa Laben der gweaiuteo Bevölkerung stand, «n
lackern, .schulen und Universitäten zu gründen — kurxurn aalntu dttooUarh regierten

8Uit in einen freiheitlich regierten umzuwandeln.
Aber er hielt diese A belebten nicht lang« fcal Mit dem Jahr i*U End'H«

»ine Anacbauungen. An Stell-- seine* liberalen HtaalesPkn-.Ir» Michael M. K^renskT
trat wo reaktionärer all rollebüger Leiter dar Regier«ngr,g»>acM.rt«, dir üraf Alek^l
Ansktecb-Wf. .ein Apostel der KnecbUcbeiV Seit i«1qiv KUt,kk*'br au* Frankreich
•Und Alexander fast völlig unter dem Eiotlutee Metternich* und d"i v.Hk(.rkni>ehton-

J«n Gei1ank<'0, die der «.Heiligen AlÜaoi" tugrunde lagen
Viele seiner Offlab-r*» aber ballen die Ideen dea Woetsna in sich aufgeafiiuiuen.

Sie kehrten Iii Ibr Vaterland »urfick mit dar Hoffnung, dall jetit ein neuer Geist alt*

eingewurzelte CebH ausrotten, uralte Schaden bessern würde. Ali sie erkennen
raubten, dall der Kaiser (Dimer mehr von acinen liberalen Anacbauungen rurUckkacn,
den er ach dem MvtUgUnue In die Arme warf. In vUttlg reaktionären» Geist« regiert'-

und »lies o Grund und Beden verdammte, waa er suror in liberalem Sinne geschaffen
bette, ergriff ale eine atrttg wachsende Erbitterung gegen den Zaren.

l'aa unglückliche Land, daa aebon ein ganze* Jahrhundert lang aelt PveOff 1

Ina ScbaukeUretem iviaeJian onenlalurhem I '•s'poüamu* und orieoteriaeher Re-
gierungianfkhlgkeit eLnerselta und freiheiHieben Vi*rwaHungegninde*taen andererseila
baUe Uber »cb ergeben lassen mllaaen. wurde wieder nach der and^n^n Seite gr-
Mrtaieudert und damit abermals aas dem Oleicbgvwiebt gebracht Die malendl'-n
Interreeen der oberem äawüscbafuklaamen worden allerdings von einer r^aktionHrrii
KaartaroDg mehr begünstigt, sei von einer lfberaieo — aber in Rußland haben »Mi
stete auch in den Kreisen daa Adels Weal gealuute Menacb'-n gefunden, die den
tgen-ea Vorteil nicht durch daa UnglUek der gn.D-n Masse »rtraufeu wollten.

d RdHateci In dem Bestrebt'«, detn
t>unde lusammen. der «ich im Lauf«-
id" teilte. Die B»3trebuog*n df<>aer

So eebloeaao sich aueh jeist dia Besten
unglücklich«« Volk« tu helfen, xu einem Hebeln
d«r Zeit in einen .SÜdlnmd" und eine« .Nordbu
«ieeelUcba/tea ginge» baupteficblleb darauf au», wlrl*«ltafUlehe R«*fon»en — inabeton-

-bieten . »hergflebischrn.
Ple glaubtaa dieae Z.n'e

lere eine V »rb«aaarttng der scblimmea
unwiaaetwien, leibeigene» Bauaroatandos —
azn cbaateo durott ainan Utitatun der Ml

«.ich dafür mit verschiedenen Ptlnnn t

Als Kaiser AMixanttar I am i. Iiazambar iXkS pldlzllcb In Tagenrog In Küd-
rufllaod sta>ib, schien schnelles Mamloln geboten Der Nordbund und dar Madbund
versuchten daher, etue MUltArievalullon ru erregen. fCa war etne HegOnstlgang dieses
i'lenee. defi eine Zelt lang Unaleharbeit darüber herrschte, welcher der beiden Brüder
Alexanders die Hemrhafi antreten t>ollic: der altere liberale Konstantin odrr der
jüngere reaktionäre Nikolana. Diese L'naloherbelt nahmen die Offiziere zum Verwände,
um dia Soldaten aufzuwiesmlo. Konstantin hatte aebon um eine .MesalliBnce*
mit einer polniiehen Grlfln eingeben in kennen helzaliob auf die Tbronfolg* vor-
riehtei. Als nun Nikolaus nach einigem Zögern wirklieb die Regierung übernahm,
streuten die Offiziere, dio zum Geheimbunde gehörten, die Nachricht aus, Konstantin*
Verzicht auf den Thron eel eine Lflge. er beilüde sich vielmehr gufoucren in Wareehau.

Atu 14. Daaember ]t>y& eilten die Vencbworecwtv di« ihre Truppen zur Fides

-

l-iatnog- Mt Nikolaus b<TsuarUhrea »olltan »Km Im UorgeugTauen in ihre ita<Mrnen,
um «H« ibizfit sahkiigeiideu S. idaien z-jbi v nf^tatu !« zu fuhren. Mit dem reüfe; JE»
iah« KocuUBcitlu*; ingeu die Tt-uj t«en auf len S. n atrial* Die ersten Atiggiffe der
loyalen 'rnTpiifri *urT*-it »i^gteirii »urlfkfcTScMaßeii Kaieer Nikolaus bot dgn AmT-
rubrem, um weitere« Hlut«ergi»«au tu ver«»imleu, (inade an, und der xt*tr"fMit
Mernpblra bearhaHir die ItoUlaaea mit er bebeooen Kraus, In Ihre Kaaernen tttrilckin^
kehren. AMaa vergebe***. — Da bo/ahl Nikolaus. Kasuar tu gelten. I* a i n ~t*wnrl nTiii ng
dröhnte Ober den Platz, und In kurzer Zeit wurden die AufeUtodlet-hon, coa cihna
«traffe, lUiWieitli.sb« Kttbrung vaar<'vi, zurü«.-kge*fJilfsj*n; dann daa Haupt de* Öcti-4n!»
bundr* „Kursi Tt ubi-uU'tL , » or - • ht raasiictti, — im entaebeideiideii AskjenbSeg
->:rgt*pd* au flmieu.

Die nächaten Tng<~ und Wochen brachten den ^Dekabrialen** < . I )exeuab«^-
mlnoem") an genannt, weil der Aufstand im Dezember, ruwiach ..l>ek»brr~
lusaarsMait, Verhafi^ing und Gefaogenachafi. Nach nwaatelanger Haft und tlgUcben
Verhorunfcn wurde daa L'rtvU gefallt Ea lautete für S VcrsehworeDe auf UizificbluBg,
für die Übrigen auf Vcrbannuizg nach Sibineu.

Dem LrtulloapntGh folgte sofort die l'rieilsrollaireckung. Zu nächtlicher S1u*<Vi
» urdei, die Verurteilten aua ihren Zellen in den Feetungahof gefuhrt Hier ragV e4tt

»erteam*0 Üerflst vno dem Stricke berabbiogen, im Soiieiu brennender Scheiterhaufen
f*ap>eu*U»ch zum dunUeo Na:bthimwet auf und erregte die Verwunderung der Ver-
urtMtlieo. Mao blen n* niederknie«», rlft ihnen die l'niformeu vom Leibe and warf
daft**) In dt. l ,.t,-ro,lrti Flanunen Dann rerbraeh man dl« S»Vel flW ilen KKttfezi

der Verurteilten und führte *4«* «ioder iu ibre Kaaemattan zurück. Nach kurz* i g-<it

*iffi»ete alcb da« Festungytor abarmala, und dlt* filuf /um T^de verurluilten wvrd -t>

jenem eelaaamaii Gerüst tugenilirt. auf dum >4e ihr Vergaben mit degi Tod" !ur h di«i

Strang bu*a*>n aollieo Ab«r man mu&l« »ie rwetmal bangi«, denn itn entaclieid<-iiden
Augenblick brach da« (lertkal. „Nl«'ht einmal iu otogen versteht man bei unk- —
war dar bitter* Auaruf eine» der V» rwrt«lH>n

Haid darauf begann der Transport d*rr UefaztaMav-n nach Sibirien. (tnt**r unskg-
liehen MOhztalen legb-u die Verbannte« die weite Reise zurück. In Sibirien liarrt«

ihrer dl« Zwangaarbvit. Mit Ketten belastet muBten wie mit den gemeinen varW- ohei n
tnaimmun arbeiten — hts sie nach kürzerer oder lang' rer Zelt dicec« 1>a»e1n mit dem
l^ebro in einer Aualadelang vertauacben durften. Dir Kznsaankcit de* Ansiedlerl>-bens

war id manche* l'rt irn schwerei' in ertragen ale das harte Jc-h geiueinteliaft-

Zwangsarbeit
Mehrere dieser rerbaDuten HDekabriaten

u haben M emoeran a^achziebflsh die
/rugut* ablegen von dem ehrlichen, aber zum Teil unklaren Wollen, dem id**»ten

-irrben und der L'eberzoueunKatreue dieser Männer Da trotzdem der Deka:jri*ien-
\u Stand, der in der üoschiebte ICuAlands eine boobbedeute"in« lloll«* aziielt. In * eiteren

Kreuzen ziemlich unbekannt ist. begrüßen wir es mit beaousiorer Freude, dall einige
>Jtc»er Mezztutrezj »»eben in einer dmttachen BearbeitUBg aii 3, liim I der von Dr, Frtitt

Schultz* hersAzagegebenen .Bibliothek wertvoller Memoiren* «rachieueu «lud
Di* drei OftlziaT«, die Ir. diesem Ru-he zu Werte kommen, war*« pM t. ! .

>. r

«ehlepriene IVre^nMehkelteo, die alch Jedoch Uber alle Inner* VerscbiMd«ahnlt Inn i i> t

im der den Russen eigentQtolichea bedli»eungalos«ii Hmghbe an eine frei* Idee rinde n

JakuscMuta, aio abgaarhl«(tNeaer, In eich g*!**tigtcr Onuiakter , fOr den kein

Schwanken und kein /a-.idcrn gibt -- Obolavtakl, ern widehar, idealer s*h*truifr, Jcr

von Zweilelu bin *od her geworftw wurde und der in der Verbannung Trost in dar
tlrltarinn fand — Wolkowki ein in vielen Klmpfen erprobter Krieger, der in näclu||er

.Mibe da* Kaisera gelabt hau* und treUdezn so stark von den neuen Ideen gopaewt
worden war, dall er allen rühren ctitaagta, um a«ine neugewonnene Leberznugung iu

die Tat uinzuaenten. Atta drei bertebteu Ihr« Schicksale in ganz verschicxlener Art
Aber Ihre Bcrlclitc eind alle anstehend nicht nur durch die von ihnen erzählten
TeUMMihen, sondern aueh durch die versehiedeaartige Sidegeiucg, 'lie ihr Oeachirk in

br-T Sezale erfahrt Man hast daa Buch mit der grV'ßiea Anteilnahm' von der "rstcu

bin «ur letzb-n Seite. H
OauUchar Mal und deuUchai Bürgertum in lt. JthvlHM«flrt. soeben hat Pin

*«>br aruuabenjdoa Memzurenwwrk die Pnuete vortae^eo, dev unter d**m TtUfl ,[)«u Inf Ii e v

Bürgertum und deutscher Adel Im 1«. Jahrhundert* den Neudruck zweier
ewanter Jeuümher Antohmgrapbieeti an** dem Jahrhundert der Reformation

Wir «.UuatJien dem wunderlichen l'aar, daa h»«i vor dem Leser Aufersteht, einen

recht großen iMrkrWs. Voran »chreilet der ernste Bürgermeister Saatrow von
SiraJeund, da« Rrnat Uebormaona Kdusllefband knstlicb In der einen der daa Buch

Hinterdrein folgt der Ritter Haas von
i nl^t. ,

brirlfH»ii«i»n Kopflal-L-n dargMUlll h»l HlnUi
Hrnwrlnkln-». Ton bon«r >l«l»ll, mit lliir»ut..ii'roi

»liKrtlkb .sutlua«! bald 10 .Ipr Kn.Bnt, « ,-iu»»o)t«ii'lfii n
».umleu udiI *Uo.li»cb»n \>rb*lnlM«l »Mm V»l»rW«
vvnirhDithl er nlclil Vo,i t«>" tx««oil«r<iin B. n i«l «Ji»

lue uad Gicbtbclaca, dor 7 m hgonofl

Blieb.

Ilirtbaloniftu» S»«lr«» w»r UM «u OmltewUd f»bon>n und T«rlebW bi»r

und i« Slr«i»uoJ da* l>«». .lug«ud, «thao Juaf« t>nwnU4 er h*i»breohrn«cbni

Ms(. Ali or iTJIbrif dke Uul«mltl> i« Rottock b>'to«*a h»t, rcrurmi «tu Viw,
Aus dtm ««bllubm<l«a Mmiw »inl «Iii u»cb«l>t.o« HUpwdim d.r 1*10 l..b«o

Oarvb Dl«d»r» I)i»o«M Irl*» inutt QuwtUif Ubll il<ib Mio Obinktor 10 dlww
litrteo Scbule. Klu un**li(*r Hrewll d«« Vttera flibrl ibn ma% K«ich>ksaim»rti'rti'hl

1*1 h S|«i«r und la d«u Uimm nurb« Hmt»o. oll »bor ueb u dm R»od dnr

Vmwelfluoit und d»r btttmlm ArmuL Riu SnoowbUek tu der AufyolhUt In

l'r,.rih.i«i und di» T»tl««rtl Im« d.m Komtur de« JobM.»H«rord™. Bin* IM»
lultoQ im lul*rw<i* »Ine* TerUorlHinen llrudür*. erweitert »ein» Awwbnuunc«! »nn

W..I1 und Klreli«. Hilmjekehrt, tritt er 1MT In doo Dien«! »einer iK>mm«r»rben

llenir.r«. I>le T«ugkoit »la Diplomat brln|rt lUm u*ni-bert»l Oefobr. ftthrl tbn »ber

»u.'h »uf die Hüben daa 1/ebeoa In 4b> Uiu(t4>un|C daa Kaiaer». »of dm Reifbat»» UM
Ir« Krtanla««r. idjibrig tritt ü»i.trnw. «in KWeeUiftcr. erprobter Maiw, In den i'ien.t

»einer VWr.todt uivt mrlHch in» Rbejcrti Noch ntnm.l ee»r«lf» «r den W ander.Ut.

aber tiaen dam benaebbartn Mtralaund In einer faat in j lnrt«"i« Laufbahn hu er

hier vanohieden* bobe A.i.lor, >uleut Jahrrebntalanf daa de« ErvWo bargorraeuler»,

t i kleldet, um «3 jliliruj im Jalire IM iu sterben
,

Klu Hauptrorru* der Saatrowaiben LeeMneeachicble beatabt In dem R...ebluni

der II Ii erlieferten Tataaoben. Kaum ein ttabtel dovlaeben Lall*«« In den «Oer Jabreii

dea 16. Janrliundert» ul Ton »eiu«r Schilderung unberührt febllaben: Im Ij»l»r, a.11

Hufe, auf dem Helehalaa;r. 111 Hau«- und Un Au«lande — Oborall weit« der >•»!»»,. 1

H-irbeid. ünd iu allen bt»B»« und kleinen Xeltfrar'n nimmt «r lebhaft, nft 1*Mmi-

•Kendru rehctli'i*!! Fra«*».. dann tu itin

/aterlaodaa. Abae aueh Himeirrafi'ü

Caiu b.»ondor*in R. ii i»l die ,UUUit,.- HeSM ma '

rlarb-ii Pertrlite. kdbn und »». her entworfen, rom Kaiaer K»rl ahwllrt. bi, tu I

Tom Hof» odi'r au» dem Uigor.
Hau» tod Si liwolnlob«» wurde ein aleuacb*n*lUr »paler (IM)) ala .

einer alutdellfron m-lileiil™ h*n Pamitia geboren.
Alt Kaiab* «am.» er eine nach damaligen Begriffen rortrelflich* Hrjlrhung:

iu*r»t auf dorn Unda in der Hut anner prUchligwi Kiteen, «p»ter abwe,-l>a«lod bj.iin

Tiiraehreiber, am buraoglleuen Hofe und auf der btrQhiatao Uoldborgor -Sebttle. Haid

»her rieht ihn daa Hof leben fealer in »ein« Neil«. Kr rUrkt in w.nlgen .lanren vom
Edelknaben tum llofniaraehall »uf und keltel »0 In Jugendlieben Jahren »ein Snblrk«!

an daa de« .inateu-n, ahonteuernden ILniic« Heinrieb XI iura Ktbrlon m» dieaem

PUiaten in deuUcben und benanhbarbin Lau Jon lat dar lUupUail aauDW lieokwurJig-

kelten gewidmeL
.Nebenher erfabren wir Ton «einer VermWilung, Ton dcrOebnrtond dorn frfll.eti

Tode «etiler agmUicbra Kinder uod andere* ea«br. Saeb einer kurtan Drantueii bei

dem llruder und Nachfolger aalnea H*rrn alobl t< »leb auf Min tjunlgut lurdek. Hier

gelingt «a ihm durch raaUoi^n Flein, «ein« anfang« tief lerrutlMon Vermflgeu»» r-

bkltnitie allmihih Ii m beaaern. Bein Werk bricht mit dem Beginn d*a It. Jabrbuodarta

ab. Er »elbat Hl im M I«ben»ialire 16U gwlorbeli.
Di* HaupU-harakt. reigeu«eh»ft*n die»*t Unine« war. « iwel «ehr »*rtvolIe

llienertugenden: Treue undScbl*ue. WUnllK rellil er lieh der Hehar Ton berllhrnten

Dienern au. den Hagen, l^ioralln. Baneho Panae u. w.

Rik-eottlmlieb reraohleJen W er «I» PrlTatmann und Im herioghebeu l«eo»le.

Per Si hweinicben .in Ziril". wenn man »0 »»gen darf, i-i ein recht un- hI*cIiIo>m>ilm

aaghafler *len«rb. der allen ntadeln In Woltem Bogen au* d*in Wege gehl: d»b«l

«tau aur atluuu Vorlei; bedaaht, eitel und »tataa iMHianbaub. Bai dan Mlnnum lat er

.Uanaib w- ntg beliebt, und «taeh dl" Pr»j« kiaBn«n Um an» »w» Unaehen niei.t gut

er ial l im <r*V> a morua^iUlleU uad dann ria «*«)4 turOekhaaVn-ler Uebbah r

Uaaaelit er un* doeh bat (Jeaegeebett «einer Varheiraaung, daa <r daa Kbrb.ut eben»"

kauaek bagtlegati habe w|* aeui* trau — «lud das *IH einem lloriinit In damallgeii

Wd«-o /,*ltHiiften .tllanrtal» M„l «»gen. t Jt cB»«ltioCb ein* atarke, ertl» Pröuoilcke'.l

bii.x.i. »tatulaoJit ir.lt attra« Ab«»«laubeo, ao lat Schteamieban, der MauwJi. fertig!

VF«I gunatlirer eraeheml ilarx ltie Maua ala «trau«» IiieBaT «eine. Horm*. Hier

granria» ar einen gewiawen grogarttgen Anairtab. Wo ea aiab >•> de«»«n Wohl uod

» *« hatvdelt «ird der Haaenfui y .1 1 1 iligfln pr» jf,::iiw»r. x«lne Schlauheit, dl»

tni aMrailabee kleinlich ericheint, lal hier ei»* Sie T»r*»v-ei, !e V eilgea «j.dlheil. Wenn
lerrn und Knecht am grilllaaB lat — dar Hau« wat* >.tol» uoeh einen

auchl ja niobt Immer g.in» garad» ru aeia: Vnd arl- reraU'bt er «u

oberreden. wo aa »ich dam« »andaM. den P«raten .eler Sla-ll*»u>rii

der Taache in lotken' Niebt wenige» grud i»t or daheim ala Hof.

n ei gilt, einen Empfang tu air»ugierer .ider ein Po»l iu leiten. I od

iokdQ kann er, das et «Ina Art bat. Darin tut« Ihm keiner nana.

, Pia rroBe Wlrk uiK, die diu Anflaactiuuugeii naatrvaa und M
I rflarn. iJJ.eti dleal' beulen acbllolilan RrtiUil

IhhM UlülU'rn ein Uauch ihr«r gronWi Zalt <

Wla la einem Rhake«p*»r»aehei
I

befinden wir uns im Kri'x.luc.r, bald auf d

t
»eh»ft In rhhvtl und landT auf Relaen und 1

Inabeionder* iu Maayow TerrKt »lOk dn»
tt
Ki»jd

I

Haaaen .-.-«uHarl, die Harb laveodlg Tor uaa*»'« Augen aba|

1 k*it oularleltalt er la dar Kt-hUdemng dar l'retitke hnai

tferaii>.jLil ein MemlerNliiek plaatiaeher ErtäbhiugakuiiHl 1

AJUuin Ul Halle.
lia» earwaltig* ln'»rbun latn dar Reatcrmaiian eraieUt I

ick ner rite «ehrelten Aber dieTlflline. 3ludeelen komm

dia Kot für
Auvareg, er

r*ai«n and 71

daa UeM atn

Irinkc

utgi g< nwebt.
lTrnra» weehaell die 8«r.,e Haid

„Ins, »in Hofe, in der Uefan.eu.Reie
Hau

er Kenalaaonre", »riill «r

eJaa. Welch» Arlli-haullch.

»prota».iioa hi linm ! 1 iid

t der .'.rolle Ijm lakneehl«.

ibbaflig tot un

Adel in .talirbiiu l«rl

dea nilrgertnelaler» Barlholoiuau» Saalrow und de« Klttai» Iliwm von

»n A ngen.
nrpulTern

Ibr Held und «ebliehte HUrgeraleule orkhuim*« iaUh*aaa den Weg ru Ruhm und hku«-

Ui bern WoWntand Irratar einer «i-tiler ur*»d»cbno U»ile- t»o Karaten und H^rr«
geiatbv neu und woatliebao taUreda» laaalim rata grodo Reli itton die geataltitreu 1 1 a u p
perannen de« Weltdrama» auf: der achllcbte I

,nn Wlderepiel. der apaltlacbe Kart
Kaiaer Karl V. tnU un» baltaaatraw 100 seiner liebenawilnllgateu Seile 1

Oruii ein Kaiaer, entbehrt er doch nicht eilte! gewiaaen hertgeaintienden (

lrelt. die er rweifellos «einen Jugeodjähren !n den Nlederlaod'-ii lUnkt.

Die Vertreter eine» lioboti deulaehen p|lr»1eta»uude» a> bln.inoru in »ehr ier-

»chie'leuarligvu Karben, lata Zeil»-- ue-w» der l<afr*r,ii*llon — voran dar genial»

Moni« tob bactiauD — lieaWii iilchla ao «abr wie Wein, Wölb und üeiank Lau«

ander» wirkt dia •utkraial* Ueai ,.umi : oft geaug reeht phlllatrba und wunderlich, aber

triM matcu Fleiß*» und latHle*T»lerlti-ber Pllraorg«.

Aueh an der Uefaien Krag» de» Jahrbtuidert». der religlSaon l mwiliung. «Ind

1 1 r» Freuuit* nicht aebUo» Torbolgegangen. Hailrow tehen wir f'rtnlich um J«
kiVeiitaabfii T*itag»buaM» aatuer dugeaW Uaraiar» acii a*tt. Nach otuia voll* innota Ktav*

bell ixirlu «r 41» hidlrgv Stadt Kora. Abet W*», h
.ir I in Lauaend inid abertauaend VerauataUtuDgeai •!

fallt ea ihm «'!• a|.«»alp|aaa Ton den AugaB. Dem Ki

wird e» beim L*«*u *li. -*f litntterr klar, «le langane

rmn Altan tri*: -*te und wir mfrlg reMgioaer nnd pnlltu

verbunden waren Da» .Loa Ton Rom" bedeutete nu
•brlgkaiUtebeaa Druck. Man Im* nur bea Saatrow dte

Aufruhr in Stralau ad.
In heeonderer Hcöi bealehl d»rin. daB »irh in ihnen wie eine Perlenkette »in

hdhuehcr luttiirei Sch» »nk »11 deu aadareti reiht. Mau muß henllch laehen llbee

ABMlek all ihrer Weriheillgkaai,
•ln*a toten, kuUeiltrlien (llaubana

Kenner da» Refortn»tiou*teit»l*.ers

im und alt rauh Urb aii h da» -Neue

her Freiheiudniug mln-lnander
' gar ru oft eine ItAfealung ruu
artlirhe Ren hrelhung von lern

• uiiMimr Helden oder über S»Ktr.iw« (ieechlcble »oii

«.int oder Uber Sebweüit. beua ICnUhlung ron dem

Sehweaolrhcn. He»rb.llet »on Dr. Mäg'aofla. (Band 3 der ron
h*mi.atf*g*btnen .lliblliitbek werlro'ler Memoiren" Hamburg, im

I. Teil
gel

Scnw einleben, lit

ton Dr. Krn»l !

(lul«ulH.rgVerlagl.

»M >, Teil hnniinriingeu d»a aeble«l*crl»li Kitler« Ilm«
•:,. IT»'., geheftet 3 M ,

gebunden 4 M RmJe .»,1. lUUUB
y-
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l'ferdeeturi trinkbarim Elerioff*. Ea etbelnt an dm b«d<J«n »lue Herren ein ItruleT
und ein Wilhelm ftti«cb Torloren gvgingtn zu sin.

Auch die beele Inhinltaauireue vQnle aber nur dea 8rhineti tod dieaen Blllteni
«iiHirfifM. Lleal mu du Büro, m> fallen alt«» Vorurteile fegen die eleifeo deutschen
rtirnf)t*t*A tu Boden. Rben lu jener ZWl «rbltig der modern«* Mcaeefa acb&nbeita-
• lur*ug uoil Uttfufroudiff »«tu» Auron auf War e« «tncti direetbe Zeit, in der Wirbel
Afif.it mit gewaltigere KaatntrrfcühtAff den harte« Marmor bildete. Von dieeen» Oeiit
halben auvb uaeere beiden Minner eine«. Hauch feepllrt. Die fJoe'ecbe Aufgabe der
beiden Werke, die tu billigem i'retae und In aeb6nam Uaweoil»« »im beider, cur daa
Bmte gibt, vioronrl me al'e* UeberflaaeLge • langatmig« Praiefla;et*~t..riiieiz, AuFteblungea
ro« I^beuemiltetpreiaeii urv \ fortlaüu erinnert uns an die Worte, die tioeibe einmal
In der Freude Aber d e Anerkennung aebrieb, die eedn Gftti von Hertieblnfeo {«Kunden
beata: m%% eutalebl ein elgeiiea, ailfrrraeiuee Heb igen, wenn man einer Nation ibre
lir-u-hubi* auf eine geietreiebe Wels* «rieder aar Krinaeruojr bringt: eie erfreut eich
der Tugenden ihrer Vorfahren und be1aWb**ll die Mängel derselben. wi*4cbe a.«* IAntrat

ttbrrvunnV«! tu habao glaubt" R.

Briefkasten.
Am dem 6eichift»b«ncht d«r 8l«»eaHra«r Varalaasank, AG, Harraaae-

itadt lErdilvi egyleti-bank rr-iiKvtaytnrsagagl Ober dM Jahr 19(N>.

„Die Auswanderung nach Amerika und der hierdurch bedingte Arbeiter-
tnangel sowie die Arbeiterstreik« haben gloichwio überall und auf
allen Wirtschaftsgebieten auch unsere Arbeit sehr erschwert, und
wenn wir imstande sind, für das abgelaufene Jahr ebenso gunstige
Endergebnisse wie für das Jahr 1905 zu verzeichnen, so verdanken
wir ea nur der von uns stets beobachteten Vorsicht bei Bewertung
unserer Güter und unseres sonstigen Besitzes, wodurch wir wertvolle
rlrserveii geschaffen haben.

Unsere Lagerhäuser, welche sich besonder« im Jahre 1905 infolge
großt-n Getreideimports aus Rumänien als zu klein erwiesen und uns
einen ansehnlichen Nutzen brachten, werden infolge der eingetretenen
Zollerhöhungen auf Zerealien, wodurch die Einfuhr rumänischen
Getreides gänzlich aufgehoben worden ist, viel weniger benützt,
so duu der Ertrag derselben sieh vermindert hat

Im Verkauf unserer Güter ist im Vorjahre trotz ziemlicher Nach-
frage ein vorübergehender Stillstand eingetreten, nur die eine erfreuliche
Tatsache haben wir zu verzeichnen, daß unser Gut Batix von den
früheren ungeeigneten Ansiedlern geräumt, mit 19 tüchtigen Familien
aus Bonczencz, Mühlbach, Broos und Cservenka neu besiedelt
worden ist

Die von una vorläufig probeweise betriebene Erste Siebenburgiscbe
^tearinkorr.cnfabrik und die mit dieser verbundene Betonbauabteilung
lint im abgelaufenen Jahre ein günstigeres Resultat geliefert, der
Absatz an Kerzen und Seife steigt, wenn auch mSÜig, so doch stetig,
von Monat zu Monat, und auch die Arbeiten der Betonbauabteilung

BIEBERSTEIN &G0EPKKE HAMBURG I

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN 8.59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal"
Man verian ne bemusterte Offerte,

• ttamt»

Spezialkarte

nehmen zu, weshalb wir zur technischen Leitung der letzteren einen

diplomierten Ingenieur angestellt haben.

Die Verteilung des Reingewinnes erlauben wir uns im Sinne dar

Satzungen und im Einverstandniene mit dem r«l>«rtvaclitingsaus-

sehutl in folgender Weise vorzuschlagen:

Gewinnvortrag aus 1905 Kr.
Reingewinn pro 1906 51 605«« Kr. 51 159.n

davon 5 pCt. Dividende nach dem Aktien-
kapital von Kr. 600 OOO.oo „ 30 QUO..«

aus dem Beat« von Kr 22 159»
10 pl't. für den Direktionsrat .... Kr. 2 415,(1

40 ., Reeorvefond .... „ 8863,«?

20 „ „ „ Beamten pensionsfund . „ 4 431.M „ 15 611.«

von den verbleibenden . , , . . . . Kr. 6 &47.n

1 pCt Superdividende nach dem Aktien-
kapital von Kr 600000,1» . 6 QUO,«,

Gewinnvcirtrag auf 1907 Kr. 647,"

Dl« Theittr iLiiltnvnaiSraitcki *> j unc *!>• such Min mag. macht c*n« <s«ra«
Fi r".- (uilt.- um) die Krf.tinjsig bat gelahrt, das «taaelu« nereorragaiHi. Firme« la

Ihran Ktui.tvei-kaiAtMn raat Kretauulii-be. «rnoMge«. Kln« rt.legaelieit, dl* un* im

dl« Alelurra dar Firma Obrem« I, bnprtkorsa 4 Ca., Berlin. K lirialkarair. U rührt*,

icifl« un. (loa croSarug mgv'AgioD Motricb. dar ia Atollen und W<*riatattan für Tbaalar-
koattlinr. Watiäa, Raitunzru tiUrtlrr^*. fUr dl* Hut- und Paacer Fabnkattao, fDr 4w
TU4.at*r.Maler«U Cacbir-Abtsituiir, Mnb*l> u. Il*nul«lt*ii Kabrlkatiow baatabt und aue
dcDco 0*s*iislAnde tod ffrOSIan kUaktlrrt»(-h«<n wart herrorrrlirn Dadurch «rfclart

aa aloh auch, das dl* genannt« Kinns ulcht aar Bach all*ta Laadera Kump« Ihn*

Kuti«tobjekte ab««UU »ciadarn auob farlgawlat Auftrage aus übervaiaebra Ntaatm
aralH.

Prelalltte rtlr tat Jahr 1107 «on Ur Neuen Photearaatileclta* CeaelllcKarl S**«tiu
Bartla IlekauuUlcb TerlitTeuüifbt die gwJa«bt* 1 reaalUcItart alljährlich Pratalietae <«
dl* obig*, die ubrlg*urt ledlgllnh für dl* pbotograpbbKboa Haadluagan und nicht rar

dl* Kouaumetauct b*atirerjil elad. Eret*r* »'olloo eich daher bahufa Krleiig-iing dl*-,< r

[Aata dlr*kt mit der Nauen l'batoerrapnlachan Qeaellechaft In Verbindung Bauart. Wir
aollen nicht unbemerkt laaaeo, das dl« Lisi« mit Ihren Heilegen eine ««eanlljcbe
Bereicherung gegenüber dem Torjahra daratflUL

Kursnotierungen.
Hin d* Jaosira, i. Dt. WechaeJkur« auf Leodon 11' „d.

liniko, s I. 07. (Meblwacbael auf IteutaebUsd m*t. S »*»
Valparaleo, f, I «;. Sa T. 8. W*cba«l auf London u' ,1

Bueoaa Atre« ;. J. nl. So T. 8. Weebaal auf t/oodoa ««",.. i

.

Kueooa Air«, I, 7. o; Oold-Agio m »J pLX

Max Dreyer & Co.,

HM)

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

Schlitten.

Kunze l Sclirtl.tr

Cbeultz.

Preisliste No. 10

gratis!

[

rar San Franzisko, Californien eic
auebt junger, aelbilnr. •irebaaraer, Dilitirfr. Mann Vee-
UMnagrtt leiatunofXbigrr Häuaer, iJie Waren taarb den
exporisorea. Ueraetbe tat a Jabre in Ban Fratm%k" »v
*A**.ig. der eogl Spreche maVbUg la Wert und SebnfX
verkehrt dort In beaaereo Kretaen, le^f^gnavärilf beeaarb«-
ereiee bier und rriat Bode Juli enader lurttrk, erird a
die grrotVeren StaVJte iviscbeu New York und San Kreaatakf
IK-Aurtwr nffrrt wrb, unC A. aCnaapet MBMaejMaei ! TMaT-

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay
ri • c w Q * n nrUvlicii u äi c 1 I c ft DtarDBiIs t

.

Herausgegeben von Dr. R. Jannatch.
Uatlstab 1 : 1000000.

Berlin 1907. Ord. Freie Mk. IS.
Zu bezit-hvn durch die Eaipa>aitipga de« „Exaiert". Berlin W. 62, Lutherstr. 5

und im Buchhandel durch Raa. Friese, Leipzig.

i
Gaetano Vaccani,

Halle a. d. Saale 4.
QegrOndct 182S.

"2e

Fabrik für PrSiiatona-
und Schul-Reiaazeuge aller Art.
8chienen, Winkel. Trantpsrtavre. Maase-

«tlbe von Hotz, aetall, Cerilulaia.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten bezieh« man sich auf den „Export" jgte
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs -Anlagen,
als:

Absperrschieber. Hydranten, hygienisch « inwandefreio

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

Stpflmpfler & Brandner,
Berlin S. 42, Brandenburgstr. 80,

I(ik|iuwirtntikrlk.

Q«r. UM.
dpaitalUAlaii;

I hrcafcftaa*, Thermometer.
Barometer, Kauf heeri 1 r , ,

Lampe afUeaa, Kiimi, Arm-
laarater, tafkuUr. Hfuri D

et».

Eipart nach ubaneelachen
~ landarn durch tipDrlei.rr

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der Gegenwart für

"amtliehe Zwocke der Schwachstrom-

Technik. (lohe Voltspannung. Große

Stromstärke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Ländern gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

n. b. H., DiMel.irf.

jldol| Salz $ Co., fiarapenjabrik.

JiüUlili; Petroleumlampen jeder Art

Musterbücher gegenReferenzen franko

Berlin S., Stallschrelberstrasse 8a.

Engros. Gegründet 1884. Export.

Sinti-

Spezlal- Fabrik für

Kurbel-Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel -Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

in 30Ti-j*rJiiedenen Konstruktionen f. alleZweigc

der ImMOns-, ttrftitt- tri Imi WttntiMi ttlctinl.

Höchste Auszeichnung= „Grand-Prix" =
Weltausstellung St. Loui» 1904.

Petroleum

-

Gaskocher

Ideal No. 20
mitfniQtUÄprncm
Breunerdeckel.
anlese h raubten
Doohuiehmdnn u.

Walaentrieben,
bronntvellttandig

rufifrei und ge-

ruchlos. Gröltte

Heilkraft. Denkbar einfachste Behandlung.

Proepckte durch den allelalffeei Fabrikanten

6. £eineujeher Sohn, vier»« (im.)

Petroleum-

Gasheizofen

Größte Heilkraft.

Absolutgeruchlns.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Hfthf nur 40 cm

Gewicht S 1

, kg.

Schreiber £ Co.. Dresden l.

Spezialfabrik für Hetz- und Kochapparate.

Gebrüder Kempr\er.
BERLIN 0.27. Grüner Weg 9/10.

Specialfabrik Für Etiquerten
u . Mefdl I Kurzware n

.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Speiualfabrikation Ton

Stahlstempeln, Alphabeten nd Ziffern etc.

1 „METLOID" i.».«e.cb
1

hygienischer Wandechutz, abwasch-
bare emallllrtc Mctallwandbekleldung.

Mtalild-Cuellackaft i. kUlii I Ci. Hackt

,

I liriM I 14, Inilnliritrttr. 17. i

M. Glückstadt & Münden
HAMBURG, Kaiser Wllhelmstr. 98,

Spezial -Kunst- Anstalt für Anfertigung von

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

Musterbuch (reffen 50 Pfennig in Harken.

Qachleinen,
îlen Karben,

apexiall für die Tropen ausgerüstet
Erfinder und alleiniger Fabrikant der

|

in den Tropen bewahrten (ieaa>
]

Dachpappen „Elastlque".
Weber- Falkensero, Berlin S.W.

tu all«a Kpr.ii

Tnrrättg Ci

an T. 10 Ff. bla I

lad IL p. Hl
|

l'nma Au
ataUun*;.

I Seil waneberejer

ES Briefmarken
I liroaaeslea and Exporteure Extra- III
l'rruwk. Verlauf« Bio luuetrtenen 1 |B||||1S
l'rolaaa&aloc uod AnataUunf vom III*JM.III>J.

hrlai in Schwanekerger Briefmarken-Album« I

i. J. Arad, Lelpilg.

Karl Kiause, Leipzig

Biirhbiiitlcr« i Maschinell

Selbsttätiger

Saugheber^ D. R. P.
zum Um- und Abfallen von
Flüssigkeiten u Sauren jeder
Art. mit Ausnahme fetter Oele.
Thies * Co., G. m. b. H.

BERLIN, Friedrichitrwae MJßr.
Man verlauf« PreiaUMee.

\ ertrelar an alias Ii-., ,-.,,.>,

k>Ke>

Bei Anfragen, Boatellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Expert*. Googl
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Nibelungen - Ring - Spritzen
ohne I. lieber,

für Zimmer und Gewächshaus.

o. n P. »un p>l

Staubspritzen für Kupferkalkbrtihe.

Vorzüge: Koino Lochbohrung. Verstopfung
ausgRachlossen. Feinste Zerstäubung

— Alleinig« Fabrikanten und Patentinhaber =
Oehme & Weber, Leipzig.

Schutz s.^Typhus u^Chohra!/
Triaktn und versenden Sie nur

bakterienfriiesWasstT,
«>• LSaraS,

rnUrti ohn< W<»«lcrtung eurch

Börkcfclö-

Tiltcr
Hl um rtKMclimbncftiflM

Jütxtnrrft

fßirtiefcW fifkr

"

iUeMtHeVi S'ini

Gesellst

«MariY«

Mtbl'U

Imum

Viflin.

3agdgeräthe.

Kufrof — Export.

ItlMtnrl« KaUUoc«
(•*•* tu Iheturtao.

Albrtebt Kilo, Hsatiij l. ifiriiikmii, Ikriii..

(tio ud ttrlla C, btnilniM l

Cummiwaren jeder Irl,
Adbostwaron, techniseho Artikel, Kranken-

pflege»- und chirurg.-hyg. Artikol otc. etc.

Bezugsquellen weist kostenfrei noch

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II, Türkenstrasse 26.

1 #^^ammel- u. Aufbewahr-Mappen

|| Velbstbinder-
I Opnngffolio für

Ahlen, Briete, Formulare, Journale, Noten,

Muster, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

Moarhaapt lese Blatter aller Art. Ferner:

Dokumealen-, Schreib und Ablegemappen,

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

Icrtigt in den >er>chleden>ten Au^lühruntea

Franz Müller, Leipzig 84,
|tf,r lHfl tirlikrl frturiti I« 4 tpietin Uli t. wrieaew.

M. Bahn's
Adressen-Verlag*

BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Linder

mu h leupstcm Material auf Courens,

Streitbandern, perforierten Bogen usw.

gewissenhaft schnell — billig.

Oskar Böttcher, Berlin W. 57a.

Fabriken und Lager
elektrotechnischer Artikel.

Accumulatoren,
Elemente aller Art.

No.7341 Lampo komplett mit

4 Voll Accnmulator 40
Amperearn nden M 90.

Taschenlampen mit

Export • FUllkatterie

per Dutzend M 9.—

m

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer, Düsseldorf-Derendorf,

liefert als Spezialität :C ^ tt rlla i m t* « «i

!th*i«m.nri< i Mriirt OdilU 0(1(1. (JCt\

Deutsche Ueberseeische Banfe
AkUeo-Kaplul: Mk IftoooM«.

HaapMtta; Berlin W., Fratitöaischc Str Mjf61J
7.* plalilMerlaaennsr« unter «W Firma:

BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
m Aroef.tii.ian Haina lilaoea. Bell- Villa, H.i«n -

. .\\rrn,

''onlobu imd Tucuman.
- Mtlvlcn: T.» rat »mr! Oraro
. CMIe: Aotofiur»eTU, Coocrpfiim (Chili»), Iqni*

«Itt*. Oaoro«, Pvrtf) Mnnlt, Nanttaf>r>
»!*< 'hilf.Tpinu.'O.V a)dWia tuValparaiso

_ Ptni: Aro>|Mipav. <'atla.« 1u ,.f !>««.
Uruguay . Moulti .d*»u.

m Spante*,: IUr.-Pinna, Madrid
VrrtrcIuRB >n atruk« Rai.ro \U«.avaijr> <S« Cotneraio

• indit*triA, UnifA
Dm DauUcii« {'elt+r**^\+cht> Hauk b^vrjt iIm

Inkat-an tob \Vi*rh*rln tuwi t)i koipMil*Mi. btvotvelnieMt
Warefivrr^rriiffitoctfii und dlfchnriUrrt Tt MUn auf alle

l- und 7rotr»I- Amerika*
Übrigen aUta*rhlaVtri(t>n

riinobare I >e[>o»Jian auf
l'hilff) I-A'Mr urbbrUhrfn
«Ttfbr-rahrnDf un<f var»

tBicbt uod Zeit in d*o 1

•n aorj . n <

».tiuinr von lAN -if '1 uaw.
Aiifrao» »a»i(1wn JrOerfMl durc*i den Main, taita

In l.crlin urlotlfL
,

V*»nrfmofPo fti:

Sremen: Htrtrer FlUaU* 4mr (»«nttechm Hank.
Franklurta.il.: rrankfurur Klllai« d. IXHiwchni l(aok.
MamUwr|. Haiuburcur ><a*i» d. lMutawitMi liaUik.

Itoutarn« Hank ( llorlln» I.OfjdonAc»>n.->-

n rahthellmaschinen- Fabrik

Wilhelm Mallien

£eipzig-£i. 87.

Buchbinderei-,

Kartonnagen-

und Holzben-

Maschinen,

sowie Zubehör.

Kxjtortvertretcr

gesurht.

Eis Kälte

tetAbdflinpf,
Der Abdampf der Dampfmaschine Beoäfn

/.um Betriebe, daher fast keine BetriebsKosten

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

Grammophone,
Überraschend reiner Klang.

unObortrofTene Wiedergabe van

Sprache und Musik,
in ntlen Preislagen.

Plauen von M 0,74 an.

honograph nur M. 4,50.
GoldgatioaliMi M. t.

U.ii rarlasfu Uraua-Katalos* No. So.

Photographische Apparate
höchster Vollendung, prämiiert m:i

(ioldcntr Medaille.
Maotrln Cuntra (Or BUdar äXI am, «- 1

Komplette AulHlflluaa iluu St s.

Klapp Camera rar HIMw iXUia, von

M. It aa.

SlaD .
. r i i

: t-
< Onttl« -Katali>K No. II.

A. M. Gey & Co.. Dresden- A. 16.

Hot An!reges, BeateUungeo etc. an die Insetonlen beziehe

Schleifsteinträge

Im llüiul , Futt-

uiul Kr.iftbetrieb.

Defibreur-, Raffineir-

Miihlsttiie ul

Stiiowalzn

in I)n Halt- Lava,

Oranit.Oränatain.
Sandstein.

Carl Ackermann

com e
^r^psa» Fllzcngrabcn In.

sich auf den „Export".
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Imprägnierte

Staub-, Schuh-, Huttücher,
Marke „Well". geaetsL geeali , werden
•Ii hervorragende Ausfuhrartikel esnpfehlen.

Vertreter allerort gesucht.

Alleiniger Fabrikant

Karl Nuese, Berlin N.W. 7.

HaupUortliir Ami I, «all F»t>riklMin**u Amt II, ii'«r.

T»>lrvTmvroair Wcltitiatrkrr, fUrUn.

# Oanielsohn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chiruriischer Seide u. Cat§ut.

Elektrische Pianos „Pneuma"
» & ».

Alleinige Fabrikant!

Kühl * klatt, BirllnSB.IB.

Georg Voss Dragoner-Str. 15

Verkaufsvermittler liir Nahrungsmittel

•it i nun! tum bestmöglichsten kommissiona-

w«'i-t-r Verkauf: —
Molkereiprodukte, Fleisch waren.

Wild, Genüget, Eier, Landes-

Produkte etc. etc. iöj.

Preus5e*CQLeipzig
Bii(bbindEreii

,

Karlonagen-MasDiinpi!

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

ern|ifi«Mt Ihro bewährten
Krankenwagen, Tragbahren,

Rettungsterile etc.

a1Ilä. Krepp -Topfhllllen

Jj£ Hj Krepp-Mützen
m Franz Funk, I -Itiiciöieltld

V K Zu den Messen stete^ neue Muster.

Zar Messe in Leipiio,: Petersslr.44. „tMinrlltiltr I» El

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin. Sedanslr. 97.

Spezialität: Visit-, Tisoh-, Manu-, Ball-,

Verlobung»- und llochzeitakarten.
Modern« Prägungen joden Genre«.

Gröllte Musterauswahl.

Filtriere deinTrinkwasser
Tisch-, Leitung»- und TaaehanflJter.

C. Bührlng & Co., Berlin NW,

Gebr.SenFMejben >
BERUN. SO 26 '

53Waldemarstr. 53
Fabrik eiecfromed«tlniitr«r/^>
Apparate cnnsUnte Batterienj
Accumulatoren, Batterie / \

und Jnstrumenle für / fftaY''

licht und Galvanokaustik "'HLl'

G. .

Jllustrierter > X
Kataloo,.

l.ulsenitr. 21.

Hand's
Tropenfeste Pianos

mit Panzeretimmstuck, T-Kippeti u. Klangstäben (D.R P.81139)
mit 26 nur ersten Preisen prämiiert, liefert als Spezialität

C. Mand. Hofpianoforte Fabrik, Coblenz a. Rh.

SpaeriaU eingwiebtet for dan Export und durch langjährige Erfahrung im Export-

geechäfto mit dan Markt Verhältnissen fast aller Länder dar Erde auf das Genauest« vertraut

Hildesheimer Parfumerie-Fabrik
Wilh. de Laftolie

Oegrtndot 1883. HILDESHEIM. Gegrändet 1838.

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

7ttpVprwarpn-Fahril für Fvnnrt lie,,"^, mU Jahren ii.ro Bpetiaritätan in Ei«-, Rah*-.
Z.UIKCI Wdieil-rdUrik IUI LA|IUri, wich., Tropen-. Salecta-, Chocoladen Eis-, Sport , EIHa-
Boabena etc. nach allen Weltteilen in absolut feiner und für die Tropen haltbarer t/ualitlt.

I

iben

Hydraulische

„Debo"
Pressen rar Trau

un ! Obst
in allen QröLlen und Systemen.

Ulilil|itiiHpti llllir dir Ct|itwirt all tltrkirta,

ikts mtnttna frtnttrti

Ueber 1000 Stuck bereits geliefert.

Brctklnstc« Referrniea.

Spczlallabrta lür hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk. Heerdt »>. Düsseldorf.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Bades).

Doppelt« Kolbenpumpe

„OZEAN"
D. K. O. iL 1S1 MU
Unerreichte

WLJ

keine dunklen Keller mehr!

r.iclitsclutchtplatteii mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in guU- und sehmiedecisorner Konstruktion,
bcgehbnr und befalirbar.

Pr»ltil»t«n un< Koiieiteaechiaae vaienst

Gebrüder von Streit, Blaswerke

6. m. k. H.

in Hosens-Hohenbocka in Schi.

Vifks.li-ej.ler Ii »irlli S.W , Aliuiilriitsilr. 21

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man sieb auf den .Export'.
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Ob ronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
KBpenlcker Strasse SS.

Kompl. Tlieaieraussiaiiungen.

'

Fundus- Anfenigung.
KsstSme jeden Oenxos in stilechter, wirkungsvoller und solider Ausführung. Separate

Abteilungen f(lr historische, Phantasie- und Ballet.Kostüme.
Dekorationen, gemalte und plastische. Spezialität : Klassische Dekorationen.

Waffen, Rastungen, Requisiten, Möbel, Stoffe etc.

Kaschier - Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

L.MOBS & Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxnort nach allen fänden. M Verbindnnan fiberall fewinscht

für alle Materialien und Rückstände.

Petry Ä Hecking, Dortmund Ei

OoppelzytindrisehePhönix

Jltembran-Pumpe SÜSS;
In D.ut.chtand pale.(amtlich gc.chUlit . f>M. i

pftüMiUnrt iu H*lc*»ft, Pnuikralrli. l'iifmnx Ku{1.q<1

Leiilung 36 40000 Liter prs Stand«.

UnatreW« tMt. I»u»p» für »II» Zweck., .p»Dei.
Btienül da, wo frSaVr« V/mwrmeot*a *rbt)«fl utirl

ti.wlliict wenl.n HllM;
A.t Wutwli mit (aar*»»» Uuiwvwuil."— Mpielernt leichter a.nf. Qavietit <•». *i kr —

Nicderrheinlscke Fabrik techn. Bedarfsartikel

Jludolf Terberger .»SSS»* Jlnhrort a. Jtb.

Unübertroffene Preisv&riigkeit

solideste Arbeit

Zonschönheit und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

der
Firma: Kitter

Halle a. S.

Hof-
Pianofortc-

Fabrilt

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltuntr!

Hutl'f tr«aip.rtmMe Um aelketerieuir.ende Lampen
Uaif.rm da. bajratex bllltfwE. und ralnilchM.

B am nir Maut. Fabriken, Werk.lSttt».

IlCfflt Hc.taur.nl.. laden lü.b.hnen.

Jad. I,»mp. .Ulli Sieb da« Biliar* O. .elbart b«l! K.ln.Dochl

Transportables Gasglühllcht!
nan« Gihu Wr K.M«Maal

St.rrakrenner rtlr RwM and Arbeiten Im rntm.
1—"— 1 ni—na.! Ten I Mark »n lliu.tr ria.all.iaa araoa

m

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johtnniterstr II F.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

T-Pin^icr- Platrw i t 7i > Cl M £f lg A lag W 1 L .V«

rm.i «n

LOKDON 1. C. PABIS
1* City Road. «O Quai Jaroraapaa. 1

WIE5 T
WUdn.r Hauputr M. (Hl)

Uraht-undraden-
Heftmaschinen
ro* >M4iiiUaI \

BrnaatSaka.

Maschinen cur
Herstellung

i o« KaikKhaebMlo «cd
c»noi,n.f«m

Falzmaschinen
für Werkdruok

Zeitungen.

A. Grand,
Berlin SW., Oitschinerstr. 94,

Piamfortifalrik

n.i.ioj. >. rratsln

Isa irans a trankt

(Jegniodet 1869

Kahtlose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten für StraLknbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

Deberlapptgescfaweisste

Rohre
bis iu 4000 mm Durchmesser.

Deutsch- Oegterrfichischc

MannesmaimröhreD-Werke

Umldorf.

Bei Anfragen, Bestellungen ete. an die Inssrenteo beziehe man sieh auf den .Eipert*.
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„VENI-VICI"
ist der beste HandfeuerlSecher
i Ii der Welt.——

! Handfeuerlöscher Veni-Vici

Goldene Medaille

Köln 1906. -
Silberne Medaille . H
Osnabrück 1006. jf^SrÄ^ 1

Neueetea Syatem! Durch Ureben eine« Hahne* (WM bei Waaaactaitainfren

etc.)*pritxt dar Apparat ca. HMutur weit und löscht verblüffend unter anderem

auch Brandt- von Pelrtileum, Teer, Har», Zelluloid u«w. Keine Sauron, keine tuenden

Chemikalien, U-iu Explodieren. Wen. Lm weichen von Druckluft, kein ITndichtwerdon.

Garantien dauernd zuvariaisig!

Preis des Apparates M. 40. oi [»schließlich 2 Füllungen Antignit L

Unsere sämtlichen Apparate können durch Verwendung unseres LSschmrttels Antignit II gegen Ein-

tritten geschätzt werden. wahrend andere .Synteaie Besonder* u. teuerere Apparate dstu nötif; liaben.

Spezlal-Modetle fOr Feuerwehr. Kisenbehnen. Schiffe. Automobile u. Fahnmuge jeder Art uaw.

Vertretungen

oder Licenzen

für alle Linder abzugeben

I. Kur den Handfeuer-

löechor Yenl-Vicl-

'1. Für das erst bei einer

Temperatur von ü* C.

minus gefriort'itd«l«ü«ch-

inittel Antignit H.

Antignit -Gesellschaft

n. b. H.

Berlin I., Frii.ric.ttr. 129.

fleufeld-pianos
auerkumil eratklaaaig.

Zehn Mal prämiiert

Prctsgekrtnl sul der
u»lk r »eh AaMtellung IKK.

Für alle Klimata.

Kinpfohlen and erspielt Ton
Li»*!. Kullack, Paderewsky,

Wienawsky, Hagner.

Ii Mir im faulet! grata n< Inili.

Gegründet 1872. BERLIN SW., Belle Alliancestr. 3.

Flügel

unu

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin St

Simeonstram II.

Export nach allen Landern.

Erstklassige Jagd- u. Sporlgewehre:
Doppcllllnten mit Hahn- u Selbstapannung,
HAchsfHnten, Doppelbüchsen. Drillinge. Kugel
tewebre all and ohne Kernrohr für stärkste
I-aiiung Nitrripulver und M.intelgeeehoU
Repetlerbichsen. Kai. 6, 7. t. 9, 9.J u. 1 1 nun.

Automatische I Unten. Bdchscn, — Pistolen.

Billig«) Export- u. Militär-Gewehre.
Tcscblns, RevolTsr, Pistolen, Lullfewebre,

•II« Jlfdferate, Munition.
Il*u|ii k.t&loe X*. K uiml,

F. Steigleder, Gewehrfabrik. Berlin 7
und 6e»«hrfabrlk Suhl. Preussen.

fressen tpz
tum Enttaucht*« Clin*«. Packen
*ad (atlnltf**. KUr Hai.d- ua«
Kranbatrlr*. aydraul. H.iri«U.

Ph.Mayfarth & Co .
Frnivtn

F.ngros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

===== Eigene Wollspinnerei Euskirchen. =====
Preislisten iu deutscher and englischer Sprache. Mustcr-Collection gratis.

ooo-oooo
»'•

i D.-R.-P.
i» D.-R.-P. and

AajtudepeMBt*

Pohrspannsiock „Hansa"
mit tMtmmmt^l^ifitkWtm Paletg erteil. a

Werkzeugkasten „Hansa
lucteleb Monuribuk. fahrbar.—

Rohr- und Schraubenschlüssel „Jack"
l*k*k*t ni»t>r vi* tu *mebl*»*o. *t>iJ.r* f*chin«».l,

Bechen i Co., u . b. Düsseldorf.
At.l.KIXIQR

BsasaBv 0»hw*ha(***kl. .asa*aä*jBaaaaaa*Jt:

Bai Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man aich auf den
.
Fiplrt"
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EXPORT, Organ des CentralTBroina für RtndelaKeogr&phR nur. im

Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Da mpf- Strassenwallen

liefern in 11*11 vollkommensten Conttructiuneii

und zu den iu.i»»>n»(eo Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Sensationelle Neuheit

'

Platin Feuerzeug

,,Janus"
Ii! du m »iiüti'i ftiir-

dir Cl|Hiar1
1 ..-nir »J« See
munter iu venr«-ti<li»n

Kein Versagen!

Betzin $ Werner.
Berlin SW. 13,

AloanUrlnemtr. 134

f*9

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
H-inhol»

Verrikal-
Frasmaschinen.

6. lüincKclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW.. Friedrichstr. 6
liefen-.

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologisohe Präparate
Uiiltm Schulausstattungen

Proiaftlstett inui und frAiiko.

Eiportfurtn u Vertralarn giinetlge Bedingungen.

Adolf Lehmann & Co.

Kaiserlich »ertliche MratNch NppaMke

Hofpianofabrik.
Srfcilt uid btltl«s1a fjuetle .tituth.li

Berlin 6., Xönigsbergerstrasse J V

Katalog« gratU und franko.

fe-A ttü •» ••H "**-«• ÄjtÄs»•**„•** n >0» »•> l_j i_JLa_0-S-n_iLlLp_-f_a_.lL Jtj^^^ l*LwJfcaLf»-aija^wAl
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4 DEUTSCHASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan 9,
.Calcutta, Hankow, Hongkong:, Kobe, Peking, Slngapore, Tlentsln,

Tsinanf'u, Tsingtau und Yokohama.
Aktien-Kapital Taels 7,500.000. .

Die Bank vfiniittwlt jmlu Art von BaiiktfegebaftV-n zwiachrn EuPOpe Mild

oeorOnt>et Dünen die firmen :

.Kemel Soehendhin»- «am. Huatibuki1

UtrMciM 4er DUrocin MneeHeaBaA
Ueuletie Buk
8. RlelcbrOder Berlin

Herl—er Hudele Oeeellirharl

Flank fUr Hendel uod IndnaUie
Hoben Warschauer * Oo.

M-r (trinobn * Od*
iL A. too Rotechlld a Stlboe, Frankfurt V at
Jacob R H. Stern. Frankfurt a M
Norddoulaohe Bank In Hamburg. Uam-ur»-
SU Oppenlxli* Jr » Co. 10 KBl«.

Heyne, he Ujrputliekra- und Werbeelbenk lo
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a
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EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

PIANOS
Srstklassiges Fabrikat
In leUseiler Csaaireci.or .

tsrielloter »uiluhreng

ene) WlllfiH" Prslsea

L. LANüFRITZ
Pianoforte-Fabrik

BERLIN, S O. Grünauerstr. 21. Heiz- and Stylarten.
Illitetr. f .UJo«* graMa, mm4 fr%aKO.

hi allen

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grAfaUi und reowmnirtoate 8pezial- Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

lieber 100 000 Maschinen geliefert.

Chicago 1883 7 Ehrenalplome, Z PrtliiMtamen.
Pari» IM: .Grand FW,

filmliurtaa: Berlin SW., Zimmtntratt* 78.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eiaengiefaerei.

Qrosste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung,
ab: Drehbänke. Oval- und Planlrtanke, Tafel-. Hebel-. Kurbel-. Enconter- and Kreit-

»cbeeren. Sicken- und Berdelmaichinen, Caaservendoaefl - Verachlieatmaschinen, Pretten
aller Art (Hand-. Zieh-, Frlctlent-, Eicenterpratten etc.), Rund- und Abblegmatchlnen.
Ziebbänke. Fallwerke. leehttanzen, ganze Scbnln- uad Stanzaiariebtungtn. ttwie Werk-

zeuge In aar better Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie fax brate» Material und
gediegene Ausführung. Zweck-

massige CaoatructJonen. BegrOndet
niustrtrta Preislisten In deutsch, englisch, und

»'*'• franiöeiech frei und koatenloa.

t-

ll'r»
n.lr»l>r ; Oe.lru.-kt Sri Hartiii k Joueke In HerUi. v. , Ii , .u«nr IC
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Expedition des „Export",

Bart* W., UrllMrtlr. I

aoi«*f<M>cmioa>raao,

«Bwi(ag<n

RGAN

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Lutherstralse 5.

ütlthJfllir.l: Wwll*lilJi|r» 1« M« 4 l'tir.

ar Dar „EXPOBT" ist im deutschen PosUeitungskaUlog unter dorn Titel „Export" eil

Code* örUrbuch „Imperial" (1600 Millionen Wörter) von Adolf Teoklenburg,

XXIX. Jahrgang. o&iztin, StvH 11- Bu(i 1907. Nr. 28.

rluC-^k "Ii - I-i!i-T--<-i-;i '1". .U-jtHrriVri Kl [lOM«
< \ jnIjihIch l-.t k.i:i\----.tc: j,i iil-iirnutli-.lii.

Inhalt: Deutschland und die südamerikanischen Markte. - Europa: Zur Förderung des internationalen Zahlungsverkehrs.
— Bei den Serben. (SchluG.) — Nord- Amerika: RegioiuDg — Eisenbahnen und Hörte. (Originalbericht vom 25. Juni aus New York )

—

-

Viel Geschrei und wenig Wolle (Ch-ipnalbericht aus Washington vom 2«. Juni.) — M. Die Tunnel unter dem Hudson Central- Amerika,
Mexiko und Weatindien: Mittelamerikanisches Wirtschaftsleben einst und jetist (Schluß.) — Aus wissenschaftlichen Gesell-
schaften: Gesellschaft für Erdkunde, Bertin. — Literarische Umschau. — Briefkasten. — Kursnotierungen. - Anzeigen.
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Deutschland und die tildamsrikanischsn Markt».

Die Bedeutung der südamerikanischen Markte für den
deutschen Ausfuhrhandel hat Bich im Laufe der letzten andert-

halb Jahrzehnte sehr verschoben. Froher war unter den süd-

amerikanischen Freistaaten Brasilien der Hauptabnehmer deutscher
Waren, heute steht es in dieser Hinsicht weit hinter Argentinien
zurück. Auch im Absatz nach den übrigen Landern von Südamerika
sind verschiedene wesentliche Aenderungcn eingetreten. Unsere

Argontinien . ... 26.1

Bnisilien 5S.»

Chile
Uruguay .

Peru . .

Columbien
Venezuela

30.«
",*

8,4

•u
8,0

1,1

1.4

Ü,i

Zus. 140,1 1HS,» I88,r 315,s 897.1

Seit 1890 ist sonach die Oeanintauaruhr nach Südamerika
von 140 auf rnnd 400 Millionen M. gestiegen. Die Zunahme
seit Ititib betragt 314 Millionen M. — 116 pCt. In diesem elf-

jährigen Zeitraum hat sich aber die Ausfuhr nach Argentinien
um nicht weniger als 371 pCt. vermehrt, wahrend die Auafuhr
nach Brasilien nur um 19 jiCt. zugenommen hat. Die Auafuhr
taveh Chile weiat eine Steigerung von 63 pCt, nach Uruguay
von rund 300 pCt, naeh Peru vou 172 pCt, nach den übrigen
Staaten Südamerikas von dß pCt. auf. Im allgemeinen wird man
also behaupten können, daß die Ausfuhr naeh Argentinien am
meisten, die nach Brasilien am geringsten gewachsen ist. Eine
ähnlieh günstige Entwickelung wie der Export nach Argentinien
weiat die Ausfuhr nach Uruguay und Paraguay auf. Man darf

dabei freilich nicht übersehen, daß die Gesamteinfuhr und ganae
Volkswirtschaft der Laplata-Staaten in den letzten Jahren einen
mächtigen Aufschwung genommen hat uud dal! in der Haupt-
sache diesem Umstände auch die Steigerung des deutschen
Exporte dahin zuzuschreiben ist. Brasilien hat nicht diese raache

Entwicklung genommen, und darum hat auch der deutsche
Export nach diesem Lande, keine so starke Zunahme aufzuweisen.
Wem) die brasilianische Handelsstatistik richtig ist, so ist

übrigens der proeeutuale Anteil Deutschlands an der Gesamt-
einfuhr nach Brasilien in den letzten Jahren gewachsen. An

der brasilianischen Einfuhr waren nAmlicli die einzelnen LAnder
wie folgt beteiligt:

ISM IHM ins SM
3t: i 63,« 131,4 170,a

74.9 45.« 7l,i 83,»

44a :tv 53J 72,4

8,« 12.» 21,» 25..:

S.« 9,» 18,.. 14,;

4,1 2i 7.i G.i

G.i S,o 5.4 A,9

4.4 5,3

1.« ifi 3,1 8,«

0,i 1.4 2.«

1.» 1,»

Deutschland . . . 11,4 12,3

Argentinien .... 9,« '.*,«

Oesterreich-Ungarn . l,s l.s

Helgien 2,4 2,n

Ver. Staat, v. Amerika 1ä,j IM
Frankreich ....&,» Sjt

Großbritannien . . 28.* 2b>
Italien 3,7 3.;

Portugal .... 6^ 7,»

lDui
Pr»mt

12,;

10,)

2,n

3 a

Iii

8.«

27,t

3,(1

7,>

Iis*

12,j

11,8

l.T

3«
KM
!>,»

26,«

3,3

14,;

10.«

1,.

3.»

IU
9,»

2b.«

3i

6^

Der Anteil Deutschlands ist hiernach von Juhr zu Jahr ge-

wachsen, im letzten Jahre betrug er 43,j Millionen Milreia Gold
(a. 2,m M.j, wobei der Einfuhrzoll mit eingerechnet ist, oder

14,t pCt. der Gesamteinfuhr Brasiliens. Unter allen an der Eiti-

! fuhr nach Brasilien beteiligten Staaten nimmt seit 1903 Deutach-

land den zweiten Platz ein. An erster Stelle steht Jahr für

Jahr England; die Vereinigten Staaten hatten 1902 noch die

zweite Stelle inne, mußten aber dann mit dem dritten, 1905 so-

gar mit dem vierton Platz vorlieb nehmen. Seit 1906 werden
verschiedenen Waren der Vereinigten Staaten bei der Einfuhr
nach Brasilien Zollermäßigungeu zuteil, und vielleicht ist es

diesem Umstände zuzuschreiben, daU im letzten Jahre die Ein-

fuhr aus der Union zugenommen hat, wahrend die Zufuhren
aus Argentinien etwas zurückgegangen sind. Die fraglichen

Zollvorteile zugunsten dar Union gelten bekanntlich auch im
laufenden Jahre, und sie scheinen zu einer dauernden Einrichtung
worden zu sollen. Es ist möglich, daß unter diesen Umstünden
der nerdamerikanische Anteil an der Einfuhr Brasiliens in diesem
Jahre eine noch stärkere Zunahme als im vorigen Jahre erfahrt,

und daß Deutschland über kurz und lang an die dritte Stelle

zurückgedrängt sein wird.

JedenfallssinddieNcrdamerikaner seit einiger Zeit eifrig darauf

bedacht, ihren Anteil am südamerikanischen Einfuhrhandel zu

vergröbern, und die Zollbegünstigungen, die sie sich in Brasilien

zu verschaffen gewußt haben, werden nicht das letzte Mittel «ein,

das zu diesem Zwecke von ihnen angewendet wird. Die Tat-

sache, daß der Anteil der Vereinigten Staaten am Handel mit

Südamerika seit einer Heihe von Jahren nur wenig zugenommen
hat und heute noch verhältnismäßig gering ist, bleibt für den

Nordamerikaner eine offene und schmerzende Wunde. Es
krankt Keinen Ehrgeiz, daß Europa große Meugen von Waren
nach Südamerika verkauft, während er sich zumeist mit dein
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Absätze von Spczialurtikeln begnügen muß. Von den rund 500
Millionen Dollars, die Südamerika im Jahre 1905 für fremde
Waren ausgegeben hat, sind nur etwa t>0 Millionen Dollars nach
den Vereinigten Staaten geflossen, die ihrerseits für rund 150

Millionen Dollar» Waren au« Südamerika bezogen haben. „Wenn
unsere Kaufleute — -so lesen wir in einem nordameriktuiUchen

Blatte - sich mit der Tatsache vertraut machen wollten, daß
auf der anderen .Seite des Äquators eine Stadt von einer Million

Einwohnern liegt, die in mehr als einer Beziehung irgend einer

Stadt in den Vereinigten Staaten voraus ist, mit einem groß-

artigen Hafen und einem Handelsverkehr, der größer ist als der
Chinas oder Japans, dann wurden sie es vielleicht der Muhe
wert halten, dorn Handel mit diesem Erdteil größere Aufmerk-
samkeit zu wiilmuii. Bessere Bekanntschaft mit Südamerika
würde zu dem Bewußtsein führen, daß wir unsere Chancen
sträflich vernachlässigt haben und daß sofortig» Umkehr ein-

treten sollte. Denn dort im Süden wachsen große Nationen
heran, sie haben ihre Kindheit überwunden und sind in das
Stadium schneller Entwickelnng eingetreten."

Aehnliche Mahnungen kann man taglich in der nordameri-
kanischen Presme lesen, und sie werden ihre Wirkung nicht

verfehlen. In den nächsten Jahren wird der europäische Handel
in Südamerika auf einen scharfen Konkurrenzkampf mit der
nordamerikanischen Industrie gefaßt sein müssen. Ein Rückiian^
der deutseben Ausfuhr nach Südamerika wird freilich fürs erste

nicht zu befürchten sein, denn ebenso wie die Produktion und
der Export der südamerikanischen Staaten ansteigt, wird auch ihr

Bedaif au fremden Waren zunehmen. Es ist dort Platz genug
für den friedlichen Wettbewerb zwischen Europa und Nord-
amerika; nur muß sich der europaische Handel verwahren, daß
der nortlamcrikunisclien Konkurrenz staatliche Vorzugsbedingungen
eingeräumt werden, wie dies in Brasilien geschehen ist, und
möglicherweise auch in anderen südamerikanischen Staaten noch ge-

schehen wird. Es war ein Fehler, daß die großen europäischen

Ilandelsstaateu nicht sofort Einspruch gegen die Zollbevorzugung
nordamerikauischer Waren auf dem brasilianischen Markte er-

hoben haben. Deutschland ist ein so bedeutender Abnehmer
brasilianischer Produkte, daß es wohlbegTüudetcn Anspruch da-

rauf hat, in Brasilien die gleichen Zollvorteile zu erhalten, wie
sie anderen Stauten . zuteil werden. Wenn die Kordanierikaner
darauf hinweisen, daß sie für 150 Millionen Dollars Waren aus
Südamerika beziehen, aber nur für wenig mehr als 60 Miliinnen

Dollars dorthin liefern, so muß dem entgegengehalten werden,
daß fast alle südamerikanischen Staaten eine viel größere Ausfuhr
als Einfuhr und darum einen starken Auafuhr-Ueberachuß haben.
Die natürliche Folge davon ist, daß die am Handel mit Südame-
rika beteiligten Staaten mehr aus Südamerika bei sieh einführen,

als sie nach Südamerika ausfuhren können. Das trifft insbe-

sondere auf Deutschland zu. Wir haben oben an der Hand
der deutschen Handulastatistik dio Ausfuhr Deutachlands nach
den südamerikanischen Freistaaten nachgewiesen; zum Vergleich
wollen wir auch die deutsche Einfuhr aus Südamerika hier an-

(in Millionen M.):
1390 IHM 19O0 1*1» IM*

Argentinien . . . 74,« 118,4 232,* 369,s 372,1

Brasilion .... 137,4 114,6 112,* 171,» 188,i

Chile G0.1 80,4 8b,» 132,» 145,«

Bolivien 6.i l,a 7,* 15,» 23,3

Uruguay .... 3,« 8,ö 15,4 17.» 18,;

Peru !>,t 4.» 6.» 11,» I4,s

... 4,* 13,4 9,3 14,»

... 3.1 5.4 10,? 11,« 10,1

. . 3,« 7,a 6,1 9,s 10,«

Paraguay .... l»,i 0j 0,J 1,» 2,*

Panama .... — O.j 0,i

Zus. 30u> 3ü4,4 4'J<J,4 756,1 "IM;,*

Hiernach ist Deutschland ein viel größerer Abnehmer süd-

amerikanischer Produkte als die Union. Die deutsche Einfuhr
aus Südamerika ist um 400 Millionen M. größer als die deutsche
Ausfuhr nach Südamerika; sie hat seit 1890 um rund 500 Millionen

Mark — 1*>5 pCt. zugenommen. Speziell im Verkehr mit Brasilien

ist diu Einfuhr nach Deutschland weit mehr als doppelt so groß
als die deutsche Ausfuhr, und ähnlich stellt sich das Verhältnis

im Verkehr mit Argentinien und mit Chile.

Europa.
Zur Förderung des internationalen Zahlungsverkehr«. Bekannt-

lich hat die Deutsche Bank mit der Oesterreichischen Postspar-

kasse ein Übereinkommen dahingehend getroffen, daß die

deutschen Teilnehmer der letzteren, welche an ihre österroichi-

sehen Kunden oder Geschäftsfreunde Zahlungen zu leisten haben,
dies durch VerrnitUlung der Deutschen Bank tun können. Auch

der umgekehrte Fall ist möglich: Deutsche Kontoinhaber der

österreichischen Postsparkasse, welcho bei dieser auf ihrem Konto
ein Guthaben besitzen, können die Ueberweisung durch die

Deutsche Bank bewirken lassen. Und da dieses Bankinstitot

bekanntlich im Deutschen Reiche über eino große Anzahl von

Filialen und Depositenkassen verfügt, so können Ein- und Aus-

zahlungen in bequemer Weise an vielen größeren Orten de«

Reiches erfolgen. Wo aber eine solche Filiale nicht bestehen

sollte, ist es dem deutschen Geschaftsmanne, der viel mit Oster

reichischen Kunden zu tun hat, leicht möglich, sich ein Kont*
bei der Deutschen Bank zu halten, um durch dieses sein*

Zahlungen und Uoberweisuugen nach uud von Oesterreich gehen

zu lassen. Somit bedeutet die Einrichtung zwischen den beiden

Instituten eine wesentliche Vereinfachung und Verbesserung dea

Zahlungeverkehrs zwischen diesen beiden Ländern. Das hierbei

der Scheck als Ueberweisungsmittel eiue bedeutende Rolle spielt,

ist ohne weiteres einleuchtend: er ist hier der Vermittler, der

den schwerfälligen Zahlnngsprozeß des Bargeld verkehre wesent-

lich vereinfacht. Völlig ausgeschaltet wird der Barverkehr aber

hierbei durch den geldlosen Zahlungsmodus, die buchmäßige
Verrechnung auf den beiderseitigen Konti der Teilnehmer.

In dieser Maßnahme liegen die ersten Ansätze zur Aus-

gestaltung des internationalen Zahlungsverkehrs. Daß derselbe

mit Rücksicht auf die heutigen Anforderungen durchaus unvoll-

kommen entwickelt ist, geht schon daraus hervor, daß zwischn;

anderen Ländern eine derartige oder ahnliche Einrichtung nicht

besteht, wenn man von den an sich ja noch Iobch geschäftlichen

Beziehungen der großen Bankinstitute absieht. Der Zahlungs-
verkehr vollzieht sich deshalb meist noch auf dem Wege des

schwerfälligen Geldtransportes. Daß diesem gegenüber die Be-

nutzung des Schecks, als auch die Begleichung der Zahlungen
durch Verrechnung (Giroverkehr) „eine ökonomische Tat erste«

Kansas" bedeutet, hebt schon Härtung mit Recht in seinem

„Scheck- und Giroverkehr der Reichsbank" (1880l hervor. „An
die Stelle des körperlichen Transportes der Noten oder gar dea

Bargeldes von Ort zu Ort tritt jetzt ein einfaches Hin- und Her-

schieben von Besitztiteln an solchen Geldern, welche als Depo-

siten in den Tresors der Reichsbank liegen. Ein schwerfalliges,

stockendes, sprödes System ist von einer Einrichtung abgelöst

worden, welche dor Kaufkraft der Depositengelder eine uner-

reichte Umlaufsgeschwindigkeit verleiht dadurch, daß sie die-

selbe vom körperlichen völlig loslöst uud gleichsam die Seele

wandern laßt, während der Leib ruht." Sollte dieser treffende

Vorgleich zwischen Bargeldverkchr und geldloaer Zahlung nicht

auch im internationalen Zahlungsausgleich seine Berechtigung
haben?

Die Anwendung dieses Verrechnungsmodus im internatio-

nalen Zahlungsverkehr ist allerdings zunächst an die Einbar

gerung dieser neuen Zahlungssitte in den einzelnen Linden
geknüpft. Hier aber sehen wir bald, welche Schwierigkeiten
einer derartigen Einbürgerung noch entgegenstehen. Man ver-

gleiche zu diesem Zwecke nur einmal, welche Verbreitung der

Clearingverkehr in den verschiedenen Ländern genonuneu hat

Während im Jahro 1904 im amerikanischen Clearingverkehre
5645 M. und im englischen 5582 M. auf den einzelnen Ein

wohner des Landes entfielen, erreichte Deutschland nur einen

Betrag von 5»:t M. auf gleichem Zahlungswege, Italien nur 470

Mark, Frankreich nur "27.1 M., Japan nur 187 M. und Oesterreich

schließlich nur l.'JS M. pro Kopf der Bevölkerung. Dieser große

Abstand, den die Benutzung des Clearings in den europäischen
Staaten gegenüber derjenigen Amerikas und Englands aufweist,

zeigt deutlich, wie wenig eben in jenen Landern die neue Zahlungs-

sitte sich eingebürgert hat. Naturgemäß handelt ee sich hier

nicht ausschließlich um eine RückstAndigkeit de« Publikum*,
sondern es kommen auch andere Gründe in Betracht, die in der

Organisation des Zahlungsverkehrs Oberhaupt liegen. Deshalb

wild es nötig sein, diesen zu verbessern und au vereinfachen

uml ihm eine einheitliche gesetzliche Grundlage zu geben, um
ihm die Möglichkeit einer rascheren Entwickelnng au bieten.

verschiedenartiger
0

Umstände (lem^brechnun^erkehTa^niBt
Ausbreitung verschafft, die er heute dort in so ausgedehntem
Maße besitzt.

In Deutschland konzentriert sich der Abrechnungsverkehr
bekanntlich in der Hauptsache in dem ausgebreiteten Filial-

system der Reichsbank. Diese verlangt von Ihren Teilnehmern
am Giroverkehr, daß sie ihr eine Stammeinlage von 1000 Mark
zinslos zur Verfügung stellen. Dieser Betrag kann durch neueren

Beschluß noch erhöht worden. Für den kleineren Geschäftsmann
bedeutet dies ein Hindernis, sich an jener Einrichtung zu be-

teiligen. Und es map darin wohl auch 4?ie Ursache liegen, daß
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der Abrechnungsverkehr der Roichsbank noch nicht die Genamt-
heit der Geschäftswelt zu eich herangezogen hat. Jedenfalls

weisen die Umsätze auf diese Ursache hin. Außerdem darf nicht

vergessen werden, daß die Einrichtung des Abrechnungsverkehre
in Deutachland erst seit dem Jahre 1883 datiert, in welchem
Jahre die Reichsbank in Gemeinschaft mit den Berliner Banken
eine Abrechnungsstelle ins Leben rief, denn die Gründung dos
Berliner Kassenvereins im Jahre 1860 ist für die Eutwickelung
des Abrechnungsverkehrs in Deuteehland doch nur von unter-

geordneter Bedeutung gewesen. In England aber wurde das

ernte Clearinghouse bereits im Jahre 1 7 7

,

r
j ins Leben gerufen,

und swar durch den Zusammenschluß mehrerer Bankiers, welche
in einem eigenen Lokale regelmäßige Zusammenkünfte cum
Zwecke des Austausches von Wechseln und Zahlungen pflügen.

Diese Einrichtung ist der Vorläufer der Abrechnungsstellen in

England, die sich heute xu einer so grollen Organisation ausge-

bildet haben. Auch das erste amerikanische Clearinghouse wurde
bereits im Jahre 1853 in New York errichtet, wahrend in Frank-
reich die Chambre de oompensation des bauquiera in Paris im
Jahre 1872 und in Italien im Jahre 1881 eine ähnliche Organi-

sation entstand. Auch aus dieser geschichtlichen Eutwickelung
erklÄrt sich der grolle Unterschied, der hinsichtlich der Aus-
breitung der Abrechnungsstellen in den einzelnen Landern begeht.

Trotzdem unterliegt es keinem Zweifel, daß der Zahlungs-
ausgleich der Zukunft sich mehr und mehr dem buchmäßigen
Abrechnungsverkehr (Clearing) suwenden wird. Das liegt durch-
an» im Interesse der heutigen GeldWirtschaft. Denn um hier

Stockungen zu vermeiden oder doch wenigstens ihre Wirkungen
abzuschwächen, weicht) auf das gesamte Wirtschaftsleben hem-
mend zurückwirken, ist es notwendig, das Bargeld zum Zwecke
der Zirkulation und für andere volkswirtschaftliche Aufgaben, die

in der Organisation des nationalen Zahlungsverkehrs begründet sind,

flüssig tu machen. Wenn auch die Reichsbank nach dieser

Richtung hin bereits einen Schritt getan hat, indem sie die Ein-

richtung einer Clearingstelle für deu Hypothekenverkehr anregte

und den Giroverkehr mit der Post einführte, so bleiben neben
dieser Maßnahme doch noch anderere Aufgaben bestehen, um
dun internationalen Zahlungsausgleich su verbessern. Dazu ge-

hört vor allem die Lösung der Frage des bankmäßigen inter-

nationalen Giroverkehrs, mit der sich schon der letate Kongreß
der mitteleuropäischen WirtschafUveroine beschäftigte. In

Linie würde «lie Auabildung
N<
Frag« Sodann wäre die Au des internatio-

Clearings auf Grund des Bankverkehrs derart anzustreben,

daß die internationalen Zahlungen an einer gemeinsamen Zentral-

stelle (Abrechnungsstelle) zusammenfließen, um von hier aus auf

dem Wege der Verrechnung ausgeglichen zu werden. Bei der

vortrefflichen Organisation der Clearinghäuser, die in deu einzel-

nen Landern bereits bestehen, wäre das unschwer zu erreichen,

üaü sich die Postsparkassen zuGunstendes Weltpostverkehrsinfolge
ihres ausgebreiteten und populären Scheckverkehrs einer derartigen

Organisation anzuschließen hatten, braucht nicht besonders erwähnt
zu werden. Aus alledem aber waren jedenfalls günstige Wirkungen
auf die EntWickelung dergesamte» Geldwirtschart zu erwarten. Mit.

Bei den Serben. (Schluß, t Dies ist die politische Schlacht,

in der es sich mehr um Personen als um Ideen handelt.

Ohne Zweifel kann man gesonderte Tendenzen bei den
kleinen Minderheiten der Nationalisten und Progressisteu

erkennen; auch die sozialistische Partei fußt ja auf einem
ehskrakteristischen Programm. Die große Masso der Depu-
tierten der Skuptchma gehört indessen zur radikalen

Partei, innerhalb deren es schwer ist, heutigen Tages zwischen

den Unabhängigen und Gemüßigten bezüglich ihres Programmes
zu unterscheiden. Der wirkliche Grund dieser Unterschiede ist

eine Personenzuge. Es gibt Leute, welche die Leitung von
Pachitob anerkennen und solche, welche ihn nicht mehr wünschen.

in der Politik wünschen für ihren Teil Lasten und
wollen fürderhin die Allein-

seiner Freunde nicht

ertragen. Mit oder ohne ihn würde sieh die Verschmelzung
iler Gegner ohne Schwierigkeiten auf Basis einer Teilung der

Macht vollziehen lassen.

Alsdann ließe sich eine wirklich starke Oppositionspartei

Ididen, denn heute sind die alten Parteien der Liberalen und
Progressisten nur noch der Schatten ihrer selbst. 1

) Die aus-

*) U*t» (Ictcliicblc d.r ..»Iii», li.-u Purlifi^i bis Vxa int .ebr f-ut aDd ktir. if.riiJll

von !<««>* H«orj II«. !M.pUoib«r iwi. ^ w- «II »l<yt«n[«».b«o. — In« »»Hormi
viitmtI. Ut»*r dt« .«rbiw-Jl« l>n«.bl«ht« JUt harvUx .ngnfllbrt.f' UUr-her: Doiou l'Kpo|>or

-*rt>>>. I'»rt» HO«. ti«lnl-K..u* Taillaii.ll.r. I« K.rbl« au XIX» «Id.!. <l,e

) Hn rii l..,ul» Ij-icvi. i

Neulinge in der Politik wünschen für ihren

Vorteil« ihrer Mission zu tragen, und wollen fü

herrschaft des alten Bauerntribunen und seit:

«1.1,1 l'I.I.I.Uf.

.Ii-K«,*.] üb.-. -Scthlm» In l LiMoi.. tob Um.«
Hirn»,« d. savivlm,. J.« bH<l<ni Sorti.IT, g*.

schließliche Herrschaft der liberalen Partei dauerte big IftBO.

Bis IR50 zurück datiert ihre politische Organisation. Aller-

dings verdient hierzu bemerkt zu werden, daß sie nicht immer
gleichen Zielen treu blieb. Nach Einführung der liberalen

und parlamentarischen Ideen des europäischen Westens unter
Konig Milan und dem Mildster Ristitch verwandelten sich die

Liberalen allmählich in Konservative und Nationale. 1RH0 ersetzte

sie Milan durch die Progressisten, und erst unter der Herrschaft
Alexanders erschienen sie mit dem Regenten Ristitch und als-

dann in dem Ministerium Simitch wieder auf der Bildfläche.

Heute hat die Partei ihre Kadreg wieder verjüngt. Die alten

Liberalen, die Freunde von Ristitch, gehören mehr der Vergangen-
heit als der Gegenwart au; die Liberalen, Anhauger Milans und
seiner Politik, wie Herr Avakoumovitfh, 'i sind ohne Einfluß. Die
anderen Liberalen haben sich seit Oktober I90.

r
i zu einer,

der Nationalpartei, unter Leitutig der Führer Rihartz*) und
Veljkovitch geeinigt.') Bürgerlich durch ihre Anhänger, selbst-

ständig in ihrem Streben auftretend, nationalistisch in ihrem
Programm, so stellt sich heute diese Partei dem Beobachter dar.

Sie verfügt über 17 Stimmen der gegenwartigen Skuptchina,
und ihr liberal - nationalistisches Organ ist die Serbska Zastava
(die serbische Standarte).']

Der Verfall der pr.>gressistiKi.lien Partei hat sich noch weiter

entwickelt. Es fehlt dem Lando leider au einer Tradition. Im
Jahre 1880 auf Wnnsoh des Königs Milan entstanden, setzte

es sich aus seinen personlichen Anhängern zusammen. Von dem
Könige gehalten, wurde das Land von ihm auch mit Gewalt
regiert, sobald es erforderlich erschien. Ganz plötzlich begann
ausländisches Großkapital die Groß - Industrie zu entwickeln,

größere finanzielle Transaktionen einzuleiten und große öffentliche

Unternehmungen ins Leben zu rufen, und indem die Progressisten
rühmend auf diese westliche Zivilisation und ihre Vorteile für

das Land hinwiesen, sie zentralisierten, wirkten sie reak-

tionär ohne zu konservieren. Als Freunde und Anhänger der
persönlichen Macht würden die Progressisten ohne Zweifel die

Form des aufgeklarten Despotismus bevorzugt haben. Sie haben
jedoch so wenig Anhang im Lande, daß bei unbeeinflußten

Wahlen ihre Zahl stets abnimmt. Als Milan sich zurückzog und
die konstituierende Versammlung Ober die ziemlich freie Ver-
faasung von 1888 abstimmte, zählten die Progressisten 1 Stimme,
in der Skuptchina von 1892 doreu 4, nnno 1903 1, 190 r

» deren 4.»1

Sie sind heute nur noch ein Stück toter Vergangenheit Die
Partei müßte sioh einer gründlichen Neuerung unterziehen, um
die Rolle eines Mittel- und Bindegliedes zwischen Liberalen und
Radikalen su übernehmen. Die jüngeren Politiker wünschen es:

wird es gelingen ?

Seit 1888 stimmt die Masse der Nation für die radikale

Partei — wenn es geht Das ersto Mal gelnngte dieselbe in der
Person des Herrn Grouiteh, dann in der des Herrn Pachitch ans
Ruder. Sie war zu Anfang eine Partei der Jungen, mit sozia-

listischen und weniger mit nationalistischen Ideen gefärbt. In
ihrer Zeitung (Samoouprava, die Selbstregierung

i forderte sie

eine Milizarmee, progressive Einkommensteuern und lokale Selbst-

regiorung bis zum Federalismus/) Bald formte sich jedoch die

Partei in dem Maße um, als Popen und Bancm bei ihr eintraten;

sie bewahrte den Geschmack an lokalen Freiheiten und der
Wirtschaftspolitik, geht jedoch mehr und mehr in eine agrarische,

konservative oder demokratische russenfreundliche Partei über.

Die 500 Radikalen der 188Ü konstituierten Versammlung ver-
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traten diese Ideen.') Bis zum Anfangt) der Regentschaft und
zu Beginn der Herrschaft Alexanders und z. Z. der ersten

Rückkehr Milans lS'.U und weiter bis 1900, sowie bis cum
militärischen Ministerium 1W)3 blieb die Einheit der Partei er-

halten. Dann teilte sie sich in zwei Fraktionen. Die Gemüßigten
unter der Leitung Pnchitc hs, Vuitchs und des Generals Gruitch

teilten sich in die Macht mit den beiden Ministem Vuitch und
Veli Mirovitch; die andere Fraktion stellt« sich mehr und mehr
auf Seite der Krone. Unter dem neuen Regime blieb diese

Spaltung fortbestehen; die Führer der beiden Parteien sind

heute Herr Nicola» Pachitch und Herr Luhoinir Jivkovitch. Der
ertdere ist ein z. Z. der Regentschaft ins Ministerium gelangter

Politiker, und seit dieser Zeit hat er nicht aufgehört, au allen

guten oder schlechten Vorgängen in Serbien sich zu beteiligen.

Er ist der Mann der Bauern, mit deren Interessen und Empfinden
er Hand in Hand geht. Sein Einfluß fußt auf der Herrschaft,

die er auf diese Leute ausübt. Er fiudvt jedoch zäho Gegner.
Die Unabhängigen haben schon immer Beinen Ausschluß von
allen öffentlichen Funktionen verlangt, und der Zusammenschluß
der beiden Parteien konnte nur um diesen Preis stattfinden.

Werden seine Freunde ihn opfern, und wird er die« über sich

ergehen lassen?

Herr Jivkovitch hat sich r, Z. etwas zurückgezogen. Er ist

in noch jungen Jahren, von eleganter Gewandtheit, welche in

Belgrad Aufsehen erregt, und besitzt nebeu seiner Begabung
zum Kührer auch noch rednerische Talente. Seine Intelligenz

macht ihn zu einem geschickten Politiker: als Parteiführer 1
) hat

er hieb bis jetzt zurückgehalten. Ohne Zweifel wartet er auf

den Tag, an welchem er an die Spitze der vereinigten Masse
der Radikalen zu treten vermag.

Die Politik dos neuen Regimes gipfelt in dem Ringen um
dun Einfluß zwischen diesen beiden Leuten und ihren Freunden.
Bis jetzt kann keiner vun Beide)) triumphioren; ebenso verfügt

keine Partei in der Skuptchina über eine zuverlässige Mehrheit.

Die l'.KKJ gewählte Skuptchina zahlte 80 Gemäßigte gegenüber
(i<) Unabhängigen sowie Tl Mitglieder anderer Parteien. 9

) Eine
Neugestaltung wäre n<>tig, um eint» Regierung zu schaffen. Das
Kabinet Avnkoumovitch, welches nach der Einführung der neuen
Regierung bis zu den Wahlen gebildet wurde, trat seinen Platz

an das Ministerium Gruitch ab; der General Sava Gruitch ist,

nebenbei bemerkt, ein Veteran in der Politik. Zuerst liberal,

dann gemüßigt radikal, leitete er das Ministerium unter der
Regierung und zu Anfang der Herrschaft Alexanders; nach
der Hochzeit wendeten sich seine Sohne, wenn nicht gar er

selbst, gegen den König. Er war geneigt, ein KoaÜtioiis-

ministerium zu bilde».*) Er vcranlnütc vier Gemäßigt«: Stoyun,
Protitch, Andre Nikolitch, Milovanovitch') und vier Unabhängige
einzutreten. Herr Pachitch wurde auf den ausdrücklichen Wunsch
des Herrn Jivkovitch ausgeschlossen. Nichtsdestoweniger nahmen
die Gemäßigten, Anhänger von Pachitch, Freunde von Herr» Vuitch
und Persönlichkeiten wie Veanitch, ehemaliger Justizminister

und Militch Radovanovitch, ehemaliger Finanzminister und
Professor an der Universität, die Portefeuilles an. Indessen
wurden die Freunde de« Herrn Pachitch bald begehrlicher. Zu
Beginn des Jahres 1904 mußte der General Gruitch sein Kabinet
neu bilden und Pachitch eintreten lassen. Wegen der Drohungen
der Unabhängigen erhielt er das Ministerium der ausländischen

Angelegenheiten. Bald jedoch genügte dies nicht mehr, und das
Ministerium Pachitch ersetzte das Kabinet Gruitch. Die Un-
abhängigen traten wieder in die Opposition und benutzten die

Kruge der Anleihe, um einen heftigen Feldzug gegen Pachitch

zu führen. Zu gleicher Zeit äußerte Oesterreich. Ungarn sein

Mißfallen gegen Pachitch und gab zu vorstehen, daß es den
Fall des Ministeriums wünsche. Am 25. Mai 1905 wurde die

Skuptchina aufgelöst und Herr Pachitch gab seine Demission. Am
".'S. wurde das Ministerium Stojanovitch gebildet. Dieser war
der erste Minister der radikalen unabhängigen Partei.

Die Wahlen vom 30. Juli 190ü verschafften den Unabhängigen
eine Majorität von .'f Stimme». Sie waren Sl gegen 55 gemäßigte
Radikale und 23 Mitglieder anderer Parteien.") Trotzdem setzte

sich daR zweite Ministerium Stojanovitch, welches im August 1!W">

l| Si.- war »u« VH> von dm

formiert wurde, nur aus Unabhängigen zusammen. ') Es ist aber

zur Untätigkeit gezwungen und suchte Unterstützung bei der

Partei der Nationalen, auch suchte es Herrn Vuitch ein Portefeuille

zu Obertragen und die Partei der gemäßigten Radikalen, welch*

ihm folgte'), an «ich zu ziehen: er bleibt jedoch mehr als jetoali

Gegner des Herrn Pachitch und ernannte zum Präsidenten der

>Skuptchina Herrn Nicolas Nikutitsch.")

So vollzieht sich im Schöße der siegreichen radikalen Partei

dasselbe Ringen um Personen und Fraktionen; Vereinigungen

von Gruppen und Unter - Gruppen verfolgen und beobachten

einander. Uebrigens kann man nicht nur in Serbien diesen

: persönlichen Charakter und das sehr wenig auf die» Grundsätze
1

tier Politik rürksichtnehmende Ringen wahrnehmen, sondern maa
findet es vielfach bei den Slaven des Südens. In Zagreb (Agrair.

beobachtete ich ähnliche Tatsachen. Die Serben, besonders in

Bosnien und der Herzegowina wie im Königreich, scheinen eine

Schwäche für politische Diskussionen und Fragen zu besitze«.

Sie sind eifrige Zeitungslener, etwas nonchalant, selbst aber auf

den Dörfern lieben sie es, sich zu versammeln. Hier liest etuer

von ihnen die Zeitungen vor, ') man disputiert und kommentiert die

Tugesfragen, macht selbst Politik und gefällt steh darin, all

Meister in dieser Kunst zu gelten.

Um die Zukunft Serbiens ist es übel bestellt, so lange da»

Ringen in der Politik solche Wendung nimmt. Anstatt sich in

den inneren Streitigkeiten und in den politischen Kämpfen n
verbrauchen, würde es besser sein, die Kräfte des Volkes wirk-

sam gegen die nationalen Gefahren zu einigen und sich mit der

wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zu befassen. Die Freunde

Serbiens wünschen, daß die Tage der neuen Regierung und der

Dynastie der Karageorgovitohe noch recht zahlreich sein mögen,

jedoch dürfen sie nicht denen der drei letzten Jahre gleiche».

Gabriel Louis Jaray.

Nord-Amerika.
Regierung Eisenbahnen und Bors«. fOriginalberichtvom SS.Jum

aus New York.) Die iwischetistaatliche Verkehrekoi

und

>/ Kr IM .lusli«niinu1rr Sr'i K»bltn-I ATlkoumorittll gfWt'MML.
'j 1>. Liti. niln. 1 Prufrr, b«i»t. I Soitilut
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xu .1« IjnrSnr.elM.n. £.•«*•« l!.iU...-nl Icilxmuauiwn. ut j~Imc)i (Uu r.ii^urniml-
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hat

herausgegeben, welche mit dem 1. Jul:

in Kraft tritt und festlegt, daß alle Verkehrsgesellschaften von

besagtem Datum ah ein einheitliches System für Eisenbahn-

Buchführung einrichten müssen. Das einheitliche Buchführung»
system ist von der besagten Kommisaion ausgearbeitet und <len

Eisenbahngesellschaften als Muster überwiesen worden. Dan

neue System nmfaßt Einnahmen und Ausgaben sowie die Be-

stimmung, daß die Eisenbahnen monatliche Berichte Ober die-

selben einsenden müssen. Durch diese Verfügung hofft man

über die Einnahmen der Bahnen genaue Kontrolle zu erhalten

und dadurch imstande zu sein, dafür sorgen su können, daß die

nötigen Gelder für Verbesserungen etc. rechtzeitig aus den Ein

nahmen ausgeschaltet werden. Man hofft durch dieses Vor-

gehen in den Stand gesetzt zu werden, die Eisenbahnen vi

zwingen, für Betriebssicherung und Erneuerungen aller Art

rechtzeitig die nötigen Gelder auszugeben.

Die ganzen Eisenbahnfragen, wie sie von Rooseveelt ange-

schnitten und behandelt wurden, konnten selbstverständlich

anf die Börse nicht ohne Rockwirkung bleiben. Zum große11

Teile haben sich die logischen Rückwirkungen auf den Wert-

Stand der Eiseinhahnwerte nur allzu deutlich bereits bemerkbar

gemacht. Die interessierten Kreise hofften, daß diese Rück-

wirkungen sich nach Klärung der Angelegenheit wieder ver-

lieren würden, doch haben sich die Hoffnungen als trügerisch

erwiesen. Die Abwickelung gegenüber Harriman ist gsut

ohne Einwirkung suf die Börse geblieben, was sich am besten

daraus ersehen läßt, daß die Steigerung der GeldsäUe für Tennir-

darlehen und das Unvermögen der Bahit P?e,e«llschaften !
neue

Kredite zu finden, noch immer anhält. Von den 800 Millionen

:
Dollar Wertpapieren, welche von den Bahngeselbchafteu im

1

Laufe des leUten Jahres verausgabt wurden, ist der größte Teil

|
des Erlöses zur Einlösung fälliger Schuldverschreibt

wandt worden. Dies ist nmso bezeichnender, da dar

'» rtaii.ieiit U»» Bin« tili«) Mini»Wr •!<•« 'ificnUii-bni UulorrirhUwwi» :
Hm
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vttob. MtniMrr liin.m: Herr Iran piTUach«*iuii ; Kri»g*t»lni«t*r. d»r Olxr-i

Vamiu Anloriuid; MiaMer 'l*r «nVnilirt.»« ArtxlH-ii: H«
Miniswr 4ea rtaamwfMU» t>r. MvIho MarkorlU: vk.-rb»«imli
JtiMininiawr: Herr l'elcbilcn

't Herr Vuiub I-« n-at« s..rbU^)i<-r Mlntutir In Wien
in .ler cvtnkSir<.-ll radikal«.« Part», bit,)«i «In* Cll-upp« Ton
und ,r»'bil<li.»l**ri Lnulett,
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nehmend* Frachtverkehr Verbesserungen aller Art auf allen

Bahnsyatamcn des Landes gebieterisch verlangt. Der bekannte
Bahnmagnat J. J. Hill erklärt in Besug auf diene Abnormität,
daß derKredit derUahngcBellschaften systematisch von Washington
ans untergraben worden sei, und in dor Zukunft würde nichts
andere« übrig bleiben, als daß die Bundesregierung in kureer
Zeit sieh gezwungen sehen wurde, den großen Transportgesell-
schaft™ mit ihrem Kredite beizuepringen, um eino dem ganzen
Lande verderbliche Eriaia zu vermeiden. So schlimm dürfte die

Sache allerdings schwerlich stehen, besonders sofern die Leiter
unserer großen Eisenbahnsysteme erst wirklich emstlich ver-
suchen würden, das verloren gegangene Vertrauen des Publikum«
wieder zurück cu gewinnen. Um dies allerdings zu erreichen,
müssen die Leiter dem Publikum die Ueberzcugung beizubringen
versuchen, und die entsprechenden Garantien dafür leisten, daü
ihre neuen Wertpapiere nicht durch YcrwaascrungsprozcHSe ä la

Harriman zu Werten imaginärer Art herabgedrückt werdon
können. Dies wurde genügen, um das Ansehen und Vortrauen
amerikanischer Kisonbahnwerte im In- und Auslände wieder tu
den beliebtesten Kapitalanlagen zu machen, wodurch die Kassen
der Oesellschaften bald genug wieder bis zum Platzen gefüllt

werden würden.
Die Börse hat in den letalen Tagen noch einen anderen

Schreck aussuhalten gehabt, hervorgerufen durch die Ankündigung
des SchfltaamtsHekretkrB, daß er am 10. Juli die 30 Millionen
Dollar, welche das Schatzamt zur Verhinderung einer Krisis den
Nationalbanken vorgestreckt hatte, zurückziehen werde.

Man befürchtet allgemein, daß die Semestersnhluß-Rechnung
ungewollt« und unangenehme Ueberraschungen an der Börse
zeitigen wird, hofft allerdings dabei, daß sich die EmteausMchten
bia dahin derartig gebessert haben, daß dadurch die zu nr-

wartenden Verluste sioh einigermaßen wieder ausgleichen werden.

VM Geschrei und wenig Wolle. (Originalbericht aus Washington
vom 26. Juni.) Trotz der pompösen Rooseveltsr-hen Ankündigung,
daü man dem Finanzjongleur Harriman demnächst ganz eklioh
auf den Pelz rücken würde, mußten die Sachverständigen kon-
statieren, daß man Harriman persönlich absolut nichts anhaben
könne. Noch hofft man allerdings, daß es gelingen wird, die
Plftne des von Roosevelt als Lügner bezeichneten Finanzmaniios
durchkreuzen zu können, die getroffenen Trnstkombinntionen mit
den verschiedenen Eisen bahngeaellschaften rechtzeitig zu zerstören.

„Die Worte hör' ich wohl, doch mir fehlt der Glaube,"
dürfte auch hier angebracht sein, denn die Impulsivität Roose-
velt« geht in letzter Zeit leider nur zu oft und zu bedenklich
über das erreichbare Ziel hinaus, so daß man eo ipso den Glauben
nach und nach dabei verlernt hat. Andern teils stehen aber auch
die Neuwahlen in zu kurzer Zeit bevor, als daß die herrschende
republikanische Partei die Saiten allxustrnff anspannen kann.
Da nun als bestimmt angenommen werden kann, daß Teddi I. noch
einen dritten Termin riskieren will, so steht mit Sicherheit zu
erwarten, daü auch hierbei der Brei nicht so heiß gegessen als

gekocht wird. Die Abschwenkung Koosovolts macht sich in

seinen in letzter Zeit gehaltenen Reden besonders bemerkbar.
Allerdings wiegelt er gegen die Eisenbahnen noch nicht ganz
ab, was auch noch nicht gut möglich ist, da das Volk dies all

lufibel vormerken würde, »ndernteil« aber zeigen seine Reden
h, wie gerne er sich mit den Hochsehutmnllnern und

Trustmagnaten gut stellen möchte. In kurzer Zeit hat

hezu ein halbes Dutzend Reden gehalten voll

wirtschaftlichen, sozialen und sogar theologischen
nhaltes und alle Thomatc mit gleichem Eifer behandelt, aber

den Demokraten und anderer Seite erhoffte Anschneiduug
ifrovisiem dabei konsequent vermieden. Dies muß um so

luffallen, als Deutschland sowie Frankreich mit ihren
Handelevertragen auf bessere Zeiten — für die nächste Kongreß-

~ vortröstet wurden. Das Stillschweigen des Präsidenten
Über eine Tarifrevision zeigt daher klar und deutlich, daß auch
für die nächste Zeit eine solche noch nicht in Aussicht ge-

ist. Alle diesbezüglichen Versprechungen —
von welcher Seite sie auch immer gemacht sein mögen —
können daher nur als ein weiterer typischer Vankeeblnff bezeich-

net werden, und die auslandischen Diplomaten, welche die

Versprechungen als bare Münze aufgehoben, müssen sich eben-
falls mit der vollendeten Tatsache abfinden, daß rie sich alle

haben „bluffen" lassen.

Aua dor ganzen Entwickelung der Angelegenheit läßt sich

daher mit Leichtigkeit das Fazit ziehen, daß der Präsident nicht

will, daß unter seiner Administration die Tariffrage angeschnitten
wird, um sioh nioht das Wohlwollen der machtvollsten Kreise
to verscherzen. Präsident Roosevelt ist und bleibt der engra-

girteste Hochschutzzöllner wie vorher. Wäre dies nicht der

Fall, so würde er Ober die Tarifrevision reden, wenn immer sich

ihm Gelegenheit dazu böte. Denn wob das Herz voll ist, de«
geht der Mund über, und ein Schweiger ist unser Roosevelt uio

gewesen und wird es auch nie werden. Auf alle Fülle läßt sich

daher mit Sicherheit behaupten, daß das RoosvelUehe Schweigen
in dieser Angelegenheit der beste Beweis dafür ist, dnß die

herrschende Partei nach wie vor für eine Tarifrevision nicht zu

haben ist.

M. Di« Tunnel unter dem Hudson. In New- York sind gegen-

wärtig großartige Tunnelbautou in der Ausführung begriffen, die

sowohl in technischer Beziehung wie durch die Schnelligkeit
' ihrer Ausfuhrung hohes Interesse bieten. Bei einem dieser Tunnel,
i dorn dor „lntcrborough Rapid Transit Company" gehörigen Bcl-

t mouttunnel, war der Durchstich im Mai »1. J. vollendet. Es
. handelt sich bei diesen Bauten um die Erleichterung des Verkehrs

zwischen New-York und Long-Iuland. Der zwischen beiden

gehende East River ist gegun 1000 Meter breit und mißt an der
1

tiefsten Stelle etwa 22 Meter. Im ganzen werden unter diesem
Fluß acht Tunnel gebaut, bei denen insgesamt fiflOO Mann bo-

i schädigt sind. Die gunzen Kosten berechnet man auf Uber .

r
>0 Milli-

!
onon M. Zwei dieser Tunnel werden von der „lntcrborough Rapid

I Transit Company -
' gebaut, die so gut wie über das ganze Var-

kellrsweseu New- York, darin inbegriffen ei sgedehntes

StraßoiibahnneU, Hochbahnen und unterirdische Bahnen, verfügt.

Diese beiden Tunnel, von denen der oinu für den westwärts und
der andere für den ostwärts gehenden Verkehr bestimmt ist,

laufen parallel mit einander und beginnen bei einer großen unterir-

dischen Station ungefähr 22 Meter unter der Erdoberfläche in dor

42. Straße, unweit der „Grand (zentral Station", von wo die

Passagiere mittels Fahrstühlen und Treppen zur unterirdischen

Station gelangen. Außerdem werden FahrstUldu hergestellt, die

die Passagiere direkt von der Straß« liinabbriugcu. Die beiden

Tunnel gehen unter der 42. Straße zum westlichen Ufer dos

Fast River und setzen Bich unter diesem bis zur Insel LongTs-
land fort, wo sie unter Straßen und privaten Grundstücken
weitergehen, bis Bio ungefähr einen Kilometer vom Ufer nn die

Oberfläche kommen. Die Länge der ganzen Bahn wird drei

Kiluinvtur betragen. Bevor man mit den Tuunclarbeiteu begann,

grub man vier Schächte, zwei in New-York von 21 und 't-
r
> Meter

Tiefe, einen mitten im Fluß in 30 Motor Tiefe, wo durch Aus-
füllung eine künstliche Insel gebildet wurde, und einen auf

I^ng-Island in 20 Meter Tiefe. Auf diese Art konntet! die

Arbeiten gleichzeitig an acht verschiedenen Stellen beginnen,

was eine ungeheure Eroparung an Zeit und Koston ermöglichte.

Obgleich diu eigentlichen Arbeiten erst im Juni IDO.'i Imgannen,

sind sie zum Teil schon so gefördert, dal! der Verkehr wahr-

scheinlich vor End«« nächsten Jahres eröffnet werden kann. Wo die

Tunnel durch feste Felsmassen gehen und WasRer nicht in größeren

Mengen vorhanden ist, so daß es ausgepumpt, werden kann, er-

hielt das Innere eine hufeisenförmige Gestalt von 5 Meter Breite

und 4 Meter Höhe und wurde mit einer CO Centimctcr dicken

Betonschicht bekleidet, die eine Sicherung gegen Wasser und
loses Gestein bildet.

Das größte Interesse bietet die Strecke unter dem Fluß, wo
das Gestein lose und zum Teil in der Zersetzung begriffen ist

oder wo das vorherrschende Material überwiegend aus .Sand,

Erde oder Thon besteht und Wasser durchdringen laßt. Hier

wird unter komprimierter Luft gearbeitet. AIb innere Aus-

kleidung benutzt mau Gußcisenstücke, die zu einem Ring zu-

sammengefügt werden. Jeder Ring besteht aus neun Stücken

oder Segments und hat einen inneren Durehmesser von 4.« Meter.

Bei der Arbeit deH Einsetzens dieser Ringe halt man die obere

Erdmasse mit Hülfe eines sog. „Schildes" fest, der aus einem,

an beiden Enden offenen Eisonzyliiider von 4.i Meter Länge und
einem inneren Durchmesser von ,

r
>,s Meter besteht. Dieser Schild,

bub dicken Stahlplatten zusammengesetzt und innen durch starke

Eisonbalkcn versteift, wird mittels hydraulischer Kraft vorwärts

in die Erdmssao geschoben und damit Platz für einen Ring
geschaffen, der im Schilde stückweise zusammengenietet wird.

Dann gräbt man die Erde am vordersten Ende dos Schildes fort,

bis letzterer wieder ein Stück vorwärts geschoben worden kann

und dem nächsten Ring Platz macht. Die Arbeiten, die mit

etwa 2000 Mann betrieben werden, gehen Tag und Nacht von

statten. In dor komprimierten Luft wird in drei Schichten von

je 8 Stunden Arbeitszeit, sonst in zwei Schichten von je 10

Stunden gearbeitet., Inbezug auf Organisation ist die Arbeit in

vier Sektionen geteilt, an deren Spitze je ein Sektionsingenieur

steht, der .'»0 Ingenieure unter sich hat. Die Kosten sind auf

etwa 10 Millionen M. oder über 3000 M. für den Meter des

fertigen doppelgleisigen Tunnels veranschlagt.
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Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
MittelsmerikanischeB Wirtschaftsleben einst und jetzt. (Schluß.

i

Die Europäer ihrerseits aber gaben sich nicht nur dem Anbau
der europäischen Nutzpflanzen und der Zucht der selbsteinge-

führten Haustiere hin, von denen namentlich das Rindvieh auf

den weiten, bisher ungenutzten Grasfluren der trockenen Re-
ginnen vortrefflich gedieh, sondern Obernahmen noch die Zucht
der Haustiere (Truthahn) und den Anbau der Nutzpflanzen der

Indianer, vor allem die Mais- und Bohnenkultur, die für diu Neu-
ankömmlinge, ebenso wie für ihre Kachkommen, die Grundlage
für den Lebensunterhalt abgab. Aber auch die Bauweise der

gewöhnlichen landlichen Wohnhäuser übernahmen die Europaer
von den Indianern, sie bedienten sich indianischer Geschirre,

Seilcrwnren, Holzgcfäfle, Mahlsteine usw., so daß also die länd-

lichen Haushalte der Europäer schließlich mehr den Charakter
der alten indianischen Kultur zeigten, wahrend in den St&dten
und auch Klöstern europaisches Handwerk, europäische Bauweise
und europaische Lebensführung eine Statte fanden. Im Großen
und Ganzen erfolgte also ein gegenseitiger Austausch von indi-

anischen und europäischen Kulturelementen, wobei wenigstens
in ländlichen Betrieben die indianische Kultur mehr gab als nahm.
Die Spanier heganue)) alsbald Bergbau, AckerWu und Viehzucht
in größerem Maßstab und mit den vervollkommneten Methoden
ihrer Heimat zu betreiben, aber bald machte sich ihnen bei der
starken Abnahme der indianischen Bevölkerung der Mangel an
Arbeitskräften höchst unangenehm fühlbar, und vielfach mußte
man zur Einführung von Negersklaven seine ZuAucht nehmen,
um die Arbeiten fortführen zu können. Schließlich verfügte die

spanische Regierung, daß in gewissen abwechselnden Schichten
die Bewohner indianischer Dörfer gegen Bezahlung von 1 Real
(zirka ß.'J Centimes) pro Tag für kürzere Zeit sur Feldarbeit an
Grundeigentümer abgegeben werden sollten, damit die not

wendigsten Kulturen ausgeführt werden konnten.

In größerem Maßstabe wurde in der ersten Zeit namentlich
angebaut Kakao, Indigo und Zuckerrohr und die Produkte diuaer

Kulturen lieferten mit den Ergebnissen des Bergbaues, der ins-

besondere in Honduras betrieben wurde, die Huuptausfuhrurtikul.

Spater kamen hauptsächlich Baumwolle und Cochenille hinzu;

auch erfuhr der landwirtschaftliche Betrieb durch Einfahrung
neuer Kulturen iReis, Kartoffeln u. a.) im 18. Jahrhundert einige

Erweiterung.

Die ökonomische Lage Mittelamerikas war während der
ganzen spanischen Kolonialzeit in hohem Maß unbefriedigend,

und die häufigen Einfalle von Corsaren verschlimmerten zeit-

weise die Situation noch mehr. In erster Linie aber ließen die

Vorschriften des Mutterlandes ein Aufblühen Mittelamerikas nicht

zu, denn es wurden mancherlei Anhaubcschrttiikuiigcn verfügt

und nicht nur jeder Handel mit fremden Nationen verboten,

sondern auch der Handel mit Peru uufs äußerste beschrankt,

indem nur zwei Schiffe jahrlich gestattet wurden und der Handel
mit Mexiko und (lt'.Tt!) selbst mit Habana verboten. Dazu kam,
daß nur höchst selten Schiffe von Spanien nach Zentralamerika
fuhren. Nur der Isthmus von Panama und seine beiden Hafen-

platze zeigten allezeit einen verhältnismäßig lebhaften Verkehr.

Die großen Wälder wurden von den Spaniern Uberhaupt nicht

ausgebeutet, und von der zweiten Halft» des 17. Jahrhunderts
an schlugen nun englische Untertanen in den Waldgebieten
Yucatans und der südlich angrenzenden Küstenstriche Mahagoni,
federn und Blauholz, ohne daß diu Spanier imstande gewesen
wären, sie daran zu hindern.

Kann man das wirtschaftliche Leben des vorspaiiiachen

Mittelamerika innerhalb der Grenzen der damaligen Kultur-

vcrhaltnisse als blühend erklären, so ist dagegen der ökonomische
Zustand des kolonialen Mittelamerika als recht betrüblich anzu-

sehen, besonders im IT. Jahrhundert, wie aus den wenigen er-

haltenen Einfuhr- und Steuerlisten zu ersehen ist.

Der Handel war. soweit er von Indianern ausgeübt wurde,
fast genau in gleicher Weise und auf denselben Wegen fort-

geführt worden, wie in vorspanischer Zeit. Der Handel aber,

den die Weißen betrieben, war naturgemäß nach Art der Gegen-
stände wie auch Richtung der Wege durchaus verschieden, und
zum ernten Mal gewann nun die Richtung vom Meer landeinwärts

und vom Laudesinnern nach dem Meere zu Bedeutung. Auch
der Verkehr hatte große Aenderungon erfahren, indem neue

Lasttiere (Pferde, Maultiere, EseU oder auch stellenweise Zug-
tiere (Ochsen) Verwendung fanden. Domentsprechend mußte
auch Weg- und Brückenbau umgestaltet werden, und mit zum
Besten, was aus der Kolonialzeit erhallen geblieben ist, gehören
dio ausgezeichneten StoinbrOcketi, die nn vielbegangenen Wegen
über die Flüsse gebaut worden sind.

4. Mittclsmcrikanisches Wirtschaftaleben nach der

Loslösung von Spanien.
Nach mehrfachen Wandlungen war Mittolamerikas Gesamt

gebiet so abgeteilt worden, daß der Hauptteil desselben {Chiaps»

Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua und Coatarieai ita

Generalkapitanat Guatemala bildete; dos Isthmusgebiet von

Panama gehörte als Tierra Firme tum Vize-Königreich Ken

granada, Yucatan, Tabaaco und die Isthmusregion von Teao»»-

tei>ec zu Neu-Spanien (Mexiko). Im jetzigen Britisch Hondurw
aber besaßen die Engländer einen kleinen Küstenstreifen. Ali

nun 1821 die Lostrennung vom Mutterlande erfolgt war, blier.

Panama bei Neugranada, wahrend die mittelamerikanischen Staaten

sich Mexiko anschlössen, aber 11*23 wieder «um größten Teil

lossagten und eine Mittelamerikanische Republik bildeten; nur

Chiapss blieb boi Mexiko. Ift.'tÜ zerfiel die mittelamerikatiiscbt

Republik in fünf Einzelrepubliken und 1903 fiel Panama von

'. Columbien ab, so daß zur Zeit in Mittelanierika neben dein

I mexikanischen Gebiet sechs spanische Republiken und eine e-ng-
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lischc Kolonie vorhanden sind, nachdem 1894 die Moequito-Rr<

. servntion Nicaragua einverleibt worden ist und Mexiko 1901 die

seit dem Aufstand von 1S47 tatsächlich freien Itvdianer*tadu-.her.

des südöstlichen Yucatan mit Waffengewalt erobert hat.

Während Vu Britisch Honduras bis zur Gegenwart die Aus-

beutung der Walder die hauptsächlichste wirtschaftliche Aeußc-

rung geblieben ist, hat diese Tätigkeit allmahlig auoh in den

waldreichen Gebieten des republikanischen Mittelamerika sich

entwickelt und ist nicht ganz unbedeutend geblieben. In Hon-

duras, Nicaragua, Costarica und Panama hat auch der Bergbau

in neuester Zeit einen entschiedenen Aufschwung erfahren. In

der Hauptsache ist aber das wirtschaftliche Schwergewicht Mittel-

amerikas iti der Landwirtschaft zu suchen, die in jüngster Zeit

eine bedeutende Entfaltung genommen hat

In den ersten Jahrzehnten nach der Lestrennung dämmerte

das wirtaehaftliche Leben, vielfach niedergehalten durch Bürger

kriege, in ahnlicher Weise dahin, wie in der kolonialen Zeit:

aber die stetig wachsende Bevölkerung der Indianer, ebenso wir

1 der Mischlinge und Weißen, hatte doch eine lebhafte Wirtschaft-

lieho Betätigung angebahnt und hob vor allem die absolute!

,
Ziffern der Produktion bedeutend. In großen Teilen Mittel

amerikas waren die landwirtschaftlichen Hauptprodukte Indigo.

Cochenille und Baumwolle gewesen, stellenweise hatte man such

bereits begonnen, dem Kaffeebau eine größere Aufmerksamkeit

Ein entscheidender Aufschwung stellte sich aber erst i» der

zweiten Halft« des 19. Jahrhundert» ein, trotzdem gerade um

jene Zeit zwei Hauptproduktioneu HHtelamerikas (Indigo und

Cochenille) infolge der Fortschritt« der deutschen Teerfarbea-

industrie teils hart bedrangt und herabgedrückt, teile fast voll-

ständig vernichtet wurden; gegenwärtig kommt Indigo nur noeb

in kleinem Maßstab in Chiapas, Salvador, Nicaragua und Hon-

duras zur Ausfuhr, die Ausfuhr von Cochenille, die einst in

Guatemala sehr bedeutend gewesen war, hat langst ganz auf

gehört, und die Zucht der Coeheuillelause wird nur noch im

kleinsten Maßstab betrieben, um für örtlichen Verbrauch eine
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kleine Farbmenge herzustellen. Indem diese beiden Produktions-

zweige, die beide in trockenen Gebieten am vorteilhaftesten be-

trieben werden konnten, ebenso wie Baumwollbau zurückgingen,

dafür aber in den meisten Landern zunächst Kaffee, spater such

in manchen (iebieten (namentlich Costarica, iu geringerem Malle

auch Nicaragua, Honduras, Guatemala und Britisch Hondurat

an den atlantischen Küstengebieten Bananen in immer größerem
' Maßstab angebaut wurden, verschob sich iu diesen Ländern der

' wirtschaftliche Schwerpunkt aus den trockenen Regionen, der
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offenen Landschaft, in die feuchten, die Urwaldzone, die infolge-

dessen eine viel dichtere Bevölkerung und in den betreffenden

Strichen «in ganzlich verändertes Aussehen erhielten. In der

Republik Honduras hat man dem Kaffeehau wenig Bedeutung

geschenkt, dafür aber die Viehzucht mehr gepflegt, ao daß hier

der wirtschaftliche Schwerpunkt in der offenen Landschaft vei-

blieben ist, wie denn überhaupt überall in Mittelamerika in der

offenen Landschaft. Viehzucht in größerem Maßstab betrieben

wird, denn nur iu dieser ist Viehzucht ein rentables Geschäft,

wahrend iu den Urwaldgcbieten die Kosten der Rodung, nament-

lich abur des alljährlich notwendigen Niederschlagens der immer

wieder aufwachsenden Holzgewachsa so hoch sind, daß künstliche

Wcidaflachen nur für Haltung der in der Wirtschaft notwendigen

Arbeitstiere, nicht aber für \ iehzucht in größerem Stil geschaffen

werden. In Yucatan wurde die schon von jeher angepflanzte,

Trockenheit und hohe Wärme liebende Henequen-Agave, die des

bekannten Sisalhanf liefert, allmählich in immer größerer Au*
dohnung angebaut und ist zu einer Quelle de. Reichtums für
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dieses sonst von Natur garmcbt begünstigte Land geworden.
Im nördlichen Chiapas wird Kakao, in Tabaeco Tabak in höherem
Grade angebaut — zwei Kulturgewächse, die im Übrigen Mittel-

amerika leider sehr vernachlässigt werden.
Mit großem Eifer wird auch Zuckerrohr, namentlich in
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wärmeren Gebieten, angebaut. Das Produkt dient aber großen-
teils nur für deu Verbrauch im Lande, und ebenso ist es mit
den meisten übrigen Kulturen Mittelamcrikaa. Leider werden
gerade die wichtigsten, Mais- und Weisenkultur, stellenweise

(besonders in Yueatan und Guatemala) nicht mit der notwendigen
Fiiiergie betrieben, so daß noch starko Einfuhr von Hais- und
Weizenmehl notwendig ist. Wenn die Kulturen, zu deren Gunsten
der Anbau der wichtigsten Nfthrnflanzen vernachlässigt wird,

gute Preise auf dem Weltmarkt erzielen, wie dies beim Hcnc<iucu
der Fall ist, so mag das angehen; sind aber dio Marktproiso
niedrig, wie seit einer Reihe von Jahren beim Kaffee, so rächt

sich die Vernachlässigung der ersten Nahrpflanzen bitter und
drückt auf die allgemeine wirtschaftliche Lage. Noch mehr als

derartige ungünstige Verhältnisse setzte in manchen Lftndern un-
geeignete Finanzpolitik die ökonomische Lage herab, und so

zeigeu denn manche mittelamerikanische Linder, wie Honduras
uud Guatemala, sehr mißliche Finanzen, obgleich die wirtschaft-

liche Tätigkeit ihrer Bewohner stellenweise bedeutend ist. Im
allgemeinen darf der Stand der HaupUweige mittelamerikanischer
Landwirtschaft (Kaffee, Zuckerrohr, Bananen; wenigstens für

einzelne Gebiet« als ein sehr hoher, zuweilen sogar musterhafter
genanntwerden, undmanche Kaffeeplantagen Guatemalas oder ( 'osta-

ricas stehen, was maschinelle Einrichtungen uud Art des landwirt-
schaftlichen Betriebes angeht, denen keines anderen Landes nach.

Wie aber kommt es, daß seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
ein so großer Aufschwung erfolgte? Eine Reihe von Ursachen
wirkt« hier zusammen, die wichtigste aber ist, daß in immer
steigendem Maße Europäer nach Mittel amerika kamen und mit
ihnen Intelligenz, Energie und Kapital. Das Beispiel und die
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finanziellen Erfolge der Europäer rüttelten nun alsbald die Tat-
kraft der Mischlinge und der weißen Landeslrinder wach und
spornten sie zur Nachahmung in großem oder kleinerem Stile

an. Daß in der Tat dio Europäer das Ferment waren und sind,

das die wirtschaftliche Entfaltung verursachte, das sioht man
deutlich an dem verträumten Wirtschaftsleben, das in manchen
von Fremden nicht oder wenig beeinflußten Gegenden Mittel-

amerikas su beobachten ist und an dio Verhältnisse in der
Kolonialzeit erinnert.

Selbst die Indianer sind stellenweise von dem Beispiel der
Europäer angesteckt worden und pflanzen nun — z. B. in der
AlU Verapaz — Kaffee oder treiben etwas Viehzucht. Ober ihren

Bedarf hinaus. Im allgemeinen aber haben sich die Indianer
am wenigsten von «1er noucn Zeit hinreißen lassen und noch
immer geben die landwirtschaftliche, industrielle und kommer-
zielle Tätigkeit der Indianer in gleicher Weise vor sich, wie in

der Kolonialist. Nur in wenigen Gegenden, wie im Hochland
von Guatemala und Chiapas, haben sich dio Indianer soweit den
neuen Verhaltnissen anbequemt, daß sie Pferde oder Esel für

den Transport ihrer Waren verwenden oder ihre Mais- und
Weizenfelder mit primitiven Pflügen bestellen. Die meisten
indianischen Händler tragen noch immer ihre Wareu weite
Strecken, manchmal Hunderte von Kilometern weit, in ihren alt-

gewohnten Traguetsen oder Traggestellen und nicht nur die

Indianer, sondern auch die Mischlingsbevölkerung bestellen die

Mais- und Bohnenfelder noch immer in gleicher Weise wie vor
Jahrhunderten, indem sie den Wald niederschlagen, trocknen
lassen und dann abbrennen, um hernach mit Pflauzstftcken seichte

Löcher in den Boden zu stoßen und in diese die Maiskörner
oder Bohnen hinabzulegeu und leicht mit Erde zu bedecken.
Die nächsten vier bis fünf Jahre läßt man das betreffende Stück
Land brach liegen, da bei dem Mangel einer Düngung ein

längeres Ausruhen notwendig ist und schlagt in der Zwischen-
seit andere Waldstrecken nieder, um sie spater abzubrennen
und zu bebauen. Es mag noch lange Zeit, vergehen, ehe hierin

ein wesentlicher Wandel eintritt. Von dieser Seite ist ein

Fortachritt nicht zu erwarten. Aber auch die Fremden waren
in der zweiten Hälfte dos 19. Jahrhunderts nicht imstande ge-

wesen, jene Wondung zum Bessern zu bewirken, wenn nicht

einmal die politischen Verhältnisse günstiger, ruhiger geworden
wären, als in der ersten Zeit nach der Lossagung von Spanien
und wenn nicht zum zweiten im Laufe der Zeit die Bevölkerungs-
zahl') so stark angewachsen wäre, daß der Unternehmer die

nötigen Arbeitskräfte für sein Werk finden konnte.

') Ums Jahr ISOO bninig die Gesamtbevölkeruog MitteUtm-nkas,
I

dessen Flächeninhalt etwa der anderthalbfachen Urölle des deutschen
Reiches entspricht, ungefähr 4'/, Millionen Seelen, worunter etwas
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Im ganzen nördlichen Mittelamerika sin»! als Arbeiter in

landwirtschaftlichen Unternehmungen fast ausschließlich Indianer

verwendet, denn die alten indianischen Kulturvölker haben zwar
schweren Rückgang an Zahl infolge der Krieg« uud dar harten

Behandlung der ersten Kolonialzeit erfahren, aber sie hatten in

kluger Mäßigung sich den neuen Verhältnissen doch soweit an-

gepaßt, und gefügt, als unbedingt nötig war, im Uebrigen aber
einen starken passiven Widerstand den Neuerungen der Spanier,

teilweise auch der Vermischung, entgegengesetzt und damit
Volkstum und Rasse rein und lebensfähig erhalten. In den
meisten Gebieten des nördlichen Mittelamerika ist die Gewinnung
indianischer Arbeiter lediglich Privatsache der betreffenden Unter-
nehmer und erfolgt meist durch vorherige Gewährung von Vor-
schüssen (habilitaciones); in Guatemala aber hat der energische

und auf den Fortschritt seines Landes bedachte Präsident
Justo Rufino Barrios durch Gesetz vom X April 1877 die frei-

lebenden Indianer gezwungen, als Arbeiter auf Pflanzungen tätig

zu sein. Die Obrigkeit stellte dem arbeiterbedürftigon Unter-

nehmer gegen eine kleine Vergütung Tür acht odur vierzehn

Tage, unter Umständen selbst einen Mouat, indianische Arbeiter

(mandnmiontos), deren Bezahlung und sonstige Behandlung ge-

setzlich geregelt war (Taglohn 2 Reales = 1 Frs. 2h Cts.). Diese
Mandamientos wurden zwar im Jahr 18!);! abgeschafft, mußten
aber später zu Gunsten der Landwirtschaft in abgemilderter

Form wieder eingeführt worden. In der Alta Verapaz herrscht

neben den genannten Systemen der habilitaciones und manda-
mientos noch ein drittes altertümliches der Arheitergewinnung:
der Unternehmer kauft von der Regierung ein Stück Land und
schließt nun mit den darauf wohnenden Indianern Verträge ab,

etwa des Inhalts, daß sie fernerhin auf diesem nun Privatbesitz

gewordenen Land wohnen dürften, auch genügend I^ind zum
Anbau ihrer Feldfrüchte und zur Haltung ihres Vieh» unent-

geltlich bekommen sollten, wenn sie sich verpflichteten, im Muiiat

oino bestimmte Zahl von Tagen gegen Ix-sümmt« Bezahlung für

den Landbesitzer zu arbeiten. Da außerdem bis in die Gegenwart
hinein eine Verpflichtung zu gewissen Frohnen auf den Indianern

ruht, andererseits aber der Landbesitzer in patriarchalischer

Weise für seine Indianer sorgt und der Obrigkeit gegenüber
meist den Vermittler spielt, so hat man es hier mit einer leisen

Erinnerung an die slten Eucomiendas zu tun.

In Honduras und Nicaragua treten die Indianer in der Zahl
der Land- und Minenarbeiter zurück gegenüher den Mischlingen,

die übrigens auch im nördlichen Mittelamerika, insbesondere als

Aufseher, in der Feldarbeit tätig sind. In Costarica fehlt das
indianische Element ganz unter den Arbeitern; vielmehr stellt

im Hochland die teile gemischte, teils noch reinblütig weiße
Bevölkerung die Feldarboiter, die als die besten und leistungs-

fähigsten von ganz Mittelamerika zu betrachten sind; im Tief-

land beim Bauanenbau sind sie aber wegen ihrer geringen Wider-
standskraft gegen das ungesunde, heiße Klima fast durchwegs
ersetzt durch Neger und Mulatten, die vorzugsweise von den
Antillen her eingewandert sind. Auch in Britisch Honduras
sind in ßananenkiiltiiren und Holzfallereien zumeist Neger oder

Mischlinge von Negern mit Weißen (Mulatten) und Indianern

(Sambosj verwendet, während in Nordguatemala und Mexiko
meistens Mischlinge als Waldarbeiter dienen.

Dio Imlianerstämme, die schon vor der Ankunft der Spanier

in den Urwaldguhieteu gelebt oder sich dorthin erst später ge-

flüchtet hatten, sind im Kampf mit der übergownltigen Natur
und in oft erneuten Kriegen mit den Spaniern entweder ganz
ausgestorben oder an Zahl stark zurückgegangen ; sie leben ent-

weder ganz für sich oder leisten nur in kleiner Zahl, so in

Nicaragua, als Ruderer oder Waldarbeiter der mittelamurika-

nischen Wirtschaft ihren Dienst. Man kann daher wohl sagen,

daß diese Urwaldstamme, die auch schon vor der spanischen

Zeit zumeist eine geringe Höhe der Kultur besessen hat ton. nur
vegetieren oder in höchst bescheidenem Maße wirtschaftliche

Faktoren sind, während die einst hochstehenden Indianervölker

deB Nordens auch jetzt wieder wirtschaftlich höchst bedeutungs-
voll geworden sind, denn ohne sie wäre die Entwicklung der

Landwirtschaft zu ihrer jetzigen Höhe nicht möglich gewesen.

Entsprechend der raschen und bedeutenden Steigerung des

wirtschaftlichen Lebens ist im Laufe der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts auch Ausdehnung und Bedeutung des Handels

stark gewachsen, einesteils deshalb, weil die vermehrte wirtschaft-

liche Betätigung auch vermehrte Bedürfnisse schuf, dann aber,

über I '/: Millionen Indianer. Die Hauptmenge derselben gehört den
in Guatemala und den mittelamarikanischtm Staaten Mexikos seß-

haften Maya- Völkern su (ca. 1 300000», auf die übrigen nördlichen

Stamme kommen ca. läOOOO Seelen, auf dio isolierten ca. 80 00",

auf die südlichen etwa 50 "00
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Lnndesbcvölkerung
Europaer allmählich immer mehr nnge

Mit dem Anwachsen des Handels ging das Anwachsen des
Schiffsverkehrs Hand in Hand, und bald wurde auch eine Ver-
besserung der Binnenverkehrswoge zur gebieterischen Notwendig-
keit, der die fortgeschritteneren Staaten nach Maßgabe ihrer
Mittel nachzukommen strebten. Die erste Verbesserung der
primitiven Verkehrseinrichtungmi brachte der bedeutende Durch-
gangsverkehr, der nach der Entdeckung der Goldfelder Knli-
forniens sich über die drei mittelamerikanisehen Isthmen (von
Tohimntepec, Nicaragua und Panama) zu erhielten begann. An
letzterer Stelle, wo auch sonst ein bedeutender und standiger
Durchgangsverkehr schon seit Beginn der Kolonialzeit entstanden
war, wurde die erste mittelamcrikanische Eisenbahn 1850—55
erbaut, die erste und bis in die neunziger Jahre hinein einzige
Bahn, die von Ozean zu Ozean fuhrt und Beit ihrem Bestehen
einen bedeutenden' Transitverkehr leistet, der wohl erst nach
Eröffnung des im flau begriffenen Panamtiknnals nachlassen
wird. Allmählich folgten auch in den übrigen Gebieten Eisen-
bahnbauten, die freilich meist infolge ungeeigneter Finanz-
wirtschaft niler unvorhergesehener Schwierigkeiten noch nicht
das erwünscht« Ziel erreicht haben, aber dennoch schon sehr
wichtige Kulturfaktoren geworden sind. Es folgte der Bau von
Fahrstraßen und Brocken und in einzelnen Landern auf gewissen
Wassersirecken auch die Einrichtung von regelmäßigen Dampfer-
linien, so dilti gewisse Teile Mittelamerikaa als recht gut auf-
geschlossen gelten können und man wenigstens ziemlieh rasch
an die Peripherie der noch sehr weiten Flachen primitiver Vcr-
kehrseinrichtuugen gelangen kann. Auch der Naehriehtenverkelir
hat große Fortschritte gemacht durch Errichtung und stetige

Ausdehnung eines regelmäßigen Postdionstes in allen Landern
und Erbauung von Telegraphen- und Telephonlinien in den
meisten Gebieten.

So bietet denn Mittelnmerika das Bild einer rasch auf-
strebenden Entwicklung der wirtschaftlichen Bedingungen und
Verkehrseinri. htungen filier»!! du, wo frisches europäisches Blut
die alte Stagnation tiherwunden hat, und man konnte die Ver-
hältnisse dort uberall günstige nennen, wenn nicht die Ungunst
der politischen und finanziellen Ijige einzelner Länder verdunkelnd
wirkte. Aber neben solchen Gebieten des Fortschritte sind noch
zahlreiche andere vorhanden, wo die menschliche Wirtschaft
noch so wenig entwickelt ist, daß sie den Bewohnern eben nur
die Mittel zum Vegetieren , aber nicht zur Verbesserung der
materiellen Lage und geistigen Kultur gewahrt, und wieder in

anderen herrscht die alte indianische Wirtschaft in Haus und
Feld, Handel und Wandel noch so wenig unverändert, daß man
«ich fast in die Zeit vor der Entdeckung Amerikas versetzt
denken könnte — ein erfreulicher Anblick für den Ethnographen,
ein betrübliches Bild lür den Volkswirtscbaftler!

Schlunbemerkung Obgleich ich im allgemeinen auf Literatur-
nachweise verzichtet habe, mochte ich doch für die vorspanische
und die Kolonialreit auf zwei besonders wichtig« um) übersichtliche
Darstellungen vorweisen: Jose Milla, Historia de la America Central,
Ouatcinala 1873, 2 Hände, und Otto Stoll, Die Ethnologie der Indianer-
Stamme von Guatemala, Leiden 1893.

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Gesellschaft für Erdkunde, Berlin. In der am s. d. M. abgehaltenen

Junisitzung der Gesellschaft für Erdkunde begrüßte der Vor-
sitzende, Geheinirat II eil mann, den nach anderthalbjährigem Auf-
enthalt in Indien und Ostasien heimgekehrten Weltreisenden, Dr.Gcorg
Wegencr, der im Innern Chinas auf neuen Wegen eigene Forschung«-
resultate gewonnen hat. Von don vorgelegton literarischen Neu-
heiten seien die folgenden herausgehoben : Koslow, Die uatur-
ireschichtlicheu Ergebnisse einer russischen Forschungsreise ins
Rukunorgebiet und iu die Mongolei. Dr. Haus Stille. Geologische
Studien im Gobiete des Kio Magdalena (Brasilien). Prof. Emil
Weyhe, Landeskunde von Anhalt Albert de Lappareut, 'freute
lecons de geogrnphie physhme. Krümmels Ausgabe und Bearbeitung
von Boguslawskis Ozeanographie. Max Kvth. .Im Strome unserer
Zeit", aus Brieten, Wanderjahre und Meisterjahre eines doutachon
Ingeniours. Fritz Sarasin, Anthropologie von Celebes.

Den Vortrag des Abends hielt Dr. Georg Wegener (Iber seine
Reisen in Mittelchina Der Vortragende konnte alle seine Dar-
legungen durch eine große Zahl von Lichtbildern auf da« lehr-

reichste illustrieren, die er zum Teil mittels Kodak aufgenommen
hat, der bei Sonnenlicht gut arbeitet, teils mittels Goerz- Anschüts-
Klapp-Kamera, die auch bei nicht sonnigem Himmel vortreffliche

Aufnahmen herstellt. Dr. Wegener ist es mit Unterstützung der
Karl Bitter-Stjftung möglich gewesen, von den 13 Monaten seines
Aufenthalts in Indien, Ceylon, Java, auf den Molukken, in französisch

Hinterindien und in Japan, sieben Monate auf
mittleren China zu verwenden. Kr gab die Uicl

Darlegungen an, nach denen aus der Durcharbeitung setue« ge-
wonnenen Materials Ergebnisse der Forschungen zu erwarten aein

dürften. Schon 1300 1301 hatte der Referent von der Porte de Chine
bis zur großen Mauer das „Reich der Mitte" durchstreift. Dieses
Mal hat er das Herzland Chinas, das Gebiet des Yangtae, kennen zu
lernen unternommen, dessen Zukunft insbesondere in wirtschaftlicher
Beziohung für uns Europäer von großer Bedeutung zu werden ver-

spricht. I)er Yangtse mit sainem weitverzweigten Klußsystem steift

eine der großartigsten Schiffahrtsstraßen der Erde dar, seine Ufer-
gebicte sind uralter Kulturboden und dicht bevölkert. Wie die

Mittelrippe einen Blattes erstreckt sich die Hauptader dieses Flusses
vom Meere aus, an dorn der Wellhandel vorüberflutet, ins Zentrum
des reichen China. Dampfer englischer, japanischer, chinesischer
(loscllschafteii verkehren dort. Eine eigenartige Erscheinung ist der
Tung-ting, ein See zehnmal so groß als der Bodensee, in den die

Hochflut dos Yangtse eindringt, der aber nur ein halbes Jahr lang
ein See ist, wahrend er in der zweiten Halft« des Jahres einen
Sumpf und eine Sandwüste bildet in der nur einige wenige Wasser-
adern v. -t hau den sind. Ende Oktober I9U5 fand Dr. Wegener ihn
noch 8 bis 12 Fuß tief. Der Forscher, der bisher seine Reise auf
dem Flusse gemacht hatte, begab sich nun, Oktober 1905 über Land
südwärts nach. Tschaug-scha, der Hauptstadt von Hunan, dessen
Bevölkerung als fremdenfeiudlich galt, er hatte indessen keine
Schwierigkeiten boi seiner Reise zu tiberwinden. Tschang-scha ist

eine der glänzendsten, saubersten Städte des inneren China, sie ist

nicht bei der Taiping-Rebellion erobert und zerstört worden und
stellt den Sammelpunkt für die gentry Hunans dar. die als Mandarinen
noch landsmannschaftlich zusammenhält und den regsameren und
mehr fortschrittlich gesiuuten Kantonesen gegenüber das konservative
Element darstellt, doch scheinen die letzteren heute mehr Einfluß
auf die Zeiitralregierung zu haben. Tschang-scha ist erst seit zwei
Jahren dem Fremdhandel geölTuet, aber schon heute zeigen sich die

Einwirkungen dos europäischen Einflusses dort. Hstangtan ist eine

verkehrsreiche Stadt dieses Gebiets, sie liegt etwas oberhalb von
Tschang-scha. Dr. Wegener hat diese Stadt nicht besucht, aber

F. v. Richthofen war 1869 dort und berichtet von dem zahlreichen
Schiffsverkehr, der sich dort abspielt. Tschang-scha mag heute etwa
300000 Einwohner zählen. Von hier ans begab der Vortragende sich

nordwärts nach Hankou, reiste dann auf der Bahn Hankou-Pokiug
durch die Provinz Hönau, um dunach eine Heise durch die Provinz
Kiangsi von Hankou aus auszuführen, die hydrographisch eine Ein-
heit bildet. Früher ging der binnenlandische Verkehr, dessen Träger
die Binnenschiffahrt war, vom Süden Chinas nach dessen nördlicheren
Gebieten durch Kiangsi; denn die Schiffahrt fürchtete noch das Meer
und die Küstenfahrt mit ihren drohenden Gefahren durch Klippen,
Nobel und Piraten. Auch die ersten europaischen (lesniidscharten,

die holländische Ißi.'i, die euglischeu 1 793t und 1816, verfolgten noch
dies« Route bis nach Peking, sie überschritten don MeihpaÜ, dar
heute verödet ist. Seit fast 100 Jahren besitzen wir keine Be-
schreibung aus der Feder eines Geographen von Kiangsi; denn
F. von Hichtbofeu hat IS70 nur den Nordostzipfel dieser Provini
besucht, auch Loczv hat sie nicht bereist, dagegen existiert altes

landeskundliches chinesisches Material, das genauest« Be-
schreibungen jeder Provinz des Reiches bietet, auch gedruckt ist,

und von dem der Vortragende den Band für Kiangsi erwerben und
vorlegen konnte. Diosns Material enthält auch Karten, Pläne, Tabellen,

Zeichnungen der Flußläufu im einzelnen, ist indessen schwer zu-

gänglich. Die In ste Bearbeitung hat die Provinz Kiangsi bisher in

Thiosscus .China" gefunden, keineswegs zu loben dagegen ist die

Karte, die durch die preußische Kommission für Landesaufnahme im
Maßstabe von 1 ; 1000000 von Ostchins unter Benutzung von F. von
Hichthofens Material hergestellt worden ist. Diese nach Art der

Danvilleschen Karten des 18. Jahrhunderts gezeichnete Karte hth
der Kritik nicht Stand und ist mehr als ein Hindernis denn als eis

Hilfsmittel zu betrachten Dr. Wegener konnte in Begleitung des
deutschen Konsularvertreters in Nanking, von Löhneison, die

Reiso machen, wobei ihnen zustatten kam, daß der Vizekönig von
Nanking, zu dessen Verwaltungsbezirk die Provinz Kiangsi gehört.
Mitglied der chinesischen Stildienkommission gewesen war, die

Deutschland besucht hatte. Dieser Vizekönig, Tuanfang. ordnete
Oberall einen gastlichen Empfang der Expedition an. so daß ihr alle

inneren Reibungen fsst völlig erspart blieben, und die Informationen
ihr auf die direkteste Weise zuteil wurden. Boote. Führer, für die

stets bezahlt wurde, sowie militärischer Schutz stand der Expedition
ülwrnll zu Gebote. Dr. Kratach, der Dolmetscher des Konsulats,
sowie sein chinesischer lettre, zum Zwecke des formell korrekten
Verkehrs mit den Behörden, begleiteten die Expedition, ferner ein

zweiter chinesischer Dolmetscher, der auf dorn Kanonenboote
.Vaterland" länger« Zeit gefahren war. sodann ein Koch und zwei
boys. Von Kiukiang nördlich am Pojang-Soe ging die Forschungs-
reise m». Dies ist ein ^nbedeutender^ PUtz^en^hier d <

J

.>,'t" schmort!-f wird
'
WS**

Endo liegt, mit
fahren.

Am 17. November 1306 begann die Fahrt in den Pojang-See,
einer Erweiterung des Yangtae, der sieb so recht als Gegensatz zum
Tungting-See darstellt. Denn wahrend dieser oiu halbes Jahr hin-
durch trocken ist, hleibt der Pojang-See, in mehrere Seen zerteilt,
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Der Yaiijrtso staut in ihm da« Wasser nrm Hochwasser
auf. wahrend 0*bir|rss(i|re andererseits den Pojang-äo« pejren den
Vangtne abdämmen, deren h.tchst* Erhöhung im I.usohan^ehirgi-
1500 cn erreicht. Die ßtreichrichtung südweatnorduat beburrscht die
ßehtrge Sodcbinas. Wahrend am 17. Nuvembor dio nördliche Wasser-
dach« dos Pojang-Sees erat am 14 m gefallen war, und dio Land-
schaft am Luachangebirg» den Typus der oboritalienischen Seen
etwa zum Ausdruck brachte, glich das Oebiet uni den Seo an einigen
Stellen «wei Monate snlter dem Bilde, das die Ufer des Koten
Meere» etwa bieten; loniger Sund lag auf der Bodenflache des See*
und die Gebirge Ware« mit Saud bedeckt, auch neigte dort ein dritter

Typus, der des „Wattenmeers-, Sand flachen, die von Flußadern
durchbogen waren.

Ansiedlungen wandern in dieoi-ui Gebiete naturgemiui mit den
Wasserlaufen. Nach siebentägiger fahrt wurde Nantschangfu, die
wichtigste Stadt •udlieh de» Pcjaog-Stw erreicht, das Zentrum der
dortigen Pruobtebene. Sie war der Taiping-Hebellion einst zum
Opfer gefallen und ist nicht «o sauber wie I schang-echa, und dem
Kremdbandel noch nicht eröffnet; dennoch künden sich ln>n dio
Vorläufer europaischen Warenhaodels daselbst an, es sind billige

Stoffe aus Baumwolle, Petroleumlampen, billige Toäetteurtikol, I hren,
Spielwerke; dabei ist euch japanisohe Imitation solcher Waren be-

merkbar, wie überhaupt die Japauer -Vommerr.islt dort vorzudringen
»ich bemühen. Schon D«t der Yen dort Eingang ge/gnden. Da die
Eröffnung Nanlsohangfua fQr den Protodhandoi nahe bevorsteht, so
hat eine eugUsehe Firma. Huttertiel 1 4. Jiwyer, unter chinesischer
Lieckadresse, df.rt heute schon eins Filiale errichtet Mau muß fragen,
weshalb deutsche Firmen dies nicht tun.

Der Boden südlich de.« Pojaii^-Soea besteht zum Teil au« silber-

Kninem fetten Ton, der für den Ackerbau gut geeignet ist und sodann
aus körniger Masse von rötlicher Farbe, die ackerbaufeindlich ist, es
int dies die tat«ritische Zersetzung des roten Sandsteine». Reis und
Weilten gedeiht auf dum Tonbodeu gut, die Dörfer liegen in kleinen
Wäldchen, und der Anbau ist terrassonarlig aufgeführt; dennoch gibt
es auch zahlreiche OedfiAchen.

Uarmr Zahl und Bewegung dor Bevölkerung in diesem Gebiet
Bildlich des Pojang-Sees ist es schwer sichere Angaben su ermitteln.
Der Typus in Kianggi ist im Gegensatz zu dem großen schönen
Menschenschläge von Hunan als klein, hsßlich und schwächlich zu
bezeichnen, die Frauen werden gut gehalten. Die Neugier der bäuer-
lichen Bevölkerung fand der Reisende stet« mit Achtung vor den
Fremden verbunden.

Dr. Wegener hat eigenhändig das Itinerar bis zum 7. Januar 1907
aufgezeichnet, er hofft als einen Ertrag dar Reiso mehr Licht in die
Kenntnis der Gebirgsstrcichungen gebracht zu haben Dio bei Kiu-
fcUng beginnenden Gebirge lassen zwei verschiedene Erscheinungs-
fennen erkennen, einmal die in den höheren Teilen auftretenden,
längeren Kettenzüge grünlicher Tonschiefer mit Kalken, mit Quara-
imd Poridiyrorgasaen und KorridurUilem, ähnlich den Siorren, bis zu
12U0 m ansteigend, die kulissenartjg sich gegeneinander schieben,
und sodann die aus grobem bis feinkörnigem Sandstein in braun bis
/innobar gefärbten, bizarr, 100 bis 500 m aufragenden zerklüfteten
('eisen, deren Formen vielleicht das Resultat der mittels feinerer
Sandmassen bewirkten Abrasion der Flüsse darstellen. Im Süden ist

das Gebirge wegsam, aber die Bevölkerung von Kiangsi ist dort
ärmlicher und zum Teil degeneriert, der goriugo Verkehr in diesen

„:".' n mag ein Grund für diese Entartung aein, die auch zu In-
zucht und zu deren schädlichen Folgen wie Kropf, Blödsinnigkeit
usw. geführt hat. Die höchste Erbebung dort ist eine 1811 m auf-

ratende Quarzporphyrzacke, auf deren Höhe ein Tempel errichtet ist,

und wo man Ober" dein die ganze Landschaft erfüllenden Staub-
dunst steht, der aus Innerasien herüberweht und der auch

Hatcn, s«ti. KIOhwn
El»««il>»hnm. Hos«- tin.l T*l«?ra|tliM>lmW>r «•»•
r.-ojrniptittcohi'n N*m*n d«r Kfd» »om

'

N««r,l». f<lll«ttlu1i|r umr-»rb»lHilo.
i n

ge-
waltigen Eoßmasoen in ungemessenon ZeitrSuraen ein9t zusammen-
«eweht haben mag.

In den auf die Projektionsflache geworfenen Lichtbildern
kamen Landschaft^- und V olkstypen, Brücken, Dachunken und Flöße
in guter Art zur Anschauung, sowie die Manipulationen der Acker-
hauer und der Fischer, die beoonderes Interesse verdienen. G. St.

Mi. IHln Wigand |
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für den WeHverkehr
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Hand Ey-Z. l>*pxig. Verlag

Jw Herrn

frllhor xu gestatten, de* taglieh wachsend*
der weil über die«*» 1

bemlihl Kevwni, dl« Fassung noch knapper
Mt.Mr.ftt wllrd» sonst einen L'uifaug

beding! heben, der weil über die«*ra IltaMi UfMMI glog.
lUod uni »»Bogen starker IM- .Ritter" s*ri kein gvogr

.

«in c^irrriplititrh-sutiilini.*li*iH. praktische« \ srtMcnlagowark aaia, deswegen suche mai

TroUilom wurdet der xwette
g»-ographiarb-hiatoriscbcs, sondern

tri ibm keine B»-*« hrHhungen. HchUdnrtmgan uiwl hUtoiiscbe Dataa.
Wie frllbor -jtnl die Minder und Staaten skixxicrt nach Lin Vrnfaog. Gestaltung

d«ir or>r»rIIsU*h«, Nstur*n^ugni»*f a, Hftitdol und Industrie, Vprkt-bnrwewn. lifTtHkuruitg,

(»ohtlacivr lütaiaftUuifr. Vnrfwuung. VerwAltung, Kultur und Uitdung«rtvtUnd, siaaIn-

hisUaUuali, Ai'iues. Flottu tMc. ähfllufa, nur kuaHipssr tU* i^roriaitHi» tiri/t*<li*AsKi.

Tuinp.b#zlt*.0- Kreut?, Üerisrlprnc'nt», KantoQf etc , fsjrnw die SUwlU\ Kl^krn, <»'*-

ineiDdea. OH-rier tiscli l^gf, /ugfbUritrkfit in ftdniini»tr»Hv»r und gerlehthcher Ke-
iMbuag. Kinwtiüneri*bl. ob i*ost% Txiogrsipb«»^ KihfiibtibO-, UrjnpferbifZsiUtiou

,

KntiauUt, Zollamt, IfcblSrdru, l^braUir)tsJt*ti. Bjuiksn, Hud«Jsks4iirn(*r, dun ilaadel,

li^Iustri« und <l<?w(Hrbo.

IM« Orlt> J>i>ti(rti*Mands sind von Hm Einwohnern na aafirenommra. dir> iim\*r

roieha und d«r Kchwnlx von IM bin yoci sa. bem/TkontrwarV* »1e t^aaiajudoo. KlUJrr,

Fabrikon. Hüuno*«rkf, l>«*wiBdfri L VarkobrsplüU«, Post- uad Telegrapbeoilsler wmh
ftut gerlii^fr Kir.-Aohnt'1'znh!. »oi audi-r«a euroitainchcn I-äod- rn wunJ« mit OrUm
Tna *K) bi* Kim. bei nuUflwur^r.iU^lwn rn.t snlefaro iroo *O0 bis 1000 angsfangan.

Die Hevtilkvruiigaxabl von lAwtern, lt-airkeu und Orten und andere statlstUrbe

Nachweiaa siud nach dem JoUt»-ii amUU'hfn Ztv.su* de« betrcrTfoden l.an

und dou Ql*rLg"U »Ut.-xi^ Ueo Augoban «iu.l dto laut« oflulaUen
'

llcliHtujt«» ;

IM* 1

Literarische Umschau.
ftar grirtfoBkltlldi« Rückosao *n Singapur tat na l "iiiffn F^«r(rM« .ta« Kgiavr)i b»«

ti-iiTAlfc iin-y iv, iiQ \[irilhi»f>a !»•- Tra RrirtisatrH*' 'Im Imt'rrt b*>rau«i-eg#tiwn^n
l'euts«. bffi Hinritt Ig. A rt'bt TS (Zeiu.brift für HaiuM und ti^werbn. Vorlag dsr
K^oigikaAan ^oriiaetniriM'karrt ton k m Mailar t cohu. Berlin SW 81, Kn.-b-
i'-nttln gf -7i| laltgi-talH iat, in der t!aut>l*o* -ha auf <•*»*( s^ajihlM*«* SalbatAndlgworden
d>»r NegBibaggL-b*«'!» JUTüt'kxufUbroii. fflr die Kingoimr bhher ala arlrtsebaftlirbiT

Wuu:|«ftaU> als M areu T*.-rtcLluuss;ilrifx J inanxitTUhn* tin«! .SamntrJstelle für Auiiuhx-
warro gedient bat E* sind dieai ludoofeitna, das rieb durob die fraoattsiattbf Hrftiutz-

fott-Puliltk abgvsonJert bat, die klelaoii aiftlfrtlßdH^li nslrrr.lis^Drti TTW>n («Ii« s*>g«o.'

BoenaO'. Java-, Sumatra- und Molnkkeu * Markt- i. die eigen»; 1>urrblWh!«h na«'b
I'JT.ipa (mit Unigtfbuiif vju üa^apur) und lutii TH! M»gar stgWL' JkwkelnricbUuc1 !*

P^aiembutig. IUtidj)<rttHt*«i's, l'<iirtta>saa. y*a > orlialu-n bab* n, dt" Hltitli'iani'b Lufalgii

isr auwrikaiUHrhan KU8t»'MHubtß'abrt»g<')s«ttgs>l»ung und I Ungut., mit welrbum Jur
«aii'iel aabr surU(tkg«traugf><i te>L V»r altem *" t Mi'beint da« für Singapur
psdeatondata Abaat/gnbiau Slstu, ittinier msbr verloren xu g<>b»'n. Von wetteren
Panfielsbari^Jitao dar Kataatllobeu KoD»>ulate bringt die Zeltutin/t die aus Abus,
Ar*naburg i Kulfliuidl, ÜirtDiiigtisriK *sloisoafter, lleJuiiigbang. Noworoaaysk. Oeknia-
aVa»n, t'aiuis ila SlaJlktrca. )*urtlai>d tOrsgrjc.,i u. s. m Im Ue«-ligebuiig,

'.ieil»' sind
aVbasi einer grofiqo Helba von Ann taruugusi] auf dum 1it<bie(e der Ilsnd''** , Zot\- utid

Ictilfribrttu^eceixjri'bubg dir Ualit'uux?b-U]iVkiaguaui»cbe 1'rpundsLbafta-, HaiiduU- utxl

8ehirT»lirt8Tertr»g rpn y*. Januar L»u*» ulü dlf neue • h«tali»»rks V#rorda«np Uber
«Ii Verkehr au! «Hftan sowit* JU loju-uktt'jn, l ••ir-fTeul >'sa Varfahre« 4»*r Vwsfubruog

loa Arssaikntitersuchigijgt'fj, luiigtri-ilt Di»- letxtsren Ht>MÜ«tmung<»n »tiwl Uj^N^Hondt-ro
^•ebug filr <]>>u Bgrjii«! tun Klad«ral>i*lwarau, koM/nalfselten Mlltalu, Papior und Hit|i|«T.

frvmi (Tapa»>i() t (jewebnix, ftbaartui u. s. tu Uei statiMtlscbe Teil ^ntttalt alnrebeude
kUtrilaagati Uber dtas Auttaobanda! Hulgarieiis (Jf^), Kuba> Il90.it. Niaderlindt«. !,

»u grund» ff«b'gt
Krgobnlsse der Vo!ka#Ablnog vom |. lh xember 190Ti konnten uar »um

all bouuut «erdau; aolrbeo Angaben liegt im Übrigen die 7-Sblmig vom
.o »ugrutulo. Jadarb bat Verraaaer Im Nachtrage die RUovobnPtaab]
irbeusuaten bi-x». jtr-uik rrorinxen, sowie der Städte und l*ndgvniriodeu

bis cu 7S00 Kinwohnern liersb nsch dem jtlngüten ErgHMiis awg'-c*'''^ 1

Eine ganx l»i'«Piid.»re Srtr-fall l«t in der neuen Auflage dem Verkebnnsvien ge-
' Te:egiaidftaai »ordsm. In Risruua atrd laa« kMa Poet- und Te:egrapbensjnL kaiue VAmn-

babn- und tJauapfHibirfwniUvtt tenwissen. lo Houtaebland ist bej jedooi Orte uad
WiiVli'u'....., n-- [.'.. -t..!.!) 1 i . r

i;
,

.» u .'-j-- ii wni.le. <: l\
1

I . -r . »tu»;. $ l-fi

worden. Ks hegt saf der Hand, dull dodnrvh die Bmucbbarkeit de» Werkas 1

Ittr dt« Pu*tb«btinlso weaantlti h erhobt ist. Auch die aui!-»sf^aroisAUcli«o Poet-

TalagTapbaulxutar, soweit xko für deu iiileruaUouaJfn Verkehr ia Kvtra«bt I

i.iud voltkUndig aufgenommen.
Bei der Eigeuart einea so urnfsaaendrii Werken, deaaan Bearbeitung nirbt wenig

Sorgfalt, Litaricbt and Pleno erfordert, bei dem •d»U»o WaeUi.l fakatnr, koatsonnaler,

ja MetUat wsitarer atlmioialraliver Hluavlbeiiau. dam nicht« weniger eis regrlnjilUgei,

Eingang d-r Matarislleu etc., waren seil«« bet gKiütar Horgfa» IrTtÜmer, Mixigel und
l>ru<krebler niebl xti v< rttiei»tea, dl»' in einet» N'arhtra« verbessert sind Pas Wt-rk

ist nix- ;»*<lars Komptatr, Mr Kedaktion, für Jaden lieecbafUmanu, der hin AuJtealianilsi

Uüg Ist, uusnibsbrlioh.

RLminiach Diu bekannten Uuterncbubriere dar Methode Toussaint- 1<*ug*u

•

acbeidt erfreuen sich einer immer gri^Uereu IMii'btheil. Her Verlag bat sich ni.-hl

nnr damit begnOgt, aolrhe Itriefe fllr die bauptnJlcblirbuteri Hpraehcn, franxfVriarh,

englisch, italienfnotj. MihwecllMob etc
,
heeauaangabaa, sondeea «a erech einen eett kurzen

ber«.l« aoUthf» für die ramanUch« Spmoha. v.u hs|
und hiii.1 dl.H.lt.en dun-h die I JUignaacbntilt'aAh«
St-hKn« borg, ßabitrir. IH M, xu boxlrbi'O.

Karte der graiseti Paildanpltehlffllnlea Im Wellpatrrirkghr mit Terxelrhala d-r
Linien und. Angabe der Halfemnng*« und K> l1frderung«dauer Ton Hafen xa llafm.
b»sirbaiaeL im Kursbureau de» ReiolmpnsUsintae. Uie Karte stallt Heb ala Weitkarte
iiiit vh«ir*ri»igMm, poliUHCbetii Flieh, nkolorit dar, aus wiehern diejenigen Liader,
w«lch« ds-in Waltp.>i»t»er*»iii noch nicht angebören, heTvortreteo. Die groDen P"«t-

datnpnaotslfniatna, deraa Kuraa atüb auf dar Karte verfolgen lassen, sind nach
JCatioaallUitsn goonlivct und tragDn Ordoungt-Nunamern ; diese welaeu auf aln der
Kaita beigebe' .oöob Verzelcbnia bin. auii wnlobem rieh di" nach »uHlklism Material

fextg>^clelften Entfernungen und dio Fahrfdauer von Hafen tu Hafen antnebroen lassen.

Antterdern eathtUt das Verxeichals eiaeo nichlamtlicbeu Taxi, tn walcaam die Mehr-
xabl der deutschen und holUodisoheo UampisehiflabrU-i .n»jediu*iiart» n. sowie einige

der bedeulendniea deulsrbea und Ubersee»acb«u Banken u. a. m. saebdieniiebe
Mitteiluugrn fflr d«n Vebersee-Verkehr marb»'n

Auf der Karte riinl ferner eJUnilleh»* Bafeupliix*. angrsgrtxo, eowie die TranehV
Pu«l>erbln»1uxig«ri uimI Iveenbsiinaia, auj*:b soweit letsiaro erat im Bau begriffen od«r
prnjrtkli- ri ninlT, mit Ibroo Kn«V>npunkten Ute Stadto, in denen eich dentsrb* Kou-
milni* befinde«, aiwl beaondem boxciehnct,

Hai einer ileaarntgrAtle ran es. Ii |ua

Woltkarte tut MaUt>t*b von t:47auu»s*o, während einige i

der deutsche Kolonialbesitx uud die deutschen Selm
Malistebe» besondere eingebend bertlckriebllgt siud.

Uta Karte wird
au.H, tvuwie jedeoi

blMu
Xe»k

brine*. das Blatt dla olganlllohe

ge ewropansclw tatodestaiie, sowie
liuüg^hi*»« So Kartons grutleren

1 sbenteebaikdlarn. den Verkehrs-
•iertan «in unentbehrliche* > seh-

nten, Ksufleuton, Handels- und !*ort-

Ird In der Jetxigen politisch bewegton
Heaitxu aller Nationen eine *o b« -rv«r-

jadaui liebUdeton, Jedem Zeliungaleanr ein wilHuxaniAosa
aU der Preia im VerbHItnU »u dar xu-

den 1 "eberaaereisendeE
atn L'eWraeeiverkehr Ii

•oll deu Verkehrs- Bei
Studium dienen und 1

l.ftherfcer- und Kelanla

•ebnisr- l Au*

tler gerade
rageml« Rolle srfi V

Orie:itirrung*-Mltlal seui. I>l«a um so mehr,
vertaaalge-n kartogispblseben Hesrbettuog. wie der f
Ausstattung ein Uiitlerat calCi^er xu ugaDra itt

l'reiMi: liroerfiujeri M UUk — sliegatH
xuui Aufbiingen M S. Karte snf Leinwund gtiotien mi
geviuideu mit Goldpi kguui.', knld«) »um Aufbaugen «in g**ri rittet. H- TJH>.

Zu beskbeti rt-nj 0«a.y«riag <J. m t>. H, B»wl1n W. IA, PouJstuei-ri». im

. taii ixoldpriguag und Oase
l Stäben. Verxeiebnis eJegnn«
•n.d.tat u ?rm

WiHeri «» «ablldatnn Laien Uber dl« Bawohner Chfati Ist im »Ugeroeineo
faluche Varstidbiiiawti. tHe na*"ii*

•nslellung de» W-sa-istwarteavii Uber
ben Kreiguisee mehr in «lesi allSelpunkt
-igenen Krfsbrangeii und iut»: lässigen,

•m Umfang, dir niebl Jrdarananoi leicht

ifftä). Pr»'f«l

*eb» gering, norl e» berneftea rfnrai

folgenden Aufreit tinun«rcn stod eine /usumm
tlletw* Volker« ««luve dur«ti Usv aeuuron peUlist
de« lntere»s«a CrrO- kt 4ad, «n(S bntd>'rnrj stif

sutn Teil fremilsprarhlgen (Quellen von gK»ßei
Aiiginclirb sind "

,

Ko nebreibC Trofexaor l>r. Alfred >"

OrieittalUcl -an S. miliar ru Berlin Im Vi.

Iii/Uun, Herl in, ersi-lderiatieti HöcliHt bens (Pri

«Inei lujtfi dagi TilwJ „Herltnwr Vortriign* er»eb<
iirbttr wlrwai^cliHfUIclrf-t Vortrage bildet. Es ist au »ich x

bexetebnen, populs>a*Uat«naehafUi>'tie Vcirtrftge, welcbe. •lei

«intspxu^iiTusi. in Jewlem fraile nur > inem kleinen Jltirerfcrels xugangig eind, dui

firqcfc df*r Allgemeinheit ntUutcrÜen, Innen Uburbsupl dn>1nr\-Ii sinsn blsibenden W
xu grL-.iL Ü>.r Name uuMrea sneikanuteu Ctims-Forecbera fdlrgt dsfUr. dstl wir

U M , dse gb?irbxeitlg
Sxrninlung gern»

«oacbcxi »m
1 von Ksff
das l H.-fl

•inverständ-
t.edanke x«
erhlUtnU«.«a

mit r-kier RrsoaeUiung x

teigt £e ist »iclierlieh

Aufkllrung xu geben ub
«U PrübJaii gugeaUb«<r«l
käs»«* *' rege Ist, wn •

wird, dürft« so asanciiar
Bild klar stallen, manrli
dnufk eixeugen wird

l tun liaben, die dss Mae •(«• AtlUgtiebea wesentlich Uber-
iiirbt leicbi. in m gH rangier Vunu so reirhe und umfsssend«
rr ein Land und teiut Mewuluit^r, daa uns mehr oder weniger
•fit *Jetrads Jotxt, w« daa talerc>.s« fllr die sagwtxarjtvte «.f"!!»«
» viel »ren der .gettien fJafafcr** gesprochen und g**sci)rtetiea

(«rnt* uarb dem Buche greifen, das ibm rosm-b unklar*-*

Irrige Anat bauung UUiUrn und msaeii srxnpathlscbeu Kin»
wertrolt, wie on nur ein gutes Ilurli knini, ds*«, wie t

'

«.wie bier, einen
so ungemein lehrreichen Vortrag birgt. Mi -gen ihn viele leaeu, zunial eeion die Vi>lkn-

htltllotheken. deren Auigabe mit darin flegl. AufkfHiMng Ins grofie Volk s«ng Ins gr«>0e \%.fk tu trag, u,

Digitized by Google
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Unier Kolonialsten und i«ln*> wirUohiftlich« Bedeutung von i h r. droit
Krnat He»Drlrh MoiiU. Sluttftvrt 1M7. Di« Abuchwiu, dl« den V«rfaU**r U-l dar Vac-
Ii ffon Uirhunif de« Hände-hon* Intrn, kh frln in dem Wunich, weitere Kreta* uttaeriM
Volke« Uber dnti wirklichen Werl uaaerrr KoJnnieo aufxukia.rcn, und niimr pr*küarh»n
und vlrtaoha/iücii nlllillcbro KoIuuiaJpotilik Freunde tu »erbe«, nicht In Sinne "ixu'r

phaDtaatiacbeu „ujerloaea* Kotonia4ecbw4riz)are«, so«dem auf <irun<J einer obJakUrnci
WUrdictiDC der realen Tauarht-n, wie »ich dl««« »um 6mm YorUef*aden «uUtcbcti and

Mater iit. eovie aui "Jeu pervoulk-beu lnfortnatloDcn dea Verfajtanni

Briefkasten.
Franz R Conrad, Perba 80., Glogaueritr He 19, Kataleg über Bt

leiohtungagagenatand«.

Heleuchlungsgegonstftndii tu elektrischem Licht und
Gas haben sich in den letzten .lehren zu einer hervorragenden Spe/.ial-

hranche ausgebildet. Di» fortgesetzten Erfindungen, wulche in diesem
Industriezweige im Lauft! der letzten Jahre gemacht wurden sind,

haben auf die Eotwickelung dieser Industrie einen tiefgreifenden
KinfluU auagenbt, und haben es «ich ganz besonders die deutschen
Fabrikanten angelegen sein lassen, ihre Erzeugnisse in ••inor mustor-
gültigen, allen Ansprüchen gonügmiden Weise auszubilden Von drn
letzten Errungenschaften in dieser Industrie ist besonders dashttngundo
Gusglühlicht, welches sich allgemein der größten Sympathien orfrout,
hervorzuheben.

Eine der ersten Firmen von Beleuchtungsgeg^nsuliiden für elek-
trisches) Licht und Gas ist die bekannte Firma von Frau R. Conrad,
Herlin SO., Ulogaucrstr. No. 19, diren Hauptkatalog N<>. 12 uns heute
vorliegt.

Dieser Kaulog durfte bei der Kundschaft wie bei der Konkurrenz
berechtigtes Aufsehen erregen, da er nicht nur eine außerordentlich
reiche Auswahl neuester und geschmackvoller, sowie preiswerter
Muster enthält sondern auch seine sprachliche Ausstattung nichts zu
wünschen (Ihrig laßt. Der Text dieses Kataloges, auf den wir
namentlich unsere ausländischen Loser aufmerksam machon, ist in
deutscher, französischer, englischer und spanischer Sprache gehalten.
Interessenten erhalten denselben kostenfrei gegen Aufgabe von
Referenzen.

F. M. Weller« Llbtrty-Tisgeldruckpreue Als eines jener Tiegel-
pressensysteme, da« sich die Gunst der Buchdrucker von Grund aus
erhalten hat, kann die „Liberty" bezeichnet werden. Erfunden von
Friedrich Otto Degener. geb. 23. Marz 1816 in Hannover, fand sie im
Jahre 1868 ihre erste Aufnahme in Deutschland und wurde seitdem
in vielen Tausenden von Exemplaren weit verbreitet. Sie ist noch
heute die einfachste von allen Tiegelpressen, biotot sie doch auch
dem woniger geschulten Buchdrucker nicht die mindeste Schwierig-
keit, um sie im ungestörten Betriebe zu erhalten, denn alle Teile
dieser Erstlingsprease sind wahrend des Druckes jederzeit zu über-
schauen und auch leicht erreichbar. Schon aus der beistehenden
Abbildung der .Liberty" IllSt sich entnehmen, daß Fundament und
Tiegel wagerecht liegen, sobald die Maschine geöflnet ist Das ist

bekannter- und auch erwiesonennaUon ein grolior Vorteil und oine
nicht zu unterschätzende Bequemlichkeit für den Drucker.
In dieser Stellung des Tiegels kann der Satz änderst
bequem korrigiert und gereinigt werden, was hei den modomen Type
schon mit mancherlei l'mat&nden verknüpft ist Gerade beim Heraus-
nehmen der Formen kommt das Schrift- und Klicheematerial häufig
zu Schaden, wenn das Fundament senkrechte Luge besitzt. Auen
beim Farbendruck erweist sich das wagerechte Fundament als durch-
aus schätzenswert zufolge des leichteren Einpassens der einzelnen
Sätze, was um so schneller und leichter von statten geht, weil das)

Fundament mit der Form im vollen Licht erscheint und der Satz
nach Belieben gelockert werden kann: schon hierdurch ist jede Un-
regelmäßigkeit im Abdruck sofort zu beheben.

In der Abbildung linden wir immer noch die bewährte Ursprungs-
konstruktion, und sie zeigt die Presse in der Stellung, wo das beweg-
liche Fundament unter den Auftragwalzon sich befindet. Es sind
deren drei angeordnet, welche nebst Farbkasten, Duktor und Heber,
sowie dem rotierenden Farhteller das gesamte Farbwerk bilden.

Wenn an dasselbe auch keino zu hohen Aufgaben zu stellen sind,

so gewährt es doch auf der anderen Seite den sehr willkommenen

Vorzug der weniger kostspieligen und fast minutiösen KeiuiguDj;

Daß diese« Farbwerk der Presse den hinreichend bekannten leiebu«

Gang und die daraus resultierende hohe Stundenleistung verleih!,

erscheint einleuchtend, war doch die Liberty bei ihrem Erschein«« n

Deutschland auch nur dazu bestimmt, alle jenen Druckarbeitan in

ihr Boreich zu ziehen, deren Ausführung auf der Zylindorschnell-

presso nicht mehr rentabel oder zu umständlich und zettraubend war

F. M. Weilers Liberty-Tiegeldruekpresse.

Es darf hier nicht anzuführen vergossen werden, daß die .Libertv'

bei weniger einfachen Drucksachen, so bei Tonplatten, Autotvpien
usw., auch Ober Stahlroiber verfügt, die in den auf der Abbildung
sichtbaren Lagorschtitzen für die Auftragwalzon ihren Platz finden

und ebenso loicht einzulegen und herauszunehmen sind, wie diese.

Die erwähnten Stahlreiber haben sowohl eine rotierende wie seitliche

Bewegung, somit wird nach den heutigen Begriffen eine zwar ein*

fache, aber doch für all« hier in Betracht kommenden Arbeiten aus-

reichende Verreibung der vom Duktor entnommenen Farbe erzielt

Die im Ganzen vielseitige Verwendung, welche die „Liberty" seit

vielen Jahren gefunden hat, zeugt »tu besten vnn ihrer Güte auch

untor den gegen frühere Zeiten veränderten Verhältnissen und macht
daher weitere Bemerkungen in dieser Richtung überflüssig.

Als Neuerung an den Original-LibertypresBen ist neben dem
Druckabsteller noch oino rocht einfache Handschutz -Vorrichtung zu

erwähnen. Diese Vorrichtung, welche die Hand des Anlegers vor

dem Einklemmen schützen soll, arbeitet in der Weise, daß sie beim
Schließen des Tiegels die Hand des Anlegers zurückstößt und ihn

dadurch an weiterer Hantierung auf dem Tiegel hindert Die abge-

bildete Stellung ist wohl dio geeignetste zur Anbringung der Hand-
schutz •Vorrichtung.

Schließlich mag noch die Tatsache Erwähnung finden, daß die

Original-Liberty in 16000 Exemplaren Verbreitung fand. Das i«t

wühl oin schlagendor Beweis dafür, daß sie nach allen Seiten hin

die Probe bestand und noch heute unentbehrlich ist.

Kursnotierungen.
Hin da Janeiro, t, 7, 07. WacliMlkun auf London li' ,'1.

Mrxiko, h 7. 07. Klcbtwecbaol auf DauUcblaad max. UM.
Talparala«, s. I. 07. ao T. 8. Wacbael auf London if,l
Duanoa Alraa s. 7. 01- tu T. 8. Waebaal auf l.otnloo «»<lHd.
Hiltuoa Airoa, h. 7 07 Gold Ajio 117.17 jrtt

Neue Photographische Gesellschall

Aktiengesellschaft Sieglitz- Berlin.

Weiteste, grösste und leistungsfähigste Jahrik für Bronsilber-jlotaliousphotogrspliie.

Anfertigung
von Plakaten, Reklame - Karten,

Kalendern usw.

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Auskünfte und Beniutterung durch Akt C.

Fabrik pkotograpiiscker Papiere.

Bromsilber- Papier,

Gaslichtpapier „Lenta".

Celloidln - Papier, Emera - Papier,
Pi ment - Papier, Pigment - Folien,

Negativ - Papier, Röntgen - Papier,

Hernera- FlachflIm - Packung-.

Praitlltta Nr. 41 kostenlos

Kunstverlag
In unveränderlichen Bromsllber-

photographlen.

Klassische Kunst.

Moderne Kunst.
Städte -Ansichten.
Stereoskop-Bilder.

Katalog,« durch Akt C.
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Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Spezial-Ziehuerk für Profile
in «Silin-, ttnu- und TiaxickiJtck Ui, mm
Hdwn von firjuim n Scbifiniltr btkulii

- QVPK, V><
Treibarbeit.

Gasröhren mit MeaainK b©«ajren.

Emil Scherler. Berlin O.,
Helrinnrktalr. Sf81fi|{|fafi|l

~— ~ Krepp -Topfhullen
, v. a. m. nt im.

B^ft Krepp-Mützen
<, V Franz Funk. L-ltitclöiitiM

Za den Messen stet«
^"aaaaW neue Muster.

Zur M««Sfm Leipzig : PeiPfsilr 44, „tm»f UlUr"» [I

„METL01D" lM «e5ch

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare cmallllrte Metallwandbeklcldung.

etatold -Bcstltsckatt i. Sellin t Ct. lauf.,

Berlin I 24, Omltttiritntf. 17.

Keiser & Schmidt
BERLIN N., JohannlMtr. 20 21.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-listrumentB

för witsenschafUiche n. technische Zweck«.

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spezialität seit 1886:

Drahtheftmaschinen
Loch- und Ooaen-

maschinen

Masrhinmi rar

Filttckicitelhbrlkitltn

Bogen-u. Zeitungs-

falzmaschinen

PipptiMiiraiMm

etc. itc.

Heftdraht
Heftklammern.

Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW. 48, Frlcdrlchstrassc 240.41.

WaJtr .r k.arUandt. in alltfi Irdtallan bat v Enkih.it ton jgltclwr Schaial.l.lama untl nl.4rlf.rPr.iM
aJ» kMkvrrmiloi Iwk.ocu- tag* Tin I Krl.gtaratlM Je.-»r An. vir auMffl.llicli. *«p*ti«rge»i«»r., Wir
«l»ll»mi l«u .utamatltchan Rep«)i.rpl.1ai«n. Re«.tl»r Plri^aMictiian.
Dr leatar Ko4MtnikU(>i„<ii injr tutffajiuiik, Uttffal. )Ur* u Tig*or ate. h*-
•oDitora rralCBM). aVMlMM., «Ochtnintan. Ddtp.ikucfei.il mii unJ ohn*
lUhne laueh für BtaJ1lafg.lCk.SI uad BtatiStMwpaltar etna-rn''falel),

Dopaalfllnlin, «ai»l«.r. T.ickln«, sowta alaiUleka ailaU<T»u lr Munin»
landacrkttch.Hfln

hiinilu-h» WaXTa« aitnl „atulflch tapfM.". und wirl fUr .lerrn M*H
liark.lt, prasls. Ark.ll vuA uiunertrolfen« Schuitltlitung 5|ahnge

Garant). u»«rnoinm»n'

"

Hluitrlrrtcn Eipartkaul.g Kr ZI k Mtort kMi.nlo. an l.d.rmann'

für alle Materialien und Rückstände.

Petry & Hecking, Dortmund E.

Piano-Fabrik Opera
^ x p ort

- Pianos
Engroo. Export.Engroo. Export.

BERLIN-RIXDORF
===== Reuterplatz 2. =====

mit 3 Pedalen.

Yoniglklie Arbeit. Billige Preise.

Zuuaaenltfbirs

Christbaum-

Ständer.

lunze & Scaraiber,

IkHllZ.

I'reMiste No. 10

irrottsl

Schwaneberger

Briefmarken

orr&Ug- Pr^ta-

i* er.

in M. [> hl I

Prion. Aua-

1

Albums.
tirtii dti Schwanebergrr Briefmarken-Albums

X J Arm). I ririi«

J. Pohl ig, A.-G
Köln am Rhein

baut als 80 jährige Spezialität:

Billigste Tran*portanlape zur Vir-

bindung abgelegener Punkte mit der

RUenbahn oder der Knute.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

VerladeVorrichtungen
zum Bo- und Entladen von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei Anfragen, BcotollunRen ote an die Innarunleu bo/iohr» man «ich auf J«n .Ejoorlv
• - uiyiiizea uy Vj
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leinen, < Aich

Stein Söhne
Herrenwäsche -Fabrik

En gros Export

= BERLIN 0.27 =
um, i i Stuttgart Basel

Weisse Ober- Hemden.

Bunte Hemden
Bill fi*U -i M&M .acLtM

„Lyrawäsche",
ffmtnUItrh ff»«<-hnute llafkiv,

Knala lür l.nui*a»d.

N'eiir.ter Ktiil ttniii an 1 franko
KV-Crrati/oa erbeu-a '> lex trefft«

NaalHMUuer.

Elektrische Pianos „Pneuma"
. « p.

Alleinige Fabrikanten

Kuhl&Klatt, Berlin Sl. 16.

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina
mit einlegbaren lang-en Noten.

Leichteste Spielbarkelt!
Schöner, «oller Ton !

Mit 32 und 80 Tönen]
Preis M. 30.-, 36.—, 54.—.

Noten dazu 1.40 und 1.60.

- rar Wiedcrverkaufer hoher Rabatt! •—

A. Zu leger, Leipzig.

eilen
und

Ktruarabrlkatlnaa.
eacklaaa aovte Klnrisk-
laM f. Talgltfcawlrafal,
Sn.L.r.ll-, rrtUaagia-
aiekl- und Krr»(aluo4a-
t'aiirlkaUaa. WaMerrlaa.
aerifoea«, Oelkl.Ukertl.

•äa. ata.Fettapaltunge- und
Glyceringewinnung-Anlagen

(Hl) lilcksM ni l'arkarabrlkaUaa aaaaa
Saidblasaalaaca tum mattieren • noblfllai

fertigen u Mafarn In uerkaaal Tortlfllrkar Aaifuhriaf

C. E. Rost & Co., Dresden A. IV. "*

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.59, KottbuserDamm75,75t.

Tvlpp-ainm-Adresse: Saatampe.

Metall- &C1W

a GiessereL >c

C=lAfj Metall- /^ÄJJmMT Dreherei. (f*
99

Fabrik für
Gas-, Wasser- und Dampfleitungs-Armaturen.

Musterbuch auf Wunsch gratis u. franko.

Vereinigte Maschinenfabriken

fliese & fohl Kachf.

Berlin O. 27
Schillingstrasse 12

fabrixia/an Iii bakanolerGeia
Bostonpresgen, Tiegel-

Druckpressen Eicclsas,

Abileh-Apparale; ferner

Monogramm-Pressen,
Frisa- und Hobel-

maschinen, Schlless-

plattcn, Kreissägen.

port nach all lleo

lull rucitol lliiMtrsau. Iailic.hr riKkliut film,

Fiitr*iru|Jlrgtti ul Hiuciiart lailatlt

Pulverfabrik Hasloch a. Main. Bayern.

Rrstk lässige

Suxuswagen
aller Art, lltliat|uekilu

«gei, Inihilniiftrliiiis,

Pferde- u. f. Handbetr.

Bernstein & Erike, Wagenbau,
Barmen iliUM.

Sprechmaschine
gratis u.Franco

trnaTr jeder Händler mit Sprechmascßi-

ntn (Phonographen a Grammophone»)

,

der seine Adresse sender an
Arthur Scholem, Berlin C. 19, Rosstre&

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 0.

w SpezialfabrikeUon von .

Stablttenpeln, Alphabeten und Ziffern etc.

^ Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

«je» Glühli&ht-Brenner „Jka".

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Stück-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld.

J. D. Dominicus & Söhne :

weltberiaatt

Sagen aal

Werkzeuge,
lelataags-

fiihigste and

preiswürdi;

sta von aUm

Uebertrafen in jtr- amtlichen Säiicveraeeaea

aueb die fiel W-ureren bieten amerikanischen

bis in 80°/, an Leistung Sehr mieeig im Preise.

I'ronpckte. 1'rriiliat.iu in deutscher, englischer.

fraiiiAaiacbi-r, spanischer und ru».i.nl

Sprache etc. auf Wunsch.

J. D. Dominien, k Söhne, RimcliM-iariaikaiiea
Fabrik gegründet 1822.

Vertaner der Werke .llliHlriartee Handbuch furBafr*
und Werkieuge rar dl« HoltltHlnarrte- und .Dia aov
a-eit'liiriiii Kiren.r haftet! ifuuir Hagen und Werkzeuga'
utvntbehrlirh Hir jeden Käufer ii.Oafcrauraer »

Glasplakate in schöner effekt-

{voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Elektr.-Cesellsch. Gebr. Ruhstrat
asulng an.

Spcilallabrik lilt Wlderataad« und Sinalltalcla

I

JL Gutberiet $ Co., £eipzig Ul.

Falzmaschinen
lir tslstti tirti, litthtt, frttsatu, hm>m ML

E. Bergmann um in oiimri. lair

BERUH S., StaJIscbreibentr. 23a.

Fabrik u I -Merw^ii—thM »oi Stakl
mat.rlal In .,'1. :i i,»u.iliüllen und F.cona.
Hetiajetiaaa «Igener Fabrik, apeiieU
FTatchonzuge, Krane, Lau1kit2en. Winden

an.
S. blfJn-, Kran und FOrJer-Kattaa.

Werkzeug-

maschinen

und Werk-
tetign Sur

Hkaridiijuif!

Toiistanatgw'

^Verk.lJUlan.
*

Deutsche yp K inEnialograptienDeutsche W ||i

Dr. kollrcpp. Berlin W.35.

und Filmt- Industrie

I X<tMode«4«7a* anifax \iniklt»

PbOI*gT»|tiTl*>tl

!• "IlflM 1

Sprechrrmschinfri

öaehpappen „SUstiqu*
I für Tropen auagorQatat, SaeCraiurport I

auabaJtand.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

|

den Tropen aeit vielen JahjanbewSJbrtaa
|

Daehlelnen. (sesb)

Wtbar-FaJkenkarg, Berlin S.W.

Bai Aulragen, ftoatelltlngnii etc. an diu lnsorunten beziobo man aicb auf don „tzpert"
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Patintl.cl I«
und autla

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stelle patent" waekalt nicht, bietet absolut sicheren Sitz.

„Stelle patent" v<-rst«llbur durch einfao .i - Aulu-i.nu.

„Stelle patent" vielfach prämiiart

„Stall* patent" von vieltin uiüitinliln als unerreicht pralisd iitrüiit

„Stelle patent" ist In allen Hobt- iunl Stytnrteu lieferbar.

Man verlange Prospekt.

AUeinigo Fabrikanten

Man«. Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36

Bouchestr. 35-36.

Iilfirtaaulnut „ficütl"

G. m. b. H.

Berlin S.O.
Cross Fabrikanten tür

Pliiüinpiti und

rtat1ui8prsckaiascilaii).

ilawienfabrikatinn speziell für

Export oinizorichtel.

Leistungsfähigste Firm* d. Branche.

Viersprachigen Katalog versenden
gratis und franko.

Permanentes afusterlager
S.W. 68. Rttterstr. 42 43.

Jakrasirsalakllaa

III III SprtcUifinie

Schipmann »5c Schmidt Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

SpezUllt&t: Cellulold. - — Vertreter gesucht.

Vereinigte Köln -Rottweiler Pulverfabriken]
BERLIN N.W. 7.

j
empfohlen ihre

|

Jagdpatronen ,,Waidmannsheil", :

gasdichte Papp- a (besonders für Tropen)

Hsssingaiaatelhülae, mit rauchlose« Osler

aalt la Rottweiler Jagdpulver Nr. 4

Orl.idcnZU
Export-Oeltuch

Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben * Tranke
BERLIN S.O., Michaelklrchstr. 23a.

Kfnafrpmbvr Ami III, ttfto.

Holter und Preislisten zu Diensten.

_ Thormer&Kroedel

r
Leip/i>t Planitz U i.

*
Oelkannen • • Metallschilder.

Metallwarenfabrik.

1 1cfkupUermcn .11..

Gattungen.
Collier «rllkel, Boitclmelte. S«l»n Dicken mit und
okna natarallitertan Kop1: FelrprSparatlon, Gtwxhe
Getiorne, Tropr.ten, iui|eit>ptta Tiara ohnt und
mit ei.ehanlacr.er BawaeMI 0. R. 0. M . lur

S:h«ule-iitt'

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

Kl •».;

UfflnVlfc. iSEi »l.UMu.ürahl.tin.^Blank

Fav^an iL in Jaftiom Zwexik. Art, b««ooden Zig%rtca-,

maeb TsndnkL Torlnipftipt pr,rt*»mftiiriala-. Srtmt.

und ltluir.rDi.rmnL

, cinr Draht* und Still« In illtn Mflsllcn.

Drahtheftmaschinen- Fabrik
Wilhelm Mallien.Leipzig-Li.37

B. Lange
Berlin W.B, Franzosischesir. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

E§3
Danielsohn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide i.Calpt.

Parallel- SchraubstGcke= „System Koch".=
faill l itr* T.u»»nult» Trrkaun, hier-

-nicllrb»500 Mok an dia K8nl
lg> i IJawetiHabTik in Danllr^^^^^^^

Atleiniffffr Fabrikant

Flitz Thomas, Neust 4. Rheinland

ra

x =
uJ co

e> es
"°

.§

m I

I 1.

£ s.

Jmmalin
mit ctom kütttgß

•4.

M

T3
tu

O:O

fc^ier^^asWul

I \CO C5
SU

<: a

3- »
P 03— x-O CD

Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b.H.

Mettmann, Rheinland.

„Triumph"
•Initgtttr A,«ia«r«i für StlliltartTtfilfunp von Fnrfi*

Uäuilrro f r x hrr :t-ui»f. t,iiwm in jenl«r l-ftrb« uml

fU. f*tJ*M tffttn KofI«r1ah>| und nicht Wo.»i<sTf>.vU.

tn s-ontffrn Mlnut-n if , '
l-"»nfUtteriig ISO 100

Extparnll Jn4«a Hai)il an* 1*1 4urt !.»•( KinUliefci nur

1» Vfg i:..*i-*t i 4V f, KiIOl fr«.» dr« Aiij.urAt. t

M 2S Ittftr Schrcbmuchinintiiiiu.r fejj Mater
rriMpolit «T»*i*v

Pa%l*la>TOMaM l^rutgT T*lip>OlI [|)U
Ktj'crt «• r f'- i" KaMbimiif.

F. A. Ködderitzsch, Leipzig -A.

Breitesirasse 17.

* —

—

Boi Anfragen, Beetelhins'en etc. an die Inserenten besiehe man eich auf den .Export* UlyMZSQ uy L3O
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A. ENGELMANN & CO.. Mechanische Seilfabrik

HANNOVER
fabrizieren i

Tran sm iss i o ns - Se i Ie
aus Manila-! Schieisshanf und Baumwolle.
Schiffstauwerk. Förderseile.

Transmissionsseile mit Patent-Kuppelung.
Bergwerks-, Förder-, Bohr-

und Bremsberg-Seile.
Stahldrahteeile fOr

Gleistranaportbahnen

Paul Opitz
atalhnrtai. Fabrik

Berlin 80., Reichenbergerstrasse 51.

Pal r k i, .od Gaiannri«
wtren I« varaatltem Zink

BUI und ZlMauat
hibnUtfHKUM für La4*fii?ri.
Illach- uail Lacklr-Wanu

aufciicr h'i ru.M
Saeilallllltn:

TafalaufiauajrniCuUutiaiea,
HlMldubrafl, H bretblfJa*«1

,

Spi«g(il, Tu.rmotaeler.
Raur!i*.rvk-*.Nij»p«».A*c^«--
iwhAl#n. > * r. n 1 Iffr.phl« StJirj-

•1*r, AlbuOB-Hiasyoi«.Uo uaar.

Eljort n«Ck allen Kultur

mhS
•nruiiachl.

Tranamisaions-Drahtseile.
DampfpIlugKtnhldrahUuile. Lauf- GiiUfttahldraht-Aufzugs- und Steuer-Seile
und Zugneüe für Dnihts«ilbahuM. Blitzableiter-Seile, SpalicrdruhtliUro.

Seile für Bo^nlampen. Uhren und Läutewerke.

Vertrater gesucht.

Schnellhefter
\ irsflglicbi Ausführung. Niedrige Preise.

Fiat-Files
Hest qualities Lowest prices.

Bodlaender * Co.. Berlin - Riidorf

rataajr-Aar.l Zeltnichelt-Bcrlla.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

Zelte -Jabrik

Hob. fteichelt, Berlin Ca/t
llluitrinc / r.tr-K rr.ll-

Der Lequemste Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der Universalapparat „Elektrofix"

i'iti^.l.'istiiii^-r'äliiL,

leu itn Anordnung der

Hilfsapparate vElektrudtu>

Für Aerzte, Krankenhäuser, Sanatorien, Privatt usw. unentbehrlich.

Neuheit.

Unüber-

troffen.

Preis

:

Mark 20,-
(Ohne

I Groden).

Prospekte
yr.itis.

Xedizinisetteehnische Gesellschaft «. hj., Berltn. Tranzösische str.8.

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Länder

nach •leuestem Material auf Couverts,

Strt'iibändern, perfurierton Hiijien usw.

gewissenhaft — schnell — billig.

JKisch- und Knermucbiatm • d. H-pau-nt

Teigteilmaschine« etc. empfehlen.

JHb. Kohr $ Co., Kalle a. S.
11

eiport «» «IIa CMtn. H«i«l»a kctttiut.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltunfr:

Murr . lraa.port.Mt (Im ealbat*ricuc«ml« Lampe.
li*foro Üh ball*!... bilbfrafcp und r**to!lch.l».

- m . _ rtlr Maui. Fabriken, WarkaUtlen
LlPht Kc.laun.nt» IJJrn. I.libabncn"—-»»• Olrtca Struaca u . w

•Inj« l..Di|>« stell! airta du nMig. Hm arlb*t t
•--

! Kein üoeht

Transportables Gasglühlicht!
Vfillicsr Er»aU für Kofels««*» I

MureMwcnner (ür H*ii*mi und Arbeiten Im L*reft*s

Laiupi'n. LsiMtruaii von & Merk sa. Illuatr. t'rvi*lliitco (rraUi '

Gebt . A. & O. Hu ff, Berlin SW., Johanmterstr. 11 F.

Hr>ni*f-mnten Sr. M»t it. Kaiser* n Kftniew

Kemper * üamhorst
luiiinaiiri • «ikrlk

BERLIN
8pglia1fabrtk für Spiritua-'ipparnle

->piritusgas Schnellkocher „Ideal"
iu r.n Tr.rachloileft'-n Aua'llaruua'vaV *

/..i^ai :t-.iuU»ffhar, tlevtoht l.xi irr mit mnaj laa CT

Spiritus - Badeofen, Spiriuit Heizöfaa

Hoi Anfragen, BeeLnllungen etc. an ilie ln*uronleo bexiehe man aicn auf den .Eiaart"
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Beleuchtungsgegenstände für Petroleum,
Spiritus, Gas, elektrisches Licht.

Spezialitäten:

Petreleum Kocher „Champion", Petroleum-Heizöfen „Titan", „Rubin", Petroleunv

GWhlichtbrenner„Aida" (unübertroffen), Petroleum-Luftzuglampen (belgische Form).

Spiritus- Kocher „Bengalia". Spiritus -Brenner „Bengalia", Spiritus -Starklicht-

lampe „Bengalia".

Reichhaltige Speilalkataloge In deutsch, englisch, französisch, spanisch gratis

nnd franko.

Speziell für den Export eingerichtet.

J. Hirschhorn, Berlin S. 0. 22:

Telegramme: Kerosina-Berlin.

hWs
Tropenfeste Pianos

mit I'auzerstiminstock, T • Flippen u. KlangsUben ( D.R.P.S 1 1 39)
mit 26 nur ersten Preisen prämiiert, liefert als Spezialität

C. Mand, Hotpianoforte-Fabrik, Coblenz a. Rh.

Rollwände- u. 3atousienfabrik

c.
Kllialo Berlin: Filiale Cöln.

VerzOai. |Ml|n«l zw UtMkr
•ehXfllcher Zugwin*«.

Warschauerstrasse 8. Beethovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

Berliner Gufsttahliabrik u. Eisengiesserel
|

Härtung Aktiengesellschaft

Berlin NO., Prenzlsuer Alle« 44.

Abteilung fax

|

Werkzeug- u. fehiuenlabrikation

der frSberen Firma Lehf * Thiemer.

Neue Dichtmaschine. Extra billig.

|
Siederohr- Dlcfatmaschlnen und alle
»äderen Systeme zum Eindickten von

Rohren in Dampfkesseln etc.

Kiemenspanner Terschiedener Systeme.
ParaJlelachraDbetikke für Werkbänke
and Maschinen.

Roh rsch ranbet&cke.
Hklgelbohrk narren for Montagen.
Eisen- n Drahtachnelder, Stenbolien-
Abacbnelder, Stehbolaea-Abdichter.

Rohrschneider mit Stichel schneidend.

Köhren» Reiniger für Wanerrohren-
keaasl (est)

Preislisten gratii und franco.

•.je!/-! I L.r wirklich raW. koo-
kurrflOiluM preiswert. Kostroll

kutan »n aUta Ptltzsa mehlig*

Vertreter
reffen Itkr hohe Proviiioo.

Korreapooj«u dtutecb, Ml*
llaMftl. ' ' ' 'M"' '

C. RENSCH, Fricdenaa Berlin.

Haben Sie Uedorf in Uhren, Ketten, Ringen, tlold- und Silberwaren. Wetterhausero, Uhren -Fournlturcn.
Werkzeugen etc. und Bestecken Jeglicher Art! So lassen Sie mich mitkonkurrieren. Sie werden bedeutende
Vorteile finden. Meine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt Verlangen
Sie meinen neuesten reich UluaUiorten Eagrot-Kstaleg für Uhrmacher, Wiederverkaufer und Eiporteure gratis und franko

Nick.« Romontelr Uhr. SB *M. Werk 9»I Wtokarakr n.it u wtv.t-.

ß«r tat SlSek AbnMirne
aaien-Baaieal

t i

p<ir [.hili.ix! Abn.lim. Muck
eiMIkrea Sie k lO.SS Vmilk. «ton Ukr m G.tsr . SS MS. sr Ht I,n

SeMSM Klaas Sil jrMUmrtoii siiiok
Echt illkarnt Ctlindtr RinoatolrUhr

Hupo Pinouat, Hannewar I.

It ibu mit liul'IrMd. Mtuek 5.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Engros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher und englischer Sprache. .Mu-lur-Collection gratis,

Kieselguhr (Infusorienerde) a.ederohVo^
Roh. & Calciniert. 0 Geachlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H.t Hannover C.
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Oampf - Strassenwalzen

ictrrn in ueu vollkoiuiucDStenCoostrucliotieo

und 211 <)cn u>ii*siir.sien Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

0. minckelmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW., Friedrichstr G
liimi

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
(m»i«u Schulausslattungen

Ejiporieuren u Vtrtrtlern QüniHj« Bedingungen.

Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
KöpcnU'kcr Strasse SS.

Kompl. Theaterausstattungen. = Fundus- Anfcrllgnng.
Kostüms ji'ilim Genres in ttilachter, wirkungsvoller und solider Ausführung Reparat«

Abteilungen für historische, Phantasie- und lJnllet-KostümaVjO/S cujivtl?
Dekorationen, gemalt» und (ilm-tU-lm Spezialität: Kluiwsi-he I'ck'Tationcn

WafTen, Rüstungen, Requisiten. Möbel, Stoffe etc.

Kaschier- Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

toeo5iee5oi[l)[(lflrflüfoßtafDeo.
dw - i » — a T. a. A.i m* • -m >^ - - > . * * i r, - _dttStnfi^.irrt Trr*»ar 'H Krinfch« 3ttY! M

i-Till««.ot^

B6RKEFELD- FILTER Qes. m.b.H.. CELLE.
0

Schmirgelfabrik
Hannover-

Sp«.:
Hamhol*

Verhkal-
Frasmaschinen

Abt. II. Spiritus -Gas -SchneHkochherde,

-Heiz-, -Brat- und -BadeöTe
I. kaiiges, Marke „Fortschritt".

In allen Ttilen gcieijl gttckiitzt. I

l.tlMwbiin «II*, bi.lwr Da«. r,

Ohna Dixk» «uiulisr F.in. n^augeu. I

Abt. I. Wajrenlaternen aller Art

Neu! SpiritusgasbUgeleisen Neu!

AlletonE Fabrikanten . C. Albert & Co., Barmen

Selbsttätiger

Saugheber^ D. R. p.
zum Um- und Abfüllen von
Flüssigkelten u Sturen jeder
Art, mit Ausnahme fetterOele.
Thies * Co., G. m. b. H.

BERLIN. Friedrichstrasse tl2Br
klan irrlmif J'reiaUalas.

Vrrtwter an alli-n PTItTtn i-. .... I i

A PIANOS
Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich persisch» und fürstlich llppischr

Hofpianofabrik.
Brhitt und triftigste fjeitre OenTacktaodx

Berlin 6., Xönigsbergerstrasse 3 \.

Kutalog» gratis und franko.

Meiall-Capseln
xu Wnin-, Bier-, Liqueur- etc. Flaochen.

Zinitfslion (SUaisI).

Jagd-Schrote, Posten und Kugeln.

Bleiolomben.
Bleiröhren. Watxfelei, Zlnerohre, Blei- ma
CcmpositlensdrUrta satt -Bleche fur elektrische

Zwecke
liefern in bester Qualität —^—

Haendler & Natermann
Hann. -Münden.

• fastamNniam fV

Spezialkarte

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
MaQatab l I k OO"

Berlin I907. Ord. Preis Mk. 15.
7.n berinhen durch dir. Expedition de« „Export",

und im Buchhandel durch Rsb Friese, Leipzig.

r H*-4ak*»nrT HIW H»l.)tce, IsWflrt W .
!.Htt»r«tn»9» S - flndnirkl Twl Martin » Jnn.Ir In II»rrtll STC, It..

,
ti».:n.Cra'l

Iii rnaajM <r: l'wl.jmr l»r. K. Janiiaanb, Unna W. — Ki>innii..to».«*t1ii( v*n kob.i-l |.'rl««o m l.<i*v»V
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vtfdbalrfrrF

Mi Robert Frl»
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Prall rlarlaljakrllrk

im daal» bau r^MH-U-t »ja M.

Im Wdlti><taU«rc>u »,:• .
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EXPORT.

Ersch«in1 jeden

Anzeigen,
dl« 0r«iir***tMtU4>a« I>ÜU«U«

0«l*f dt*reo Rmuid
mU 50 Pfff. IwrcclFuet,

werdaa tob dtr

Expedition de» „Export".

•»IIa W., Liitkinlr. »

PRGAN
«Bcila^n

nach üebcreinkunlt

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

und Expedition : Berlin W. «2, Luthcrstrafse 5.

Gaicblftait it: Woebeatairs 10 bin 4 Uhr.

r Dar „EXPORT" ist im deutschen Po*tzeitung»kat&)og unter dem Titel „Export" eingetragen. ^
Codewörterbuoh „Imperial'4 (1800 Millionen Wörter) Ton Adolf Tecklenburg, Hamburg.

XXIX. Jahrgang. Nr. 29.

fttaee Woi>h*f)*ehr1ri rnrMgt den Zwark. fortlaufend Barrebta filier dl« tA£« unimr T^uitl]*ut» Im Au*lA»d. utr KnctulaU ibrar Laser tu hringrea, dla Itlter*»*en d«-* dautaoban Riportl
Iklkreftifiu Tertrelaa,»«« dem deuurben Handel und dar deutaobeo Induitrle vUihtuje iliU.illuiikT>j ubar dia UiudrKrrrlidluiaa« da« Aunlitrvd«« !n kUrl*»!rt Krtut in Ul-armlueln.

Briefe, Zeltunfren und WnrUendunfam fär dan „Kapert" «lud tu dt. Ila<l.kii«n, Marlin W., I.uU)or«trAf»a 6, zu rtrhlen.
Briefe, Zellnscea, Belirlllaerklkruiigen, Werteendunfeo rar das „fintnlrarala flr Hii,d,l.|t«o«T.|,kl.- atc« und nach Berlin W, Tjnlhentrafaa (, »u richten

Inhalt: Die Zuckerkonvention. — Europa: M. Zu den WirtachaftsTerhältnissen in Skandinavien. — Der Geldmarkt in Fin-
land 13O5-0ß - Süd-Amerika: Zur wirtschaftlichen Lage Brasilien«. Von Carl Holle. — Eiaenbahabauten im brasilianisch«
Parana. (Originalbericht ) — Die wirtschaftliche Lage Chile«. — Literarische Umschau. — Briefkasten. — Kursnotierungen.
Anzeigen.

Oli «lidirplit toi Artlitli ibi d» ..Expirr. falls nickt iiilrielllck nrbilii, Itl lutaltel. wioi du btairkuii ittuuiiluij «lt.: WUriitk im dt* „U?W

Ois Zuokerkonvention.

Die Hoffnung, die Zuckerpreise auf dem englischen Markt
herabzudrücken, hat die englische Regierung bestimmt, eine be-

vorzugt« Stellung in der Brüsseler Zuckerkonvention zu verlangen.
England will von der allen Kouventioiisstaatcu auferlegten Ver-
pflichtung befreit sein, Prltmienstucker mit einem Strafzoll zu
belegen, oder, wenn ihm dies versagt wird, am 1. September 1 OOS
aus der Konvention ausscheiden. Zum Zwecke des Ausscheidens
mußte ein Jahr vorher, also spätestens am 1. September d. J.,

die Kündigung erfolgen. Bis dahin wird aber schwerlich über
den Antrag Englands Entscheidung getroffen werden können,
weil dabei auch die Parlamente der beteiligten Staaten mitzu-
reden haben. England wird daher wahrscheinlich zum I. Sep-
tember d. J. die Kündigung aussprechen für den Fall, dal! seinem
Antrag nicht entsprochen werden sollte.

Bekanntlich sind die Zuckerpreise in England in den letzten

Jahren gewaltig in die Höhe gegangen. Daran war aber nicht

nur die Zuckerkonvoiitioii schuld, sondern auch die Einführung
des englischen Zuckerzolles hat zu dieser Preiserhöhung bei-

getragen. Die Unzufriedenheit über die hohen Preise ist unter
den Konsumenten, besonders unter den Zucker vorarbeitenden
Industriellen, so groß, das die Regierung glaubt, etwas tun zu

müssen, um die Preise herabzudrücken. Sie liegt, wie sie selbst

versichert hat, nicht den Wunsch, Zurkercriiniien zu geben, oder
solche Prämien wieder entstehen zn sehen. Unter diesen Um-
standen kann es «ich natürlic h für sie nicht darum handeln, die

Zuckerpreise in England wieder auf den außergewöhnlich niedrigen

Stand zu bringen, den sie vor der Aufhebung der kontinentalen
Exportprämien inne hatten. Damals wurde es mittel» der von
den Produktionslandern gezahlten Prämien möglich, dem eng-
lischen Konsumenten deutschen, französischen, belgischen Zucker
unterm Selbstkostenpreise zuzuführen, wahrend der Konsument
im Produktionslaiide natürlich im Preis des Zuckers auch die

Prämie mitbezahlen mußte. An die Wiedereinführung jener
Prämien denkt aber woh! fürs erste keiner der beteiligten Staaten,

und somit kann die englische Regierung nur nach einer mäßigen
Herabsetzung der gegenwärtigen Zuckerpreiee streben. Diesen
Zweck kann sie auf zweierlei Weise zu erreichen suchen, ent-

weder durch Herabsetzung oder ganzliche Beseitigung des eng-

lischen Zuckerzolles, oder dadurch, daß sie auf Pr.'lmienzucker

keinen Strafzoll erhebt, diesen vielmehr zu dem gleichen Zollsätze

einläßt wie den Zucker aus den Konventioiisstaateu, die Prämien
nicht mehr zahlen. Sie hat den letzten Weg gewühlt Eine

Herabsetzung des Zuckerzolles, und zwar um die Hälfte, ist zwar

dioscr Tage im Uutcrhause von dem Liberalen Cox eingebracht,

von dem Schatzkanzler Asquith aber scharf bekämpft und schließ-

lich mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Auf den Zoll will

man also, schon aus finanziellen Gründen, unter keinen Umstanden
verzichten.

Was die beabsichtigte Zulassung von Prämieiisucker betrifft,

so handelt e» sich dabei wohl hauptsächlich, aber nicht aus-

schließlich, um russischen Zucker. Außer in Rußland bestehen -

Zuckerprämien auch in Dänemark, Brasilien usw. Schon im
vorigen Jahre hatte sich die Internationale Zuckerkommisaion
in Brüssel mit der Frage zu beschäftigen, ob brasilianischer

Zucker ohne Strafzoll nach England eingeführt werden dürfe.

Der wiederholt erörterte Plan, Rußland zum Eintritt in die

Zuckerkonvention, also zur Abschaffung seiner Prämien zu be-

wegen und damit der Gefahr vorzubeugen, daß russischer

Prämieniucker künftig einen erheblichen Preisdruck auf dem
englischen Markte verursachen könne, hat sich als aussichtslos

erwiesen. Die russische Regierung ließ jüngst die Erklärung
veröffentlichen, daß sie der Zuckerkonvention nicht beitreten

werde. Rußland behält also seine Prämien und rechnet offenbar

auf einen starken Absatz nach England. En fragt sich nun,

wird dadurch (ür Deutsclüaud, Oesterreich, Frankreich usw. das
aufs Spiel gesetzt, was seinerzeit diese Länder zum Beitritt zur
Konvention veranlaßt«, nämlich ein gesicherter Export von Zucker
nach England? An dieser Frage ist von allen Konventions-
staaten Deutschland am meisten interessiert, dehn wie
mit einem jährlichen Zuckerverbrauch von annähernd 2 \

Toiuien der stärkste Konsument ist, so ist Deutschland der

stärkst« Produzent; es produzierte in der Kampagne 1905/06

2,t Millionen Tonnen und führte fast die Hälfte dieses Quantums
nach dem Auslände aus, und zwar größtenteils nach England.
Dor englische Bedarf ist uuu aber so groß, daß England nach
wie vor auf den Zucker aus den Konventioiisstaaten angewiesen
»ein wird, vor allem auf den deutschen Zucker. Rußland wird
jedenfalls nur einen geringen Teil des englischen Bedarfs zu
docken vermögen. Man darf dabei nicht außer Acht lassen, daß
Rußland bisher namentlich Pereien, Kleiuasien usw. mit seinem
Zucker versorgt hat. Will es künftig, was nicht gerade wahr-
scheinlich, »eine ganze Zuckerausfuhr nach England richten,

dann werden jone Markt« in Asien für deutschen, österreichischen

und französischen Zucker frei. Auf jeden Fall wird Rußland
nicht in der Lage sein, den englischen Markt in solchem Grade
zu versorgen, daß der russische Zucker dort den Preis macht.

Uebrigens muß England doch auch auf «eine Zucker produ-
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zierenden Kolonie» Rücksicht nehmen und darf schon darum den
Preisdruck nicht zu weit treiben. Au* dem Inkrafttreten der

Zuckerkonvention und aus der damit verbundeneu Erhöhung der

Zuckerpreise in England. Kanada usw. I>aben die westindischen

Kolonien Englands groben Vorteil gelogen. Dieser Nutzen kann
ihnen jetzt nicht plötzlich genommen werden. In Georgetown,
Britisch Guiana, wo der Zucker 72 p('t. des Exports betragt

und Zweidrittel der Bevölkerung beschäftigt, hat die Aussicht,

daß England sich von der Zuckerkonventiou zurückziehen werde,

bereits große Angst hervorgerufen. Es werden Protestver-

sammlungen abgehalten und energische Maßregeln vorgeschlagen,

um die Regierung dos Mutterlandes zur Einsicht zu bringen, daß
in Britisch Guiana eine sehr ernste Lage geschaffen würde, falls

sich England von der Zuckerkonvention zurückzöge.

Wenn die englische Regierung auf ihrem Vorhaben besteht,

aus der Konvention aaszutreten, falls ihr das verlangte Zuge-
ständnis nicht gemacht wird, so werden Deutschland und die

übrigen Konventionsstaaten, die auf den englischen Markt ange-
wiesen sind, wonig dagegen machen können. Es «teilen sich

dem englischen Antrage gegenüber drei Möglichkeiten dar:

lj das verlangte Zugeständnis wird der englischen Regierung
gemacht und die Konvention bleibt mit Einschluß Englands
weiter bestehen; 2) das Zugeständnis wird verweigert und die

Konvention besteht unter Ausschluß Englands fort : 3) die Kon-
vention löst sich ganz auf. Wir müssen die dritte Art der
Losung für die bedenklichste, die erste unter den gegebenen
Verhältnissen für die zweckmäßigste halten. Es ist auf jeden
Fall besser, daß England noch in gewissem Grade an der Kon-
vention beteiligt bleibt, als daß es ganz auascheidet. Man
braucht ihm übrigens das Zugeständnis, das es verlangt, nicht

bedingungslos zu machen. England müßte sich vor allem ver-

pflichten, iu seinen Kronkolonien und in Indien keine Prämien
einzuführen: ferner müßte Sicherheit dafür geschaffen werden,
daß Rübenzucker und Rohrzucker in England und in seinen

Kolonien auf gleichem Fuße behandelt werden, daß dem in briti-

schen Kolonien erzeugten Zucker im Mutterlande kein Vorzugs-
zoll oiler Zollfreiheit gewahrt wird und daß der in England raffi-

nierte Zucker in den Kolonien nicht günstiger behandelt wird
als der Zucker aus den Konventionsstnaten. Es müßt« also un-

bedingte Meistbegünstigung für den Zucker der Konventions-
stnaten in allen Teilen des britischen Reichs gefordert werden.
Für Deutschland wäre darin die Forderung mit eingeschlossen,

daß die Differenzierung deB deutschen Zuckers in Kanada auf-

hören müßt«.
England denkt, wie bemerkt, nicht daran, den Boden der

Konvention vollständig zu verlassen, es ist zufriedengestellt,

wenn ihm gestattet wird, Pramicnzucker ohne den konventiotiB-

maßigen Strafzoll einzuführen. Unter diesen Umstanden dürfte

eine Einigung wohl zu erzielen sein, wobei natürlich an der

wichtigsten Bestimmung der Konvention, daß keine direkten

oder indirekten Prftmjen auf Zucker gewährt werden dürfen,

festgehalten werden mußte. Die Konventionstaaten, mit Ausnahme
von England, würden auch weiterhin an dem Strafzoll für Prämien-
zucker festzuhalten haben. Außerdem wäre tu erwägen, ob durch
Reformen auf dem Gebiete der inneren Besteuerung der ein-

heimische Zuckerverbrauch gehoben werden kann. Für Deutsch-
land kommt dabei allerdings die Lage der Reichsnnsnziu sehr

d f«in Betracht und ferner die Frage, ob überhaupt der
Zuckerverbrauch unter der deutschen Bevölkerung noch sehr

ausdehnungsfahig ist. Man könnte vielleicht auf eine Vermehrung
der Zucker verbrauchenden Industrien bedacht sein. Was man
aber auch iu dieser Richtung zu tun für gut befindet, so braucht

doch darüber der Absatz nach dem Auslände nicht vernach-

lässigt zu werden. Zucker war Jahre lang einer unserer wich-
tigsten Exportartikel und wird es aller Voraussicht nach noch

bleiben.

Europa.
M. Zu den Winschaftsverhallnissen in Skandinavien. Das Streben,

dem einheimischen Hainiel unmittelbare Verbindungen mit fremden

VV- ltteilen zu verschaffen und ihm den Absatz zu erleichtern,

spornt die skandinavischen Lander zu bemerkenswerten An-
strengungen an. Namentlich aber entwickelt Schweden neuer-

dings auf dem Gebiete dr-s Reedereiwesens grüßen Eifer. Seinen

Verbindungen mit Südafrika und Argentinien, welch letztere in-

dessen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, folgt nun eine Linie

nach Ostasicii. die durch das Zusammengehen der neugehildeten

Schwedisch-Asiatischen Kompagnie mit der Ostasiatischen Kom-
pagnie in Kopenhagen ermöglicht wird, l'ml dieser Tage hat

nun auch das Storthiug der Reederei G. M, Bryde in Christiania

»uf drei Jahre eine Subvention von jährlich 1'KMMl.i Kr. für eine

Linie von Norwegen nach Kuba, Mexiko und den
Sudstaaten bewilligt.

Besonderes Interesse beansprucht in verschiedener Hinsicht

die Schwedisch-Asiatische Kompagnie, deren Verhandlungen mit

der Kopenhagener Gesellschaft dieser Tage zum Abschluß ge

kommen sind. Der gegenwärtig zu Besuch in der Heimat weilende

schwedische Gesandte für Japan und China. Wallenberg, äußert?

jüngst, die Schweden kamen jetzt in Ostaaien gerade zu rechter

Zeit England, Deutschland und Amerika arbeiteten zwar dort

schon, aber Ostssien bilde ein vollständig neugeackertes Feld,

das gerade jetzt bereit sei, die Saat zu empfangen. Auf dem ganzen

unermeßlichen und reichen Gebiete gebe es nur 50000 Weiße,

und man brauche sich noch nicht um den Platz zu schlagen.

Der politische und kommerzielle Schwerpunkt, der einst am
Mittelländischen Meer, dann am Atlantischen Ozean lag, beginne

sich jetzt nach dem Stillen Ozean zu ziehen, und die» müßten siel

alle seefahrenden Nationen zunutze machen. Das Inslebentreten dei

schwedischen Gesellschaft wurde dadurch ermöglicht, daß ihr der

Reichstag ein Darlehen von 2 Millionen Kr.(aM. 1,»») und als Ersatz

für die Abgaben im Suozkanal eiueu

370000 Kr. — auf fünf Jahre geltend
Zusammengehen mit der Kopenhagener (

herrschte anfanglich in Schweden einiger Mißmut, der ja

bei der Spannung, die sich seit der Sprengung der
norwegischen Union gegen Dänemark bemerkbar macht, nicht

verwundern kann. Aber es blieb den Schweden, wenn sie eir.r

„eigene" Verbindung mit Ostaaien haben wollen, kaum etwa*

anderes übrig, als mit den iu Ostasien bereits eingearbeiteten

Danen zu arbeiten. Wer den größten Nutzen von dem Zn-

sammengehen hat und wie sich dieses gestaltet, muß die Zukunft

lehren. Wie es aber scheint, gibt man sich däni&cherscits etwas

zu großen Erwartungen hin. Die Ostaaiatische Kompagnie ist vor-

wiegend eine Handelsgesellschaft, die in Ostasie», nament-

lich Siam, großu Handelshäuser unterhält und dort u. a. auch

große TeakholzWälder besitzt. Für sie bildet der Reedereibetiieb.

die Unterhaltung der Schiffe für die ostasiatische Linie, uur da»

Mittel zum Ziel. Die Frachten aus Dänemark sind so ungenügend,

daß auch andere europäische Häfen angelaufen werden müsser.

wodurch die skandinavische Fracht eine bedeutende Verzögerung

erfährt. Aui Grund dieser Frachtverhältnisse ist nun die Ver-

bindung der Kopenhagener Gesellschaft mit der neuen schwe-

dischen Kompagnie sehr vorteilhaft, da ihre Linie durch Jm
Hinzukommen der schwedischen Schiffe konkurrenzfähiger wir)

und die aus Schweden zu gewftrtigende Fracht die finanzielle!!

Verhältnisse dieses ReedereibetrieheB günstiger als bisher ge-

stalten dürfte. Man berechnet, daß der schwedische Export

nach Ostasien schon jetzt jährlich etwa 50 000 Tons umfaßt,

die bisher ausschließlich durch deutsche und englische Zwischen

hftude gingen. Wenn aber die Dänen glauben, daß die Schweden
zufrieden sein werden, jetzt ihre Ware unter eigener Flagge

segeln zu lassen und daß die eigentliche Handelstätigkeit der.

Dänen zufallen werde, daß sie also die Rolle der deutscheu und

englischen Zwischenhändler übernehmen können, so dürften *ie

wahrscheinlich eine Enttäuschung erfahren. Gerade jetzt kann

man iu Schweden Stimmen hören, die betonen, daß die Schweden
zwar ihre Ware sowohl mit den dänischen wie mit den schwe-

dischen Schiffen des gemeinsamen Unternehmens versend«!

werden, daß sie aber gesonnen sind, die schwedischen Handels-

interessen selbst in die Hand zu nehmen.

Treten somit bei diesem Unternehmen schon gleich bei Be-

ginn die Interessengegensätze zu Tage, so ist dies noch mehr

der Fall im Verkehr mit Argentinien. Der schwedischen Argen-

tinien-Linie wurde bei Bewilligung einer Staatssubvention die

Bedingung gestellt, daß die Dampfer, fürweiche die Subvention gilt,

keine norwegischen Häfen anlaufen dürfon, wie dies bisher

geschah, und infolgedessen arbeitet die Linie mit Verlust. Nicht

genug hiermit, plaut nun auch noch die „forenede Dampskibs-

selskab" in Kopenhagen eine Konkurrenzliuie nach Argentinien

Aber der drohenden Gefahr will die schwedische Argenlinieti-

Linic durch Einstellung zweier neuen Dampfer abhelfen, für die

keine Subvention verlangt wird und die daher jeden beliebigtri

ausländischen Hafen anlaufen können.

In GemAßheit mit dem im letzten Reichstag gefaßten Be-

schluß, demzufolge in Schweden Freihäfen errichtet werden

können, beginnen die großen Hafenstädte bereits zu dieser Frag^

Stellung zu nehmen. So wurde in Malmö eine Versammlung
der interessierten Kreise abgehalten, worin man sich ahnlich wie

in Gothenburg dafür aussprach, daß die Freihafenanlagem von

der Stadt hergestellt würden, wogegen die Errichtung der

Speicher und Transportanlagen und der Betrieb des Freihafen 1'
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einer Privatgesellschaft ülierlss*en werden müsse. Eine Kommission
wirkt jetzt far Gründung einer Freihafengeeellschaft.

Die norwegische Holzstoff-Industrie wird gegenwärtig durch
einen Arbeitskrmtlikt heimgesucht, der eine verhängnisvolle Aue-
duhnung anzunehmen droht. Schon aeit Wochen ruht die Arbeit
in vier Holzstofffabriken, die zusammen 4 bis 5000 Arbeiter be-
.hc- hilf(igen. Da die Verhandlungen zwischen der Arbeiter-
organisation und den Fabriken zu nichts fahrten, gedenken auch
die übrigen Holmtofffabrikeii die Sache zu der ihrigen au machen
und event. auf der ganzen Linie eine Aussperrung eintreten tu
lausen. Ebenso ist schon die Rede davon, daß sich auch die

Papierfabriken dieser Maßregel anschließen wollen. Wenn man
berücksichtigt, welch großartigen Umfang die Holastoff-, Celluloee-

nnd Papierindustrie in den letzten Jahren in Norwegen erreicht

hat und daß deren Erzeugnisse Oberhaupt die eigentliche indu-
strielle Ausfuhr Korwegens darstellen, so ist leicht einzusehen, daß
der Konflikt die schwersten Schaden im Gefolge haben kann.

Schließlich treten auch die Sfigewerkaarbeiter in Norwegen mit
außerordentlich anmaßenden Forderungen auf, die auch in der
Holzindustrie unsichere Zustande bewirken.

Der Geldmarkt in Finland 1906—06. Aus dem Bericht der
Bevollmächtigten der Finland« Bank, den sie an den Landtag
erstattet haben, entnehmen wir folgendes Ober die Gestaltung
des Geldmarkts in Finland 1905 -06.

Die Jahre 1905—06 sind für das finnische Geschäftsleben
ohne schwerere Störungen verlaufen; ein bemerkenswerter Auf-
schwung ist aber auch nicht zu verzeichnen, trotzdem sich das
Land in beiden Jahren einer guten Ernte erfreuen konnte, was
seinerseits die Kaufkraft des Landes in beträchtlichem Matte

steigerte, wie aus dem Import und dem Absatz einheimischer
Industrioprodukte ersichtlich ist

Die Ursachen dieser trotz günstiger Verhältnisse geringen
Rntwickelnng sind teils darin zu suchen, daß das Land einer

Zeit der Beruhigung bedurfte nach der vorangegangenen politisch

aufreibenden Periode, welche auf alle Gebiete des gesellschaft-

lichen Lebens nachteilig einwirkte, teils findet man sie in der
gedrückten Lage des Hollmarktes in den nächetvorengegangenen
Jahren, ferner in den unsicheren Abeatzverhältnissen Rußlands,
welches der bedeutendste Absntcntnrkt Finland» ist, und schließ-

lich in der unruhigen Stimmung unter den Arbeitern, welche
i neuer Unternehmungen keinen sich

wen Absatzmöglichkeiten auf denGrund darboten. Die
Märkten für Artikel, zu

also maßgebend
der gleichen

ist produziert wird, haben die obenerwähnten Bedenken
nicht zu heben vermocht, obgleich dieselben wohl zu Neu-
gründungen und Erweiterungen alter Werke gemahnt haben.

Diese Enthaltsamkeit hat bewirkt, daß der finnische Geld-
markt legitimen Bedürfnissen hat befriedigen können, wobei doch
der Zinsfuß unverändert geblieben ist. Daß Finlanda Bank
wahrend dieser zwei Jahre ihren Zinsfuß auf derselben Höhe
gehalten hat, ist nicht etwa ans dem Umstände zu erklaren,

daß die Bank zu großen Anforderungen entgegentreten wollte,

sondern hat ihren Grand in anderen Umstanden. Es war näm-
lich zu befürchten, daß wenn Finlanda Bank ihren Zinsfuß her-

absogen würde, die Privatbanken gezwungen wären, ihrem Bei-

spiel zu folgen. In diesem Falle wäre wahrscheinlich auch ihr

Depoeitencinsfoß herabgesetzt worden, was möglicherweise den
Zufluß der Depositen zu den Banken hätte vermindern können,
besonders da der hohe Zinsfuß auf den ausländischen Markten
wahrscheinlich zum Export von Kapitalien gelockt hatte. Diese
Gefahr war besonders drehend Ende 1906.

Die Berücksichtigung des Depositenverkehrs der Privat-

banken, welcher von so großer Bedeutung fOr das ganze wirt-

schaftliche Leben in Finland ist, sowie der Wunsch, die Reserven
auf einer angemessenen Höhe zu erhalten, waren al

für die Taktik der Staatsbank, den Zinsfuß auf
Höhe tu halten. (Mereator.)

Süd-Amerika.
Zur wlmohaltlichen Lag« Brasiliens. Von Carl Bolle. —

Wenn man die Botschaft liest, mit der am letzten 3. Mai der
brasilianische Bundespräsident Affonso Penna den Nationalkongreß
eröffnete, so trilgt man den Eindruck davun, tlaß die wirtschaft-

liche I^age and die Bundesfinanzen zwar im Augenblick sich

verhältnismäßig günstig dem Blicke darstellen, daß aber dennoch
in dem offiziellen Schriftstücke eine stark optimistische Färbung
zum Ausdrucke gelangt. Es ist unstreitig eine beträchtliche

Zunahme der Produktion und der öffentlichen Einkünfte vor-

handen, aber die Ausfuhrwerte schreiben sich im Hauptteil« aus
einer Rieeenernte des Kaffees her. die nur infolge stattgehabter

VaJorieationsoperatioiien zeitweilig keinen Sturz der Marktpreise

im Gefolge hatte. Uud was den Bundeshaushalt betrifft, so

weist er ein bedeutendes Defizit auf, dessen Bedeutung nur
dadurch gemildert wird, daß es unterhalb der Summe der Spezial-

und Supplomentarkredite bleibt, für welche die Regierung zu be-

sonderen Finanzoperationen ermächtigt war. Einnahmen und
Ausgaben stellten aicli im Jahre 1906 nach vorläufigem Budgot-
abschlusse wie folgt (in Contos de Reis*):

Gold Papier
Einnahmen «86jl .... 261465
Ausgaben .... . 66064 . . . . mm

+ 22587 — 76940
Der Ueberschuß der Goldeinnahmen entspricht etwa der

Summe von 40000 Contos Papier; es ergibt sich also ein Defizit

von ungefähr 36000 Contos Papier, während allerdings die der

Regierung bewilligten Special- und Supplomentarkredite sich auf

17oS3 Contos Gold und 52058 Contos Papier, also bedeutend
mehr beliefen. Wie das Defizit gedeckt wurde, bezw. gedeckt
werden soll, wird nicht erwähnt. Alle Zinszahlungen für innere

und äußere Anleihen sind regelmäßig erfolgt, und in London
lagerten £ 7 Millionen, um die am 1. Juli fälligen Zinsen und die

nicht unerheblichen sonstigen auswärtigen Verpflichtungen zu
decken. An nichtkonvertiblem Papiergelde laufen 664667 Contos
im Lande um, au konvertiblcm HB 642 Contos, die jederzeit an

der im vorigen Jahre gegründeten Kouvcraionskaese, in der
£ 5540151 Gold lagen), gegen bar tum Kurse von 15 d. far den
Milreis eingelöst werden können. Der Garantiefonds für dss
umlaufende nichtkonvertiblo Papiergeld iat auf £ 5015181 Gold
angewachsen.

Der auswärtige Handel des Jahres 1906 wird durch
folgende Zahlen skizziert:

Contos Papier gleich £
Ausfuhr 799 670 ... . 58059 4BÜ ,

Einfuhr 439287 .... 33304041

4- der Ausfuhr SU0383 19855439

In den drei ersten Monaten des laufenden Kalenderjahres

sind die Ausfuhrwerte abermals beträchtlich gewachsen im Ver-

gleiche mit derselben Zeit des Vorjahres, wozu nicht nur die

reiche Kaifeerute, sundern auch die steigenden Mengen anderer

Ausfuhrprodukte beigetragen haben, wie Gummielastikum, Tabak,
Mate, Kakao und Baumwolle. Die Werte für Kaffee sind dabei

allerdings nach Valorisntionspreisen in Rechnung gestellt, hinter

denen die schließlich gesunkenen, wirklich im Handel gezahlten

Marktpreise weit zurückbleiben, so daß die gebotenen Zahlen
kein der Wirklichkeit entsprechendes Bild darbieten. Immerhin
aber erscheint, wie schon gesagt wurde, die wirtschaftliche Lage
der Gegenwart nicht ungünstig. Leider gibt die Zukunft zu
Bedenken Anlaß. Die Werte für Kaffee und Gummielastikum
überwiegen derart alle anderen Ausfuhrwerte, daß das Schicksal

des Landes gar zu sehr von diesen beiden Produkten abhängt.

Kommt auch nur eins in notleidende Lage, ao wurde Brasilien

einer sehr schworen wirtschaftlichen Krise verfallen. Es wurden
ausgeführt (in Coutos Papier):

1905 1906

Kaflea 824681 418840
Gummielastikum .226174 210285

55U855
Vom Gesamtwerte der Ausfuhr des Jahros 1906 im Betrage

von rund 800 Millionen Milreis kommen also nicht weniger als

etwa 629 Millionen allein auf diese beiden Produkte. DioMarkt-
lage des Gumniielastikuiiis verspricht noch für mindestens einige

Jahre gut zu bleiben, so daß wir unsere Betrachtungen zunächst

auf den Kaffee beschränken können, der sowieBo das weit über-

wiegende Hauptprodukt iat Er dürfte ziemlich endgültig in

eine Periode niedrigen Preisstandes eingetreten sein, aus der ihn

nur «ine wesentliche Erweiterung des Weltkonsums retten könnte.

DieBe hätte allerdings wieder einen niedrigen Preisstand zur

Voraussetzung, so daß wir in einen circulus vitiosus hineinge-

raten. Die Ueberproduktion der Santoszone ist zu groß gewesen,
und die Valorisationsoperationeii der Paulistaner Staatsregierung

sind seit Beginn dieses Jahres am Privathandel nahezu wirkungs-
los vorübergegangen. Die statistische Lage des Artikels
ist in Kürze folgende (in Millionen Sack k 60 kg):

Weltvorrate am 30. Juni 1906:

Ernten in 1906/7:

Santos 15'.',

Rio 4','
4

Andere 4

Zusammen
Jahreskonsum (höchstens) .

Wellvorräte am 30. Juni 1907 .

23%
33' .

17

16V,

•) I t onte Jt Hei« li*K> Wilrei«. . I

- I il.lr.u l'tpier lur Zoo rtw» U'„ d.

<!„l,l = 37 J
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Transport

.

ErntescbaUungen für 1901;»:

Santo» 87-
Rio 47,
Acuter« .4

ig-;,

17

*»'/,

Jahreskonsum 17

Mutmaß). Weltvorrate am 30. Juni IS08 IG'/,

Dieses Ergebnis erhalt man, falls die Autfuhr der Santos-

zone tfttslchlich in 1907/« die Schätzung von 8 1
/, Millionen Sack

nicht überschreiten sollte, was von einigen Seiten angezweifelt

wird. Die Ernte ist zwar schwach angefallen und wird auf

etwa 6 bis 7 Millionen Sack geschätzt. Es lagern aber noch

einigo Millionen Sack alter Ernte im Innern, welche erst jetzt

zur Ausfuhr gelangen und so die auf den Markt kommenden
Mengen der neuen Ernte vergrößern werden.

Was die Rioernte betrifft, so liegen neuere Schätzungen von

& bis f< Millionen Sack vor, so dal) die obige Annahme von 4'/»

Millionen Sack als das Minimum aufzufassen ist, das nach vor-

sichtiger Veranschlagung zu erwarten steht. Eine Abnahme der

Weltvorrat«, die in einem einzigen Jahre um gegen 7 Millionen

Sack angewachsen siud, ist im begonenen Erntejahr also nicht

wahrscheinlich.

Die letzterwähnt« hohe Schätzung für Rio hat einigermaßen

überrascht, denn diese Zone hat selbst in besonders gunstigen

Jahren nur einen Ertrag bis zu 5 Millionen Sack geliefert, so

daß den darüber hinausgehenden Schätzungen mit Zweifeln be-

gegnet wird. Es ist indessen zum mindesten soviel festgestellt,

daß die mit Kaffee besetzten Anbauflachon in der Riozone seit

Ende der neunziger Jahre beträchtlich zugenommen haben. Zwar
ist gleichzeitig ein Rückgang der Kultur in einigen Strichen der

Zone, .besonders im Staate Rio de Janeiro, eingetreten, wo im
Laufe der Jahre viele Pflanzungen an Unfruchtbarkeit und
Wurzelkrankheitcn eingegangen sind; dafür aber sind ausgedehnte

Gegenden vonMtnasGeraesderKaffeekulturneu erschlossen worden.

Auch in der Santoszone sind zahlreiche Pflanzungen an

Alter und Unfruchtbarkeit und teilweise auch an Blatt- und
Wurzelkrankheiten eingegangen; aber die Neuaulagen überwogen
derart, daß die Ernteerträge von 7 Millionen in minder günstigen

Jahren auf 15'/*, ja, wenn man die noch im Innern lagernden

Vorrftte mitrechnet, auf 17 bis 1» Millionen im letzten sehr

günstigen Jahre in die Höhe zu springen vermochten. Unter-

schiede in den Ernteerträgen von 100 bis 150 pCt. sind auch
bei anderen Früchten nichts Ungewöhnliches. Hat die Riozone

ein besonders günstiges Jahr zu verzeichnen, was von allen

Seiten bestätigt wird, so kann sie im begonnenen Exportjahre

der Welt eine ahnliche Ueberraschung bereiten, wie es die

Santoszone im verflossenen Jahre getan hat, heißt es im Ernte-

bericht einer angesehenen Oroßfirma. Der Sprung von 27» Millionen

in schlechten Jahren auf 5 bis ü Milliouan in einem besonders

guten Jahre ist nicht übermäßig hoch.

Eniteschfttzungen in Gegenden, über deren Anbauflächen

nebst der Zahl der vorhandenen Fruchtbaumehen genaue Stati-

stiken fehlen, tragen begreiflicherweise stets don Charakter einer

gewissen Unsicherheit an sich, und so sind denn die Voranschläge

in allen Jahren weit auseinandergegangen, oft selbst noch mitten

in der Exportsaison. Aber aus dem Ausfall der Blüte und des

Fruchtansatzes in Verbindung mit einer gewissen Uebersieht

über die in Frage kommende Kulturzone lassen sich immerhin
Annäherungswerte aufstellen. Das beste Bild von der heutigen

Ausdehnung des Kaffeebanes erhalt man durch eine gute und
vollständige Eisenhahnkarte, wie sie kürzlich auf Grund der

Aufnahmen der geographischen und geologischen Kommission
der paulistaner Staatsregierung von der Firma Hartmunn und
Reichenbach in SAo Paulo herausgegeben ist. Die Eisen-

bahnen folgen in der Rio- sowohl wie in der Santoszone den

Kaffeepflanzungou in ihrem Vorrücken ins Innere. Prüft man
auf dieser beide Zonen umfassenden Karte die zahlreichen

einzelnen Bahnlinien, die größtenteils schon vollendet, teilweise

im Bau und teilweise projektiert sind, so gewinnt man ein Bild

v<>ii der gewaltigen Ausdehnung und der fortschreitenden weiteren

Entwickelung der Kaffeekultur. Nach Süden zu an der ltarare-

Liuie hört der Kafl'eehau erst in Parana auf. Und nach Westen
zu führen die projektierten Matto Grosao-Linien teilweise noch

durch Wildnisse, die indessen guten Kaffeeboden aufweisen und
vielleicht bald mit Pflanzungen besetzt sein werden. Alles übrige

erschließt schon vorhandono Kaffoegebiete. Daß die von den

KaffocBtaatcu getroffene UcberciukunFt, Neuanpnanzungen zu ver-

hindern, um künftiger Ueberpruduklion vorzubeugen, einen mehr
als rein theoretischen Wert habe, ist zu bezweifeln. In Silo

Paulo besteht schon seit Jahren eine Prohibitivsteuer auf Neu

Pflanzungen, voi

worden ist. Die mit Kaffeebäumchen besetzte Flache ist auch

in den letzten Jahren gewachsen, und die regierungsseitig ge-

zahlton Valorisationspreise ließen das Geschäft ab su vorteilhaft

erscheinen, als daß ein Stillstand im Anbau anzunehmen ist.

In jedem Falle ist die Produktion schneller gewachsen als

der Konsum, und die oben gebotenen Zahlen beweisen, daß

selbst gelegentliche schwache Ernten der Santoszone keine erheb

liehe Abnahme der Woltvorrate im Gefolge haben können. Die

ansteigende Tendenz der Produktionsziffern wird ja glücklicher-

weise! gewöhnlich von mehrere Jahre hintereinander folgenden

niedrigeren Ernteerträgen unterbrochen, tritt aber schließlich

imroor wieder in Erscheinung und tragt zur weiteren Erhöhung

der Welutocks bei. Von diesen hangt schließlich der Preisstand

ab. Daher die KaJTeevalorisation ein ganz vergebliches Unter-

fangen ist. Nicht durch die beabsichtigte Verteuerung de«

Produktes kann die statistische Lage desselben gebessert werden,

souderu nur durch eine Verbilligung, die dasselbe tu einem allen

Volksklassen zuganglichen Massenkonsumartikel macht. Schon

die gegenwärtigen Engrospreise von 27 bis 28 Pf. per Pfd. in

Hamburg, die ja wesentlich unterhalb der in Brasilien ge-

zahlten Valorisationspreise stehen, werden Dicht verfehlen, dem
Artikel auch im Kleinhandel zu billigen Preisen zu verhelfen,

sobald nur die Sorge vor baldigen Preisaufschlagen, wie «ie

durch die Valorisationsoperationen herbeigeführt werdeu solIeo,

behoben ist.

Die drei Kaffeestaaten Sao Paulo, Minas Geraes und Rio de

Janeiro zusammen haben etwa 7 Millionen Sack aus dem Markte

gesogen, d. i. eine Menge, die ungefähr dem Wachstum der

Weltvorrate im Verlaufe des verflossenen Exportjahre« entspricht.

Aber diese Menge ist damit nicht aus der Weit geschafft, aoudera

wartet nur auf eiue günstige Absatzgelegenheit, um auf den

Markt zurückzukehren. Diese Gelegenheit bleibt aus, weil die

disponiblen Stock» mehr als ausreichend sind, die Bedürfnisse

des Konsumhandels zu decken. Die paulistaner Regierung, der

die Leitung der Valoriaationsgeeohafte obliegt, hat sich infolge-

dessen entschlossen auf günstigere Zeiten zu warten. Die Bundes-

regierung leiht ihr die Summe von 3 Millionen X, damit sie

warten könne. Die offiziellen Kaffeeaufkaufe sind eingestellt,

damit eine die. Kräfte übersteigende Ueberspokulatiou vermieden

werde. Damit hat der Artikel unstreitig eine Festigkeit erlangt,

die ihm bisher mangelte. Alle Welt nahm an, daß die Valorisation

mit einem Zusammenbruch enden werde, daher die vorherrschend

flaue Marktstimmung. Jetzt wird mit der Möglichkeit gerechnet

daß die auf ein bestimmtes Maß beschrankten Marktoperationen

der paulistaner Regierung vorlaufig oder dauernd nicht Ober die

Kraft und die Hilfsmittel der Kaffeestaaten hinausgehen. Su

verlustreich sich für diese, angesichts der statistischen Lage des

Artikels und der Aussichten für die Zukunft, der schließliche

Abschluß des Geschäft stellen mag, für geraume Zeit lastet nicht

mehr ein Stock von 167«, sondern uur noch von 97, Millionen

Sack auf dem überfüllten Markte, und diese Erleichterung er-

scheint wohl geeignet einem weiteren Abbröckeln des Preis-

i Staudts entgegen zu wirken.

Die Frage ist nun, wie lange Brasilien, die so geschaffene

Situation aufrecht zu erhalten vermag. Die Angaben über die

aufgebrachten Geldmittel und Anleiheoperationen sind leider

nicht so klar und zweifelsohne, wie zu wünsohen wäre, falls eine

vertrauenerweckende Lage goschaft'en werden soll. Es wird von

Anleihen und erhobenen BankVorschüssen im Gesamtbetrage von

10 Millionen * gesprochen, wovon 1 Million £ indessen zur Rück-

zahlung eines Darlehens bestimmt sind, das die Brasilianische

Bank für Deutschland dem Staate Sao Paulo gemacht hatte,

und das am 1. August fallig wird. Es bleiben also 9 Millionen i

übrig, zu denen die von der Bundesregierung in Aussicht ge-

stellten 'I Millionen * treten. Zusammen 12 Millionen *.

Die Emissionsbudiugungen für die sogenannten Valorisations-

anleiheu sind von Monat zu Monat schlechter geworden. Bei

b"!a Zinsen gelang die erste Emission zum Kurs von 95V», die

zweite zu Di 0
/» <»>d die letzte gar nur zu 85 V*

0
/* Der Gesamt-

betrag dieser Emissionen ist nicht genau bekannt. Es müssen

indessen an dem notwendigen Valorisatiouskapital beträchtliche

Summen fehlen oder gefehlt haben, denn große Knffeemengen,

die in europäischen und nordatnerikunischeu Hafen lagern, siud

gegen Geldvorschussc an Banken verpfändet worden. Die kürz-

lich in den Eurouazcituugon veröffentlichte offizielle Erklärung

der paulistaner Regioruug, daß die Valorisation nunmehr ge-

lungen und die Geldfrage geregelt sei, hat sich gleich darauf

als eine ebenso optimistische Voraussetzung erwiesen, wie es

der ganze Valoritiationsplau und diu offiziellen Ernteschatzungeu

gewesen sind. Wenige Tage sp&ter stellte sich eiue Geldklemme
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heraus, zu deren Behehuug die Hilf« der Bundesregierung an-
gerufen wurde: wie Angenommen wird, mit Erlolg, denn diese

beabsichtigt ja den Kaffeestaateu mit .i Millionen £ unter die

Arme zu greifen.

Welches Kapital steckt nun in den aufgekauften 7 Millionen
Sack Kaffee? Ilür Typ Nr. 7 amerikanisch wurden 2H Milreis

bezahlt, fOr dio besseren Qualitäten etwas mehr. Sagen wir, duß
29 Milreis der Durchschnittspreis gewesen sei, so kommen wir
zur Summe von 200 Millionen Milreis oder -50 Millionen Mark.
Kommissionen, Frachtspesen für die Ober See verschilften Kaffee-
mengen und I^agerspesen treten hitisu. Emissionsvcrluste ver-

ringern auf der anderen Seite die aufgenommenen Kapitalien.

Mit den 'i Millionen £ der Bundesregierung sollen zunächst
2 Millionen £ Schulden hei den mit den Valnrisatinnskilufen be-

trauten Grolitirmon ausgeglichen werden. Der Banco do Brasil
hat 50 Millioneii Milreis hergeliehcn und muß sich mit einer

Abschlagszahlung von 1 Million £, dem dritten Teil der Schuld,
begnügen. Sie ist daran gewöhnt auf Begleichung ihrer Aus-
stände zu warten, und wenn vollends cino Staatsregiening ihre

Schuldnerin ist, so wird ihr die sprichwörtliche pneieucia nicht
ausgehen. Ja, sie gewahrt wohl im Bedarfsfälle neue Vorschösse,
so weit das ihr, wie es scheint, nnch immer nicht endgiltig ge-

rngelter Status gestattet

In keinem falle decken die nominell 12 Millionen £ auf-

gebrachter Kapitalien, einschließlich der Bankkredite, vollkommen
die 250 Millionen Mark ütrarsteigenden Verbindlichkeiten. Die
Bankkredite, die im Auslande in Anspruch geuummen wurden,
werden öfterer Enietiening bedürfen und bei dem heutigen teuren
Gcldstaude nicht billig zu stehen kommen. Die eigentlichen
Anleihen sind gegen Ausgabe von Schatzscheinen erhoben worden,
dio trotz ihres niedrigen Emissionski) rees nur 2 bis 5 Jahre um-
laufen, innerhalb welcher Zeit msn eine glückliche allmähliche
Durchführung der Valorisatiou zu vei wirklichen hoffte - - eine

Hoffnung, die von vielen lauten als trügerisch angesehen wird.
Zur Sichcrstollung der Anleihen ist ein Zuschlagsausfuhrzoll von
•i Frank per Sack a t>0 kg verpfändet worden. Dieser Zoll ist

seit Beginn der Valorisatiou regelrecht erhoben worden und
deckt reichlich die Zinsverbindlichkeiten. Es fragt sich nur, ob
man angesichts der niedrigen Kaffocprciso den Zuschlagszoll
weiter erheben kann. Seine Dekrcticrang hatte nach dorn Wort-
laute dea convenio von Taubste, einen Miuimalprcis von 32 bis

3»; Milreis per Sack Kaffee zur Voraussetzung, den die drei

Staatsregierungen garantieren wollten. Hinterher zahlten diese
nur 28 Milreis, was sie nicht hinderte, den Zoll dennoch zu er-

hoben. Jetzt, da regierungsseitig kein Kaffee mehr gekauft wird,
reguliert der Marktpreis in Santos, der per 10 kg sich auf etwa
2,700 Milreis, gleich 16,a«> Milreis per Sack stellt, eine Kotierung,
dio den Pflanzern nur unter der Voraussetzung noch Profit lassen
dürfte, daß man das Produkt von allen Transport- und Export-
steuern befreit.

Dio letzteren hatten ja nur so lange einen Sinn, als der
Kiiffoe noch ein teurer Luxusartikel war. Heute, da er mehr
und mehr zu einem billigen Massenkonsuniartikel wird und
werden muH, soll die Ueberproduktion aufhören Tatsache zu
sein, wird man all« entbehrlichen Steuern und Zolle anschaffen,
bozw. durch andere ersetzen müssen. Leider stehen die be-

treffenden Staatsregierungen dieser Forderung zur Zeit noch
vollständig ratlos gegenüber, erklärend, daß sie der Ausfuhrzölle
und dor sonstigen die Produktion belastenden Steuern nicht
entraton können, da sie für den Einnahmeausfall keinen Ersatz
zu schaffen vermögen. Das ist richtig, so lange man sieh nicht
zu einer radikalen Reform des gegenwartigen »ehr rückständigen
Steuersystems aufzuschwingen versteht.

Der Bundespräsident Affonso Penna hat recht vernünftige
Ansichten Ober dos Steuerwesen geäußert, doch ist der Erfolg
der gegen die Ausfuhrsteuern gerichteten Bewegung zur Zeit
noch unsicher. Dagegen steht eine Erhöhung der Einfuhr-
Steuern nicht bevor, ausgenommen, falls etwa der Natiorjal-

kongreß sieh in Widerspruch zu den Ansichten setzen sollte,

die Affonao Pelina in seiner oben erwähnten Botschaft äußert.

ZoUschuts für die im Lande erzeugten Produkte, ohne Erhöhung
der gcgenwArtigcn schon sehr bohon Tarifsätze, dagegen nur
mftOigo Fiskalzolle für alle übrigen Transportartikel — das un-
gefähr ist dio vom Bundespräsidenten betonte Politik, die im
Auslände guten Eindruck gemacht bat. Zur Kündigung des
:Jtcn Handelsvertrages mit Frankreich tritt die Tendenz.' Handels-
abkommen mit den wichtigsten in Betracht kommenden Landern
Abzuschließen.

Bei geschicktem Vorgehen kann diese Politik zu manchen
Erfolgen fOhron. Auch Deutsehland gegenüber, wo man mit
einer gewissen Befriedigung das endliche Aufhören dea lang-

' jahrigen Geschreis über die deutsche Gefahr wahrzunehmen
i beginnt. Die Nativisten Brasiliens sind merklich stiller geworden,
das „.lornal do Commercio", das Hauptblatt des Landes, hat in

1 neuerer Zeit manchen deutsch freundlichen Artikel veröffentlicht,

,

und gleichzeitig mit dor so erstandenen freundlichen Stimmung
zwischen beiden Landern würde das Vertrauen zu Brasiliens

I

wirtschaftlicher Zukunft vielleicht bald in Kapitalistonkreisen

wieder einkehren, wenn nicht die leidige Kaffcevalorisation vor-

lAufig noch zu ernsten Bedenken Anlaß gäbe.
t'ebrigena ist auch während der Jahre der unbedingtesten

Nativistonherrschait in Brasilien das gute politische Einvernehmen
mit dem Deutschon Reiche nie ernstlich gestArt worden. Die

I leitenden brasilianischen Staatsmänner haben persönlich den
Fremdenhaß der mächtigen Nativistenklique nicht geteilt. Der
deutsche Gesandle in Hin de Janeiro, Herr von Treutier, hatte
wnhl gelegentlich eine sehr schwierige Stellung und mußte zeit-

weilig, z. B. bei Auatrag der Pantheraffaire, sogar gegen direkte

Wahrheitsentstellungen untergeordneter Behörden ankämpfen,
wozu der Umstand trat, daß über ihn und sein Auftreten von
frommen Gegnern mich in Deutschland unrichtige Nachrichten
verbreitet wurden; aber schließlich brach sieh mit der Wahrheit
doch dio Erkenntnis der wirklichen Sachlage Bahn. Heute, da
Herr von Treutier Brasilien verlassen hat, ist auch nach anderer
Richtung hin nach und nach manche Aufklärung ins Publikum
gelangt, die von der Kritiklosigkeit und Voreingenommenheit

,
leider auch mancher deutschen Zeitungen von drüben und
hüben Zeugnis gibt. Selbst Blätter, die sonst liberal und billig

urteilen, haben ohne gewissenhafte Prüfung aller Umstände
seinerzeit manches ungerechte Urteil abgegeben, von Hetzereien

' beeinflußt, die aus verdächtiger Quelle flössen.

Der gegenwartige deutsche Gesandte in Brasilien, Herr von
Reichenau, hat. einen zuvorkommenden Empfang beim Bundes-
präsidenten gefunden und steht einer geklärten Situation gegen-
über. In dem Rute stehend, ein geschickter Diplomat zu sein,

wird man von ihm erhoffen dürfen, daß er zu immer erfreulicherer

Gestaltung der zwischen beiden Landern bestehenden regen
i Beziehungen das seinige beitragen wird.

Eisenbahabautan im brasilianischen Staate Parana. i Original -

bericht.) Aus Curityba (Staat Parana, Brasilien) ging uns
kürzlich folgende Nachricht zu: „Wie es den Anschein hat,

sollen in nächster Zeit die Bahnen in Parauä weiter ausgebaut
werden. Bis jetzt hatten wir nur die Verbindung mit Paranagui'i

bezw. Autonina über Curitvba nach Ponta Grossa. Diese Bahn
befand sich früher in den Haudcu einer belgischen Gesellschaft,

weleho vor ca. 2 Jahren die Bahn an dio Bundesregierung in Rio ver-

kaufte. Eine zweite Bahn, im vorigen Jahre von einer amerika-
nischen Compagnie angekauft, soll Silo Paulo mit Rio Grande
do Sid verbinden und durchneidet Parana von Itarar*" via Ponta
Grossi» bis Porto da Uniao (auch genannt Uniln da Victoria).

Diese Linio ist bis Porto da Uniao im Süden und Jaguariahyva
im Korden fertig gestellt. Außerdem soll in nächster Zeit in

I
Angriff genommen Werden folgende Linie: Ponto Grossa Tibagy.

Die Firma flauer ci Innäo bat für dieso Strecke das Pruileg.

Ob diese Finna dss nötige Kapital zum Bau zusammenbringt
oder die Konzession an die Nord-Amerikaner verkauft, ist zurzeit

noch unbestimmt. Ferner ist vor ca. 2 Monaten die Linie

Curityba— Rosinha (Herrn Azuli auf einer kurzen Strocke von
einer belgischen Compagnie in Angriff genommen. Es vorlautet

|

ziemlich bestimmt, daß die Amerikaner die Linio l'aranagua
i — Curityba— Ponta Grossa ankaufen, um weitere Linien anzu-

legen. So u. a.: Sao Francisco — Porto da Uniao (bereits im Baui,

Porto da Uniao-- Guarapuava; Ponta Grossa Guarnpin'iva; Ponta
1 Grossa — via Jaguariahyva noch der Grenze von Matto Grosso.*

Die wirtschaftliche Lage Chile», Den „Hamburger Nachrichten"

I

wird von ihrem Mitarbeiter aus Valparaiso Ende Mai 1907 ge-

schrieben: Chile hat in den letzten Jahren verschiedene Krisen
! durchmachen müssen; auch augenblicklich befindet sich das Land
1 wieder in schwieriger Lage. Das Erdbeben vom 16. August
' vorigen Jahres hat Tausenden von Menschen das Leben gekostet
f und wohl annähernd eine halbe Milliarde an Gebäuden und
i Gittern aller Art vernichtet. Ist nuu auch das Nationalvermögen
1 Chiles durch diese entsetaliclie Katastrophe schwer geschadigt.

I worden, so wird das Land doch in verliiltnismäßig kurzer Zeit

Uber die Nachwirkungen hinwegkommen. Die mittleren Pro-

I

vinzen, in einer Ausdehnung von etwa .IfiOOO ^km, haben am
meisten gelitten. Unberührt aber von dem Erdbeben blieben

glücklicherweise dio Salpeterdistrikt,-, die bekanntlich für Chile

eine Quelle unermeßlichen Reichtums sind. Die politische und
wirtschaftliche Krists, vor der die Republik augenblicklich steht,

ist aber nicht in enter Linie der Einbuße an Nationalvermögen

zuzuschreiben. Im folgenden will ich kurz angehen, welche Um-
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•tJlnde in eritter Linie iluu beigetragen haben, daß die I/Age

sich immer mehr zugespitzt hat.

Handel und Industrie haben si<-h in den letzten Jahren
ganz außerordentlich gehoben : die Eutwickelung ist so schnell

vor h. Ii gegangen, dali der Ausbau der Eisenbahnen uud Häfen
mit dem raacheu Aufblühen von Handel und Wandel nicht

Schritt halten konnte. In Talcahuano, Valparaiso und in den
Notdh&fen sind ungeheure Mengen von Waren aufgestapelt.

Trotzdem steigen die Preise für unentbehrliche Artikel fort-

während. Salz kostet hier in normalen Zeiten 4—5 Centavos
das Pfund, jetzt wird es zu 15—20 Centavos verkauft, was bei

heutigem Kurs etwa 14— 20 Pfennig bedeutet. Diese enormen
Preissteigerungen sind eben dem Umstände zuzuschreiben, dal!

die Mittel der hiesigen Verkehrsanstalten nicht ausreichen, um
die Waren schnell genug ins Innere des Landes zu befördern.

Sehr mißliebig spricht man eich viel in letzter Zeit Ober die

Schutzzölle aus. Bereits vor anderthalb Jahren haben die Ab-
Kaben, die auf argentinischem Vieh lasten, in Santiago eine nicht

unbedenkliche Revolte hervorgerufen. Um die Produktion der
hiesigen Zuckcrrafnuerien zu schützen, wurde Vinn Kongreß ein

hoher Schutzzoll genehmigt. Der Zuckerkonsum ist hierzulande
sehr bedeutend: so ist für den gewöhnlichen Manu aua dem
Volke die hohe oder niedrige Preisnotierung dieses Artikels ein

Zeichen dafür, ob die Zeiten gut oder schlecht sind. Der hier

produzierte Zucker kostot zurzeit $ 6,w die Arroba, wahrend der
importierte, sogenannte Hamburger nur $ 4,m Göhl, oder in

Papier umgerechnet, $ fi.as wertet. Man hat ausgerechnet, daß
der importierte Zucker ohne den Schutzzoll sich zu $ 4.:- ver-

kaufen ließe. Allerdings, zwischen $ 6,» und 4,u> ist ein

enormer Unterschied, uud so kann man wohl verstehen, daß man
nachgerade in allen Kreisen diesen Schutzzöllen sehr skeptisch

gegenübersteht Fabriken, deren Produktion geschützt wird,

können naturgemäß auch höhere Löhne zahlen; auf dieBe Weise
werden aber dem Minen- uud Ackerbau eine Menge Arbeits-

kräfte entzogen, während doch gerade die Bergbauindustrie und
Agrikultur dem Lande den größten Reichtum zuführen.

Der Arbeitermangel macht sich von Tag zu Tag empfind-
licher geltend. Nach einer Umfrage der Regierung fehlen dem
Lande Zchntausctide von Arbeitern. Manche Industrien ver-

mögen ihren Betrieb nur mit Mühe und Not aufrecht zu erhalten.

Es kommen jetzt etwa monatlich 1000 Handwerker von Europa;
indessen will das nicht viel besagen.

Der Kurs ist stark gefallen, der peso wertet nicht viel mehr
als eine Mark. Diese Kursschwankungen öffnen natürlich einer

ungesunden Spekulation Tür und Tor. Daß der Kurs so stark

fallen mußte, ist leicht erklärlich. Eine Unmenge industrieller

Unternehmungen sind in den letzten Jahren ins Leben gerufen
worden. Im folgenden gebe ich an, welche Summen, zum Kurse
von 15 d, für Aktiengesellschaften jeder Art, seit 1900 gezeichnet

wurden

:

1900 . . S 27 000000 1904 $ 7400O0OO
1901 . . . 23000000 1905 „ 342000000
1902 . . „ 12000000 1906 bis Ende September „ 161000000
1903 . . „ 20000000

Diese, von einem aufs best« instruierten chilenischen Politiker

aufgestellten Daten sprechen laut genug. — Die neugegründeten
Salpeter- und Maschinengesellschalten müssen ihre vom Auslände
bezogenen Maschinen bezahlen und zwar in Wechseln auf Europa.
Infolgedessen ist die Nachfrage nach Wechseln mehr und mehr
gestiegen, und Hand in Hand damit mußte ein Kurssturz erfolgen.
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im Jabre lt-u» mitgeteilt Handelsberichte der Ka.serl.rhen Konsuln Hegen u. a- Tor

au« Archengel. I>roDlbeiin, Qotheaburg, HeMniror, Mueiea, htalmO, Vemd, ('»Ww
i Außenhandel und Schiffahrt BnÜ*cbO-4indl*nw im Jabre IftKKOCk Uah**, Havua.
Kanlo Domingo (Wirtschaftlich* VorhaltnUe» der Iiomiuikamschco Republik MB J»tn
19ti&>

t
Ms-allan.

Briefkasten.
Preististe für du Jahr 1907 ttar Neuen Photographischen 6eseli

schafl Steglitz -Barlia. In Nr. 27 des „Export" brecht*!» wir fulxon^e
Notiz: „Bekanntlich veröffentlicht dio gedachte Gesellschaft alljährlich

Preislisten wie die obige, die übrigens lediglich för die photo-

graphisrlit»n Handlungen und nicht fOr die Konsumenten hcstzinrnt

-in ! Erstere wollen sich daher behufs Erlangung dieoer Liste direkt

mit der Neuen Photographiaehen Gesellschaft in Verbindung »<tu«n

Wir wollen nicht unbemerkt lassen, daU die List« mit ihren Beilagen
eine wesentliche Bereicherung gegenüber dem Vorjahre darstellt"

Wie uns die obige Firma mitteilt, ist diese Preisliste sowohl für

photographische Handlungen als auch für die Konsumenten be-

stimmt und wird auf Wunsch jedem Interessenten kostenlos zugesandt
Besonderes Interesse dürften die Neuheiten der Firma in Ozobroin-
druck, Katatypie und Bromsilberpigmentpapier hervorrufen.

P«rff«n«nt-BM*4mariienalo*in mit auswiehsetbiren Illtlem. l>t> meint*» Album
klufer deokan bekanntlich an keine Ergänzung. Mit dam Kauf dea Album» staubt
die Mehrheit alle« notwendige getan zu haben, und erat uacb Vielau, «fUaaJ* IS und
eiehr Jahren, wenn aller nur Irgend verfügbare frei« Kaum b«*ktebt l«t und w«^tvre
Nounaiien ui- In mehr untergvbracht werden künnen, macht aleh da« UedurfnU aarJi

einer richtigen RrglUiauiig fU biliar Meist aber dann xu apaU. Hed ea, daß -in T*ii

dar «rcebtenanen Nachtrag* bei etU auavarfcauft tat, anl «*, faiia ein anderem und kam
..

t<ebaab<*kM-Album In Betracht kommt, daS Naebuäge hierzu überhaupt nir&t *r

echienen sind.

Jeder Sammler *o)Iub aleb daher eebon heim Kauf eine* Albnm* dl« Naebtrftgr
datu aichorn, mindeetena aber aeine Adreaa* ala latervaeeul für d*o*elb**i vor-

murken iHitaen, damit Ihm deren Erarhein-u angezeigt werden kann.
rnumggngUcb notwendig zur £rg&"rung tut die AnarharTung der aJIjSbHM» er-

cbein*n>d«n Albnm-Narblrlg* mit d*n Vordruaftan dar nauan Marken. Di«*eibe«
erscheine« reget in all ig im April (in dieeem Jahr« Iwrods nun 1J. Male), kowtvn je nacb
AuafUbrung M. J.ati und mehr, uud enthalten die Neuheiten de* v*rUoee*nen Jahr*».
Hie McbltrSen »Ith lOckenlo« d«n einleinen Ao/Iagwn dea Albums »owobt, ala auch
den früher eracbUtnonen Nachtragen au und ertohgtieben dadurch "ine aULndtge un<!

gaejbejlosg Fortführung einet jeden Album«
Die Krgiuaung »wi linefmarken*Alben kann bei BenuUuog dar Nachtrag* inm

Scbaubrk- Album auf VrfrerM Art vorgwnomcnen werden.
I. Uurrh dl« broaobtarten Nachtrag*. Der stamm »einer fiammlungr befinde«

aleb dann in lataan Alhumbanden, die NeubeiuBo dagegon In den einaebaen Nach-
tragen jabrgangweiiie geordnet.

S. Durch in I<«lnen gebundene XacbtrHge. Jeder Jaiirewoacbtrag (ca M. 1 *•

franko) bildet einen fealgebundenen Krtraoflungabaud. Die Sammlung tat bei L la

aVn ü. Slainuialbnm und beliebig' vieleu festgebunden*. u JabreanacbtragabaiiSen unter
gwbracbt-

a. Durrb Nachtrage, deren Rückseite gummiert uvl und die .gummiert* Naeh-
trüge" genannt waedan.

4. Durch die Permanent Nachtrage ro Kinrclbllttern für die HaalUar von iVro»
ueot-Alheti mit antr*ochseIbaren lilaiieru. Dks Aasgab* dar Panuan*nt-N*cbtrk<**
erfolgt enttmalig im April lyuT und dann rcgolzuAfiig ailjabrlicb tum gleichem Zeit-

punkt* DU-ae, auf loa* RtmetbllUev gedruekten NachtrSir*, welche in der Vorrlcbtong
tum difvkteu Finfilp^u in die I'eruienent-Auagab*u beider Pemaaeota/strm* und in

allen l'anleiMirtcu lieferbar «lud, «teilen das Endiiel aller Wllnvh* dar. Mit der

[femtellung derselben bleibt kaum noch etwa* zu wSnscben übrig und da« IdaaJe Ziel,

die Herstellung de« wirklichen feruanent-Aibunu Im ur«lg*nstcn Sinn* des Wortes
ist «rreirbt.

Von den unter Nr. 3 beiadebncten Hgummiertrn Nachtragen" uoteracbeidea eiek
die Fennaneo l-Nacbtrage dadurch, daS alias Heschneiden und Kleben bei ihnen la

Wegfall kommt. Die einzelnen Miller werden vollständig fertig, geatu den Blktu-r.
des bezogenen permanent Albums entrprechend geliefert also mit Marm«c*ehoitL
tioMschnitt etc. et*-, sc dsfi der Hammler nur a«tn Album auseinaod«r zu nebsaeo.
die neuen ItlUttexr etoaufUgcn und die allen unV'iElsikndtg«<u 8«iton auszuschalten hat

Bs dürfte mit diesem unter 4 genanntem System alle« da« erreich I »ein, was von
einem auten Brtefmarkeu-AIbum verlangt wird. Vor aUan tat di« Kmf&gung der
Nachtrage in der erwalinten Weis* am besten geeignet, dl« Sammlung in Ordnung gg
halten.

Di« vorsOglirhe Auastattung, welchen dar Verlag diewer Alb«n, UI« Finna C. f.

Lücke, Q. «V k, H hl Letalis, ihren Verlagswerken anscleioen rügt, ilfirOe » aller dazu
beitragen, den schon so bsTlelil*n Ldeko-icban Alben weitere VrtHinde tu ge*iun*o.
Dt« Firma steht mit ausfUhrlicben Au.künfuin, Frospekten etc. Interneaonteo zur
Vnrfilguug. Erwähnen wollen wir noch, dail die Alben menrsprectii** er»chcinen un'l

desbslb Insbesondere auch flir die H*inmler Im Ausland« sich eignen.

Kursnotierungen.
Rio <l* J»q«It«, ' f. 07. WacliMlkan mal Londoi :!' \4
M«»lko, II. T. Ol. 8l«lll«r«iiMl auf DeuUclilkud mu. f »M.
V*.|<»mi.n, 17. 7. 07. tu T. S. Wvchml »uf London l*7,'»1!.
Ruch». Alna. 17. 7. St. N T. 8. Wwhnl Mir Ixiarfou «-* : „0.
lloouoa Air««. 17. 7. «>. Oald-Arlo II7JII PCL

[ BEISPIELLOSER ERFOLG-.!

BIEBERSTEIN «GDEPKKE HAMBURG I

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Oerrflndet 1828.

Ksbrik tut Präzision««
und Schul.Rcisszeuge aller Art.

Schtsnsn, WiskeL Trantportcur«, Mtiit-
sUbe von Holz. Metall, Cellsloid.
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General -Vertrieb für den Export i

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs- Anlagen,
ala:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidster und
bester Konstruktion für höchst« Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

Selbsttätiger

Saugheber^ D. R. p.
zum Um- und Abfallen von
Flüssigkeiten u Sauren jeder
Art, mit Ausnahm« fetter Oele.
Thie« & Co., G. m. b. H.

BERLIN. Friedrich.tras»e112Br.

MM tflmr» PreUH»trn
V«rtt*l«r *o ullrn J . gsMirl,t.

Gebrüder Kemprve r.

BERLIN 0.27. Grüner Weg 9/10,

Specialfabrik Für Eliqucffen
u. Metall Kurzwaren.

Danielsohn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide u. CatjiL

J
Original Kaiser-Panorama.

\ Irl (»ol. prfjn- 8IMtlnieiUUio
s -biil^iMte, Lucr»tfv«t» Br-

»TbunjTKruetle fUr aliu l»t»IL

l.«ute, Dunoo. Vertreter gn-

•urlll VMM HOMt» «tnd n "h

ebns FUUlsl Sokiiiucon».

UetatbUaar-AulooiKUa.

Prikt Pbotagr. Stereo- App«wi
l"ro»t> «n ili aum

Kaiser-Panorama Berlin W

irtrt»l*r friachl.

Passage.

von Poncet Glashüttenwerke Aktiengesellschaft
Berlin S.O. 16, Köpenlckerstr. 64.

f List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O. 34, Warschauer Strasse 70,

Eifurl uca iRta Weltltil». JkV £b ^bV *^ättt )äUt IteV
«JP «3s» 'Jl» 'SP «X1w III IitilMi truki i inllt.

#

*
#

Petroleum-

Gasheizofen

„GtaT.

(irnüt<> Heizkraft.

Abrtoluigeriichlo«.

Zyüoderlo».

Geeignetster

Rxportofen.

Hake nur 40 cm.

Srwieat 3
';, k t

Schreiber £ Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschine»

Krankenwagenfabrik
Leipzig- Stötteritz

empfiehlt ihre bewShrton
Krankenwagen, Tragbahren,

Reüuagsgorale etc.

|

Schwaneberger

«•Briefmarken
I ( rrotuWtni und HMOiiMir« Kxirtk- I

|PtHm \vrtMfpn Hi.- inrx«n»r>n
J||DUlIlS.

In allen Spr»r'|.*«i
|

vorrXtitf Vr*i»-

C«n v. tu Pf. bis I

.i

|
PrttBB Au»

mir« KxtfaV-
—

i iHitstH*rt»B ,

I Pn i-kwu 1 »g und Anatelliinff vom '

Ifirtai in Scbwanebarinr Briefmarken- Albuins I

J. J. Arnd, Laipilf

Schäffer & Budenberg
(i.m.h. H..

Magdeburg- Buckau.
M*Khbi«n- ul t^mffV—i«;.ArmAtureo ISbrik.

Manometer und Vacuummeter
jeder Art. Olw 1HNN 5l«tk >irk«»ft.

Wasaeretandsaelger.

tMha* «wd Vesta« I« ledei AuitUhrmi.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
biitt«wKintnt K im— iikUoa njr hwihf^Matn

and OberhiUMa Duapt

Reduzirventile

Dampfpfetfen — Dampfalrenen.

Original-Restarting-Injectoren
Aber ItOOOO Stück Tue* »oft

Regulatoren.

Indikatoren — Tachometer.

Hab- und Urwlrchunft-ZJhler.

Schml.rapparate.

Thermometer Pyrometer.

Kompressoren System Kryazat.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. aa die loeereoten heiiahe man «ioh auf den .EaparT.
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Erstklassige Jagd- u. Sportgewelire:
Doppellliitca mit Hahn- u Helbeupanming.
Bucbslllntcn, Doppelbüchsen, Drillinge. Kitel-
fewtbre mit und obne I crnrohr rar stark.Me
Ladung Xitrupulver und Mantelgeschoß.
Repellerbücbsen. Kil. 6, 7, 8, 9, 9,3 n. II mm.
Auloositlscbc Flinlcn, BAcbsen, Pistolen.

Billige Export- u. Militär-Gewehre.
Tetchlof. Revolver, Plslolta, Luftgewehre.

»De Jaftfteraic, Munition.
HatBlkatalo* V,. K *M»Oe>»t.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gevtehrlnbrlk Suhl. Preussen.

Wolf Salz $ Co., Sampenfabrik.

twiliutll Petroleumlampen jeder Art.

Hustet biieher gegeoReferenzen franko

Berlin S., Stallschrelbcrstrasse 8s.
Engroa. Gegründet 1834. Export.

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. Gl,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Lander

nach 'ieuc«teiu Material auf Couvert»,

Streitbandern, perforierten Bogen usw.

gewissenhaft — schnell — billig.

A. Grand,
Berlin SW., Gltschinerstr. 94,

Pianfartefabrik

Spezialität:

Pianos fir

Tropen-Klima.

«atal : u* u PrelMIt

In trau* u lr«*k:

Gegründet 1869.

L. Mörs & Co.
Berlin S.O., Reichsnbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen Ländern.

Verbindungen überall gewünscht.

«»»s^ ^v^-. ***************** *******,

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der Qtttliwut filr

sämtliche Zweck« der Schwacustruni-

Technik. Hoho Volbpanmiiig. Grotte

Stromstärke. Höchste l-ebensdaucr.

Vertreter in allen Ländern gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

m. b. H., Düsseldorf.

Pressen ü

Oskar Böttcher,
Berlin W. 57a.

Speiialil.lt:

Telephone,
Läutewerke,
Tableaux.

No.T.XWm Induktion.

rolle , M 8.—

No. 7.'HiTn otn« In-}

»a»|»ul« .1 M. 7,50.

3 per I'aar u II 7,jO.
(

«er Art an

N* .'«•:<

( i> i Entfeuchte.. Butten Packen
uud aelialar**. Vdr Uand. und
Uj*ftb*U1ets uy .liaol ll»lr,i.t,

Ph.liyfarib&Co Frutiirtii

Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $ Tranke
BERLIN S.O., Michaetkirchstr. 23a.

Pariiiprot-ber Amt III, »ko

Muster und Preislisten zu Diensten.

Mkjkn. rjestlbcHafr

Petroleum»

Gaskocher

Ideal No. 20
mit gußeisernem
BrfiinenWkel,
augeschraubten
DoehiMtmiiie.ii n.

Wntrcntriebon,
It.m hi vollständig

rsitlm und ge-

ruchlos. Grefste

Heizkraft Denkbar einfachste Behandlung.
Preepekt* Juivh e«a allelalten Fabrikanten

C. feineweber Sohn, Viersen (mi)

Fl
ianofofte u. Flugel-Fabf «k

" Seil 70 Jahren ia Tropf" bewabr • .

, «urchiut «rstilatsifti toi,de %

Fabrikat.:: Vertreter «esutat —
prent Mk. too »M uo reo
Mk 700 IM IZ50 c<l Namkyrq

Alei. Bfflschneidw, Leipzig. %j

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee -Berlin, Sedanstr. 97.

Spezialität: Visit-, Tisch
,

Venu-, Hall-,

Vwlobung*» aiid Hochzeitskartwi.
Moderae i'ragungen jtxleu Genres.

Grüutc Mtieterauswahl.

Surtie fUr wlrfctlrb (ala. beb
imvailM« r»r»i.w«,r-t« Kantratl-
kassaa au allen Plauen tOckllfe

Vertreter
r«ean «ehr bebe 1'rovieUia.

KiirraapotnU-oe J«H«.h, tag
flaob. fraotOeUch.

C. REISCI, frieden» -Itrlli

Filtriere deinTrinkwasser
Tisch-, Leitung*- und Taschenfilter.

C Bührlng «fc Co.. Berlin NW,
1. ulsen.tr. 21.

„METLOID" ,e,.«escb
r

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbeklclduog.

Milalgid-fittillsckatl I. Sellin l Co bell,
Ikrlli I 24, Iniltilirstntr. 17.

liiiaaealiitDirt lielailtirlittii Litt
lassen sich überall leicht und schnell anbringet)
und bequem befördern, sind unentbehrliche*
Rettungsmittel bei ScbiagweUerexploeiooaa*.
•alaranean au* alte« Oerfwartebsilrks* Bialinblaae»)

Einsige Fabrik: Deutsch« Wetterluttenfabrik
P*»l w.tnh.in,.,. fio,..id„,t

Sprechmaschine
graHs u franco

erhalt jeder Handler mit Sprechnsucbi

-

nen ( Phonographen a Grammophonen)
,

der seine Adresse sonder an
[Arthur Scholen, Borlm (. 19., Rosstre^

Krepp -Topfhüllen
n. n. si jMtso

Krepp- Mützen
Franz Funk. L-Iiisckaitiilf

Zo den Meisen stets
neue Muster.

Zur Messein Leipzig : PeterMtr.44, „.ratiif Ai.lir"» I

euorsicbor uzt-
|

rbguirt, in

Karben , I

Qachleinen,^
spesieü für die Tropen auagerüaUt I

Erfinder und alleiniger Fabrikant dee
|

I

in den Tropen bewahrton
Dachpappen „Klaatlquo".
Weber Fslkenb.ro, Berlin S.W.

Bei Anfragen, Beatellungeo etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den .Export"
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Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
Ellcnburgerst raste.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialität:

eingerahmte

Bilder, sowie
Kataloge und Preislisten ^^KsCrf^^K n . , m , .

grlül
wtml&ijiggpr Rahmen f. Plakate.

Export! Zur M. --.<: Leipzig, Petersstr. 26. Export!
ZweJfoiederlass«Bf und MuMcrau&jlelluDj: Berlin S-, Rlltcrsir. 27.

Hand's
Tropenfeste Pianos

mit I' aj 1/1 r-'mimstoek, T Kippen u. Kinmr>lAbeulI.>.K i'.bll39) I

mit 26 nur erste« Preisen prämiiert, liefert als Spezialität
j

C.Mand. Hofpianoforte Fabrik, Coblenz a.Rh.

Waffe*

Jagdgeräthe.

CorTM — Bsport.

IDtwirtfU K*uaof«
•tfahao in IHwMtaa.

Albris«! Uli, liutii k litrttiiuiti, Uiiii
,

ou) «nd hrta C, Iniiilruu L

Jarbbänder u. Kohlepapiere
Marke „Welt", sowie sonstige Fach-

Ncuhelten im Bureaubedarf.

Vertreter allerorts gesucht

Karl Nuese, Berlin N.W. 7.

Alleinvertrieb dar „Ideal Schreibmaschine

P«ra«Brt>ch*r:

Heuinkculor Amt I.sMS K»briktmre«u Ami II, IM. -

Telegramm«: Weltmarke, Marlin

SSä LNßUfßidin

anei

Fabrikat für alle

Klimmte

10 Mal prämiiert.

tantolitli: Boudoir-Flügel
1,S> ra, ungewöhnliche Tonfülle,

billige Preise.

Berlin SW., Belle-Aliiancestr.3.

===== Gegründet 1872. ,.

'

Spezialkarte
von

Santa Catharinau Rio Grande
do Sul und Uruguay

Eis Külte

tetAbdoinpf.
Der Abdampf der Dampfmaschine senQgt

zum Betriebe, daher fast keine Betriebskosten.

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

Gummiwaren jeder Art,
Aabestwaren, technische Artikel. Kranken-

'

ptlogo- und chirurg.-hyg. Artikel etc. et«.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II. TUrkenstrasse 26

Pianos
in modornemStil.

Illustrierte

Kataloge

gratis und

franko.

Verbandstoffe
als Wallen, Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch

apparale eigen r Fabrikation.

Auftlrurk in allen l,ainl«**[irai In n

Hei Anfr. bitte Quant, aufzugehen

Preise dann konkurrenzlos billig

Breuer $ Cie., Q. m. b. ji

Düsseldorf, fionierstr. 6t.

Sensationelle Henkelt'

Platin Feuern««

„Janus"
tu das nlUiaaiaili Fiiir

im| dar Cistmrt
fltridu«tUa »Je Bat-

iSnSar iu rft*

Kein Versagen!

Betzin 4 Werner,
Barlin SW. 13,

Ale«*nürin»n»tr. 134

labrlaitlic,

»ob (iassettMi-

tflodern u.

Tuebeafrurr*

„Urlitot

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch,
aiitlktab I : 1 OOOOOi.

Berlin 1907. Ord. Preis Wik. 15.

Zu beui>hon durch die Expedition de« „Export", Uc rl in W 62, LuthvraO;. .'>

und im Buchhandel durch Rab. Friese, LeipzigLeipzig

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten buriehe man sich auf den r Elp ort

Düsseldorfer Baumaschinenfabri
BQnger & Leyrer, Düsseldorf-Derendorf,

utonnU i H.rt.n Qai«flD««(j)()Cr

||V elbstbinder

Aklen, Briete, Formulare. Journal«, Note?

Musler, Preislisten, Rechnungan, Zeichnung«)

riherhnupt lose Blatter aller Art. Ferner
Dokumenten.. Schreib und Ablegemappet

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

fertig! In den verschiedenem AoMühruafc

Franz Müller« Leipzig 84
. IUI. Istlürl. fnlslltti 4 (srsilMs Mit L teils

Google
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'.TA. BORSIG, Berlin-Tegel. ,Z
(Borsigw«'rk, Oberschlesien: Eigene Gruben und Hüttenwerke.)

Eis- und Kältemaschinen
in alltl B I iOr Hrmi. n-ion.ScbUeht-
böte, Fleischcruitto, Hotais, KOhlhluaer
ii-« nach langjährig erprobtem System
Kitifachsff und honte Konstruktion.
Huehtte Letllungifahlgkeit. Wegfall der
OxNehmioruiijt Finf»<'iiKi<< Hclicmirie;.

Aul Wunsch liehen ausführliche Projekte

unentgeltlich zur Vertagung.

Hsckdrick- und Hituairack-lMtrilayalpuiipes.

Hamul-hipei.

Komplette Dampfanlagen. Spexialittt:
Wasserrohrkesael. Kompressoren, leichte

Lokomotiven. Preisluft SUubsauge Aalage.n ; hygienisohe Reinigung).

Dietrich {leimers Mitteilungen
für

Ansiedler, Farmer, Tropenpflanzer, Forschungs-

reisende, Kolonisten, Kaufleute u. Kolonialfreunde.
Jährlich 4 Hefte mit Bildern und Skizzen. Preis des Heftes 80 Pftj.

Die Zaaendutui erfolg durch

DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN), Sortiments-Abteilung

Berlin SW.48. Wilhelmstrasse 29.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

LeiDziff - Placrwitz.
Flllat <n

LO>'IM)!H B. C. I'AKIS
Ii fit/ Homd. an Qual Jauunapaa.

WIES V
Wlrilow Bawpaatr. 04.

Uraht- und hauen-

Heftmaschinen
f.r Jl 1 hrr und
Heosrhüno.

Maschinen zur
Herstellung

ros FaftaofcaaMala aad
Cartouaaraa.

Falzmaschinen
für Werkdruok

und
Zeitungen.

Vereinigte Maschinenfabriken

Biese $ fohl flacht
Berlin O. 27

Schllllng-slrasse 12
t»tiHH ar« i» tnliaiinasKMan
llo-lonprc»scn. Tlejel

dmckpreaeea Excel*«*.
\bclch-Appar>t«; Icrsxr

Moaotronm-i'rc&acn.
Frise- and Hobel-

maschinen. Sek I Uns-
plstten. Krelssljren.

Ki jw»n nach «JWn WataaBan

vorzügliche Export-Maschinen
Cementdachziegel-

masct iie „Dreistem"
1 Arbeiter

Tagesleistung 350 Stück.

Cementplattenpresse
„Triplex"
1 Arbeiter

Tagesleistung 400 StQck.

Man verlange Preisliste No» 56.

Sandmauerstein-
maschine „Pionier"

4 Arbeiter

Tagesleistung 5000 Stück.

Ccmentdrainrohr-
maschine „Viktoria"

1 Arbeiter

Tagesleistung 600 StQck.

Korrespondenz In allen Weltsprachen.

Spezialmaschinenfabrlk

Leipziger Ceraentindustrie Dr. Gaspary & Co«

Markranstädt bei Leipzig.

Grdsste Firma

der Branche.

270 Arbeiter.

95 Patente etc.

ftahtlose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten für Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Oese.

Ferner:

üeberlapptgescbweisste

Rohre
bis eu 4000 mm Durchmesser.

Deutech-Oesterreichische

Mannesmannrotiren-Werke

Düsseldorf.

Bai Anfragen, Bestallungen ete. an d» InBereuten boxieha man sieh auf den „faserl*.
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% 3arthol,
Piano-Fabrik, IST
Berlin S.O., Manteuffelstrasse 81.

Iidtm PtaiM Ii mt hMnIv «nfisratf.

Geeignete Vertreter »n allen Pützen gesucht.

Eiaortpianas in besonderer Preislage..

Enjrros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.
Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen - Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher nnd englischer Sprache. Muster-Collection gratis.

TransportablesGlühlichtIT;
ommentter

Ertati Nr
KoMm-GM.)

Runlies (tasulin-Lainprii hefum brillant leuchtende GaMlammen.
* Jede Lampe stellt sich dan nötige Gas geroch frei »us

Onaolin oder Benzin, Essenee, Qnsstoff selbst her und kann jeden
Augenblick an einen anderen Platz gebangt werden.

Vorzügliche ßelcuchtunic!

Reiche Auswahl in Kronleuchtern, Lampen und Laternen etc.

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landsbergerstr. 8a.

w
Neue Gasbeleuchtung

ohne Röhrenleltung

!

Half. trän.pari. bJ. Oa» »elt«!.neysen«!« Lampta
littVra Jim hetlnM. uiIIicm. aoil rwoilrba»^

pj - Für iLu«, Fabrik. a, W.rfc.tiltM,

LlCht He. I. ur.nl., IJJ.n. lü.bahn.n.
Hillen <.inu..n u. w.

JeJo latnp« ttallt .leb tlaa nou^o (Ja* .oibst b«r! Kcla'Docht

Transportables Gasglöhlicht!

ILA

C )VOKicrr Er»ali filr Köhlens«*

I

Sturmbrannar ftlr Rania«. and ArNwtun Im r* r ulio.

Latin p«<tL, LaUaroM ?on & Mark an, IQuatr- PrvealUtea uratli

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniters«-. 11 F.
Hr W«J 4 K.L.ni

„VENI-VICI
Goldene Medaille

Nibelungen- Ring -Spritzen
ohne Löcher,

für Zimmer und Gewächshaus.

0 R P auil. PiL

Staubspritzen für Kupferk alkbrühe.

Vorläge: Keine Lochbohmng. Verstopfung
ausgeschlossen Feinste Zerstäubung.

= Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber =
Oehme & Weber, Leipzig.

Drehbare

Gabel- oder

Geräteständer.

Km» 4 Scinlkir,

Ctoeenaltz.

Preisliste So. 10

gratis!

ist der beste Handffeuerlöscher— der Welt.

Köln IVU6.

Silberne Medaille

Osnabrück 1006.

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Neuestes System! Duron Drehen eines Huhne* (wie bei Wasserleitungen

eto.)«priUt derApparat ca. 14 Meter weit uud loscht verblauend unter anderem

auch Rrilnde von Petroleum, Teer, Harz, Zelluloid usw. Keine Sauren, keine Itzenden

Chemikalien, kein Explodieren, kein Entweichen von Druckluft, kein Undichtwerden.

Garantiert dauernd zuverlässig'

Preis des Apparates M. 40. einachließh'ch 2 Füllungen Antignit L

Unsere sämtlichen Apparate können durch Verwendung unseres L»»Cbmittel« Antignit II gegen Ein-

friere» gewebnut werden, wahrem! andere Systeme ••»anders u. teuerere Apparate dazu nötig haben.

Spezial-Madell« für Feuerwehr. Ei-enhahin-». .Schiffe. Automobile u. Kahrr-eiiire jader Art usw.

Vertretungen

oder Licenzen

fir alle Lader abzugeben.

1. Für don Handfeuer •

löscher Veni-Vici.

3. Für das erst bei einer

Temperatur von 25' C.

minus gefrierendeLöach-

roittel Antignit II.

Antigoit -Gesellschaft

m b H.

Berlin „ Frie.ricliitr. 129.

Rohrspannsiock „Hansa" <>"
ort! rn«»nroi»»il.»b»rrm UnUrrMtoli, I) -II

Werkzeugkasten ..Hansa
•

Rohr- und Schraubenschlüssel
1.1.1.1 n>.br vto ld Y.r.etii.u.iif» ajuJ«n Acta

O-K-K un.l

M.I.KI.S.liK
UlKlkAN r»:.v

Jack"
Oladeo. fciid«c» Hcbldm«! amm-

Btchein & Co.. o m. ». Ii.. Kiisscldori.

Kei Anlragon, Bestellungen etc. an dio Inserenten ber.inhe man «ich »of den .Expsrf
Digitized by Google
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Dampfpfluge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf - Strassenwalzen

liefern in Jen vollkommensten Construetionen
und tu <len massigsten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

ßrahtheftmaschinen - fabrik

Wilhelm Mallien

£eipzig-£i. 37.

Buchbinderei-,

Kartonnagen-

und Holznefl-

Maschinen,

sowie Zubehör.

Kxpurt Vertreter

gesucht.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Sper.:
Ha.nholz.

Verrikal-
Fräsmaschinen.

6. UhncKelmann's
Bucht), u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW . Friedrichsir 6

M«f.O

:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikallsehe Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
laaptctti SchuUniMtattungen

lTet.lt«t«»ii fTTntii uad franko,

tionrtturtn u Vertretern günstige Bedingungen

Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst -Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
KBpenlcker Strasse 55.

Kompl. Theaterausstattungen. = Fundus-Anfertigung.
Kostüme j«dan Ganre« in stUecbtor, wirkungsvoller und solider Ausführung Separate

Abteilungen für historische, Phantasie- und Rallet-Kostume.
Dekoratisaen, gemalte und plastische. Spezialität: Klassische Dekorationen

Waffen, Rüstungen, Requisiten, Möbel, Stoffe etc.
Kaachier-Abtellunoj. Kanatlerlache Entwürfe.

Lack

„RUDOL"
Ideal-Entwickler, nüssig und pulverförmlg.

„Ernin" Farbentonbad, I Poalüv- und Negativ

einfache Handhabung Mattlaoh, Mattolein

Sauraa Fixleraal«:, überhaupt ttmtlicht Präparate för Photographie.

Zn haben In den Handinnsren phntotrraphlscher Bedarfsartikel.

Analyienrelno Präparat« für Hütten-Laboratorien. Amraoniuuiiiitrat, Alolybdaen-Ammnuium
und -Saure, Zink, abaolut chnui. rein.

„Zlnkoxrd Margaart", absolut indifferent gt gen Permangjnat in Qualität Ton keinem anderen
Produkt arracht.

Präparate für Bicteriolecie. Hicroscepis, Pharmacia, Therapie ate.

Lithien-Salze, Llthlo-Plperazin in Substanz und Tabletten gegen Sicht Rheuma.
Nierenleiden und Haragries.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

für alte Materialien und Rückstände.

Petry & Hecking, Dortmund E.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grfifjte und renuiumirtcsto Spezial- Fabrik von

Sägemaschinen und

HolzbearbeKungs-Maschinen
Ueber 1O0 0O0 Maschinen geliefert
Chicijo 1883: 7 Eltrendlplomt, t Prnlsssssttlllaa.

Parti tax: ..Grand Pri«".

iaa" Fillatborvav : Berlin SW., Zimmtntnttt 78.

6rdmann Kircbcis, flne, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesaerei.

(irftsste deutsche Fabrik fUr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
nu.l * ni__:_ e_M_l «>,_ u.L.i »a a . - _ .... .dm Orahhlak«, Oval- und Planirbänke, Taftt-, Hebel-, Kurbel-, Eicesler- und Kreieeckaar«*. Slcken- and

Blrtetmasehinen, Coniervendesen-Verschliessmaschinen, Preisen aller Art (Hand-, Zieh-, Frtethm- Ezcenter.
pressen etc.), Rund- und Abklegmaschinen. Ziehbänke. Fallwerk«. Lochstanzen, ganze Schnitt- and Stanz

emrichtungen. sowie Werkzeuge in nur bester Oualität.

Weluosstellnna; Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".
Internationale Ausstellung Mailand 1»06: „Gran Prenüo".

Qarantle fOr beates Material Begründet 1861. lUuatrirta Preislisten m
und gediegene Ausführung.

Zweckmlaslge Constractloncn.
deutsch, englisch u. französisch

frei und kostenlos.

'••rMt.»rt:M-h.r MuMl:
ili-rau-t^i-ticr

'

Iw.U * ,J
i!!*

-

i!

4T" 1-

1

,"^ r
*f
nü,

l
*.*- - u*'r"<*t «><•» Marlin « Jonik. U. H«r:iu sw.. Hollni.nM.nS«l-ror»»<ir Un K, J.nii,,rb, Herlto W, - kt>nmiiMioQ>rrrl>c tou Rab.rt frl.t. in Ufert« [le



Abonniert
»Ixd b«t .ItrHuit, Im Bucbbwl.l

Ml ftobs rfc F ri • lo l« •lpi*4J

rnta «hrtaUttrUta

>n d«ui»tl>»o Po«l«*bi»l 1»« II

Im W«Up««tTt)ff»iii ....»,» .

Proli flr aa* |ua Jtkr

im i)e-uUfb«ii Pojt£«biet M.

im W«ltp«ftr«r«Ui. . . 1&* •

> tmel.e 40

(Nur gtt£.c vorbAriffO

EXPORT.
pRGAN

Anzeigen,
dto drr»tfM]j4ll*a« r.UUtll«

oOer ilnr«a Hftutn

»U tu rtg. bttvcliu««,

werU.D tob d*r

Expedition de» „Export",
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Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslände

Redaktion und Expedition: Berlin W.ca, Luthe-rstrafce 5.

<le.<ibl(t.ie.l: WoclwmUf» 1» bi» 4 Ihr.

BT Der „EXPOET" ist im deutschen Postzeituugskatalog unter dem Titel „Export

Oodewörterbnoh „Imperial" 0600 Millionen Wörter) von Adolf Tecklenburg,

XXIX. Jahrgang. Q&iiÄinr, den 25. Buti 1907. Nr. 30.
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Inhalt: Französisch-amerikanische Handels vertragsverhandlungeo. — Handelskrise in Sicht/ — Europa: Oer
Außenhandel. - Allgemeine International« Ausstellung (Originalbericht au* Neapel.) Der französische Einfluß im Orient. (Aus
de Geographie Commerciale de Paris." Februar 1907.) — Asien: Japans Finanzen nach dem Kriege. — Japans Kohlenproduktion,
in Korea. — Sud-Amerika: Ueber da« Bankroltwcteu in Argentinien. — Literarisch» Umschau. — Kursnotierungen. —

Deutsches Exportbureau. — Gesuchte Vertreter. — Anzeigen.
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Französisch-amerikanische Isvortracsvorhandlunoen

.

Die amerikanische Zollpolitik kennt keine Meistbegünstigung,
und darum wird die Zollrrmaüi^ung auf Schaumwein, die uns
Amerika seit 1. Juli d. J. auf Orund des Abschnitts 3 dos Dingloy-
Tarifs gewahrt, anderen Ländern vorenthalten. Auf diese Weise
ist französischer Schaumwein, der den größten Teil der amerika-

nischen Schaumwein-Einfuhr auamacht, dorn deutscheu Schaum-
wein gegenüber im Zoll differenziert. Frankreich führt jährlich

für etwa 4 llillionen M. Schaumwein nach den Vereinigten

Staaten aus und hat daher ein wesentliches Interesse daran, daß
seine Ware dort cum niedrigsten Zollsätze eingelassen wird.

Die franaöeiache Regierung hat dies auch bereits in Washington
zur Sprache gehracht, Unde Sam ist aber viel tu sehr Geschäfts-

mann, als daß er Fraukreich ohne weiteres an der Deutschland
eingeräumten Zollermäßigung teilnehmen ließe. Im Gegenteil

er verlangt von Frankreich recht erhebliche Gegenleistungen.

Die amerikariiaohe Presse hält den Franzosen vor, daß ihre

Handelspolitik Amerika gegenüber viel weniger freundlich sei

als die Baiidelept litik Deutschlands, daß Deutschland amerika-

nische Waren stets auf dem Fuße der Meistbegünstigung behandelt

habe, walirend Frankreich auf viele amerikanische Waren seinen

Maximaltarif anwende, und daß Frankreich im Gegensatz su

Deutschland TarifmaUnahmen urgrifleu habe, die geeignet seien,

die fernere Einfuhr wichtiger amerikanischer Exportartikel nach

Frankreich unmöglich zu machen.

Man sieht, wohinaus die Amerikaner wollen. Sie wollen für

ein Zugeständnis, das ihnen in Deutscldand wertvolle Vorteile

eingebracht hat, nun auch Vorteile von Frankreich erlangen.

An sich wird man ihnen das nicht verdenken können. Frankreich

hat keinen Anspruch darauf, Zollermaßigungen in Amerika kosten-

los su verlangen, für_die Deutschland wichtige Gegunkoftzessionen

machen mußte. Es sind denn auch bereite Unterhandlungen
hierüber zwischen Paris und Waehington im Gange. Der
fransosiachc Botschafter in Washington aberbrachte vor kurzem
seiner Regierung die etwa 100 Punkte umfassenden amerikanischen

Vorschlage für eine Revision des französischen Zolltarifs. Einer

der wichtigsten dieser Vorschlage ging dahin, daß Frankreich den

von der amerikanisch «n Uygieneverwaltung in. jüngster Zeit

getroffenen Sicherhcitsvorkehrungen für den Fleisch- und Kon-
servenexport größeres Vertrauen schenken und die strenge Nach-

prüfung in den französischen Häfen unterlassen möge. Die
französische Regierung soll

f
wie gemeldet wird, bereit sein, sich

vorläufig mit den amt
"

begnügen und dun vuu Amerika geforderten Minimaltarif für

Portorico-Kaffee zu bewilligen.

Wenn die letzte Meldung zutrifft, dann hätte Amerika mit
seiner Zollermäßiguug auf Champagner in der Tat ein gutes
Geschäft gemacht; Deutschland wie Frankreich haben mein
dafür bewilligt, als diese Konzession wert. ist. Dabei fragt es

sich noch, od Amerika mit den französischen Zugeständnissen
sich begnügen wird. Einen besseren Verlauf hätten diu handels-

politischen Unterhandlungen mit Amerika für beide Länder wohl
genommen, wenn die französische und die deutsche Regierung
im beiderseitigen Einvernehmen mit Amerika verhandelt hätten.

Zu solchem gemeinsamen Vorgehen ist freilich immer noch Zeit.

Man darf annehmen, daß das Handelsabkommen zwischen
Frankreich und Amerika, wenn ein solches zustande kommt,
ebenso wie das dcutsch-an)criknni*i.'he Handelsabkommen nur
provisorischen Charakter haben wird und daß sowohl Frankreich

wie Deutschland in absehbarer Zeit auf den Abschluß eines

endgültigen Vertrags mit Amerika dringen werden. Dann wäre
für beide Regierungen der Zeitpunkt gekommen, Amerika gegen-
über das Prinzip der Gegenseitigkeit viel energischer zur An-
wendung zu bringen, als dies bisher geschehen ist

Handelskrise Is Sieht?

Aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika wird gemeldet, daß die

Tätigkeit in der Kixenmduslrio sehr abllaut, die Baumwollenernte kaum
eine durchschnittliche sein wird, und die Weizen- und Maisernte
durch den Frost sehr benachteiligt worden ist. Wenn man dazu die

ungünstigen politischen Zustande in Runland rechnet, wo durch die

Auflösung der Duma sozialpolitische Unruhen aufs neue provoziert

werden, die Ernteauaaichten infolge der ungünstigen Witterungs-
einflüsse ebenfalls ungünstig» sind, so wird ohne weitere» klar, daU
durch die ungünstige Geschäftslage zweier so bedeutender Absatz-
gebiet« uueh diu deutsche Industrie in Mitleidenschaft gezogen wird.
.I&pati hat seinen Kredit aufsAeußersteangestrengt und alle Bestellungen

begeben. England ist aus der Krise noch nicht heraus. Outer Geschäfts-

gang ist dagegen für Australien zu konstatieren, wohin die letzten

Ernten und Wollsohuren viel Kapital-Oewinn gebracht haben. Aehn-
Ucbe8giHvonOsü'ndien, Aegypten, Kanada und somit fast von allen eng-
lischen Kolonialländerii. In China dämpft die groüe Hungersnot den
energischen Aufschwung, der schon long» erwartet wird, denu es ist

keine Frage, daß China durch den begonnenen Eisenbahnbau immer
mehr und mehr erschlossen werden wird. Die grolle Menge der
Bevölkerung in China kauft allerdings nur billige Artikel, und das ist

der Orund, weshalb die billigen japanisohon Artikel schlanken Absatz
in China «. Z. ftnden. Indessen sind doch auch wohlhabendere Kreise
vorhanden, welche bessere europäische Artikel kaufen, und der Konsum
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dauernden Erscheinung gestalten. Hand i

Eisenbahnmaterial wird auch die elektrische Industrie stark zu tun haben,
dann immer mehr macht «ich der bedarf naoh deu Rmmgnissen der-
selben in immer weiteren Kreisen bemerkbar. Allerdings ist auch
die Konkurrent speziell in dieser Industrie außerordentlich gewachsen.
Erwägt man bei all' dein Gesagten, daß such in Europa die Ver-
besserung des Eiscnbahnmaterials, sowie die Erweiterung der Bahn-,
Kanal-, Schiffsbauten usw. zunimmt, so darf angenommen worden,
daß ein allgemeines Abflauen der Industrie nur in geringem Matte in
Aussicht genommen zu werden vermag. Auch die Verhältnisse in
den Dordalrikanischen Staaten wie im türkischen Orient entwickeln
«ich fortgesetzt günstig, umsomehr, als vor der Hand die orientalische
frage in ruhiges Fahrwasser eingelenkt zu sein scheint.

derselben wird mit der steigenden Wohlhabenheit zunehmen. Eine
solche kann abor nur allmählich entstehen, wenn das Land mehr
erschlossen sein wird, europäisches Kapital hineinkommt und die
chinesischen Produkte in größerer Zahl naoh dem Auslände aus-
geführt werden. Vorzugsweise wird dadurch die Kauffähigkeit des
Lande* jreateij»ert werden. Daß dieser Vorgang sich auf eine längere
Reihe von Jahren verteilen wird, ist zweifellos, sodaß für die nächste
Zeit der chinesische Markt einen wesentlichen Einfluß auf die euro-
päischen Exporte nur in verhältnismäßig wenigen Artikoln ausüben
wird. Zu diesen rechnen wir namentlich Kriegsmaterial und dergl.,

sowie Schienen, Lokomotiven u. s. f. Auch für den Bau von Kriegs-
schiffen wird iler Bezug europäischen oder nordamerikanischen Materials
sich als notwendig erweisen. Man wird gut tun, deutscherseits diesen
Vorgängen die größte Aufmerksamkeit zu widmen, um nicht zu spät
auf dem Platze zu erscheinen. Wir verfügen in den chinesischen
Handelszentren, namentlich in Shanghai und Tlontsin über gut situierte,

best eingeführte HAusor zor Genüge, um durch dieselben sowohl das
Feld zu okkupieren wie zu behaupten.

Dor Geschäftsgang in Südamerika ist ständig in der Zunahme
begriffen. Kreilich ist in Argentinien eine Krise ausgebrochen, deren
Dauer von dem Ausfall der nächsten Ernte und Wollschur abhängig
ist. Sind die Ergebnisse der Ernte gut, dann wird der argentinische
Markt sich schnell erholen. Fortgesetzt aber ist und bleibt dieses
I-*nd ein zukunftsreiches Konsumtion*- und Produktionsgebiet Diu
Bahnbauten schreiten schnell vorwärts, und da infolge der verstärkten
Transporte die Uahnverwaltungen zu schwerem Betnebsmaterial über-
gehen müssen, so worden nicht nur stärkere Lokomotiven und sonstiges
rollendes Material «rforderlich, sondern auch der Umfang neuer
Schienerjanschaffungen wird sehr bedeutende Dimensionen erreichen.

Chile entwickelt sich langsam in gedeihlicher Weise und wird
unter der Regierung des jetzigen Präsidenten Montt sehr bald die
Nachwirkungen dar früheren Krisen überwinden.

Poru und Bolivien befinden sich in aufsteigender Kurve, und
mit Recht hat der deutsche Unternehmungsgeist seine Tätigkeit dort

Für Ecuadors wirtschaftliches Wohlbefinden sind die Kakao-
Ernten entscheidend, und da kein Grund vorliegt, schlechte Ernten
in Aussicht zu nehmen, sondern — im Gegenteil darauf zu rechnen
ist, daß die Ausfuhr von Kakao steigt, so wird die Kaufkraft dieses
Marktes schwerlich hinter die bisherigen Gremien zurückweichen.

Auch in Kolumbien und Venezuela konsolidieren sich dio
Verhältnisse immer mehr, indessen wird man gut tun, allzu sanguinische
Hoffnungen nicht zu hegen. Dio politischen und wirtschaftlichen
Krisen haben zu lange angedauert, als daß ein schneller wirtschaft-
licher Aufschwung möglich wäre.

In Mexiko hegen, so lange Porfirio Dior, seinen Einfluß behält,
die Verhältnisse günstig, ebenso in den meisten zen tralamerika-
uischen Staaten, mit Ausnahme i von Guatemala, »welches nach
der schauderhaften Mißwirtschaft der bisherigen Regierungen mit
größter Reserve betrachtet werden muß. Alle diese I*ändor sind mit
reichen Naturprodukten, welche zum Export gelangen, ausgestattet,
sodsß daselbst mindestens normale Konsumtionsverhältnisse mit der
gedachten Ausnahme herrschen.

Alle diese süd- und zentralamerikanisohen Länder erkennen immer
tnebr die Notwendigkeit, durch ausgedehnte Bahnbauten ihre Pro-
duktionsfilhigkeit zu steigern. In erster Linio ist es europäisches '

Kapital, daun solches der Nordamerikaner, welches die erforderlichen i

Bahnbauton ausführen wird, soweit nicht durch Anleihen, die noch
fortgesetzt in Europa abgeschlossen werden, der Bau von den zustäti-
digen^gierangen selbst, unter Ucbernahme von Zinsgarantieen aus-

Die Konsumtionsfähigkeit von Afrika ist in starker Steigerung
begriffen. Abgesehen von Aegypten und dem ägyptischen Sudan, wo
englisches Kapital mit sehr großer Energie vorwärts goht, werden
alle europäischen Kulturvolker dort immer mehr zum Ausbau ihrer
Bahnen schreiten. So in Algier, Senegambien, am Kongo, und zwar
sowohl am fran^ijsiiirhen wie am belgischen Kongo, im portugiesischen
Ost- und Westafrika, und ebenso in den deutschen Besitzungen.
Diese Bahnen, welche sämtlich mehr oder weniger von großer Aus-
dehnung sein werden, werden in Gemeinschaft mit der Kap-Nil-Bahn
starken Bedarf an Eisonbahnmateriolien in den nächsten Jahren haben,
und os werden diese Bahnbauton in Afrika wie in Süd- und Zentral-
amerika ein erhebliches Gegengewicht gegenüber einem etwaigen
Niedergange der Eisen- und Maschinenindustrie bilden.

Die bisherige Hausse in der ganzen europäischen Industrie, die
namentlich in den Tsxtilbranchen noch immer vorherrscht, sowie die
starke Nachfrage dergedachton überseeischen Länder nscheuropäischem
Kapital worden voraussichtlich die Teuerung des Geldes zu einer

ind in HeedI mit der Nachfrago nach i

In den europäischen Kulturstaaten, England, Deutschland, Frank-
reich, Italien, Skandinavien, Deutsch-Oesterreich, Schweis, BoJ^kti,

Nioderland usw. ist die Gesamtheit der kniltaravilisatori!:chen Ver-

hältnisse oiner (;leichni&ljigonFortentwickolonf;)rü ,lst 'K ^j|0 rfieso «'ten

Kulturländer verfügen über große Kapitalreserven, die einen wirtschaft-

lichen Stillstand oder Rückgang vor der Hand aussehlielkm, namentlich
wenn man die zumeist sehr starke Zunahme der Bevölkerung ins

Auge faßt.

Wenn zu Anfang d. J. die Befürchtung ausgesprochen wurde,
daß die Hausse bald vorüber sein werde, so war das im allgemein™
berechtigt, aber daß darauf eine Baisse folgen müsse, erscheint

unwahrscheinlich. Allerdings ist die Konkurrenz ganz außerordentlich
gestiegen, aber dieselbe braucht nicht um die Gewinnung neuer

Absatzgebiete verlegen zu sein, wenn letztere auch immerhin mit

einigen Opfern und Kosten verbunden sein mag. Sofern nicht

urplötzlich irgendwelche politischen Quertreibereien ein andores Bild

schaffen - und das anzunehmen liegt kein Grund vor — so ist zu

Zweifellos: Deutschland muß sich rühren, um auf allen den
gedachten Gebieten der fremden, namentlich der sehr energischen
englischen uud amerikanischen Konkurrenz die Spitze zu bieten bezw.

ihr zuvorzukommen, und wir möchten den deutsehen Fabrikanton und
Unternehmer empfohlen, bei Zeiten darnach zu trachten, «ich Vor-

tretungen und Verbindungen für die Erweiterung ihrer Interessen

zu sichern.

Europa.
Der deutsehe Außenhandel. Die Ziffern der deutschen Einfuhr

und Ausfuhr im ersten Halbjahr 1907 weichen in einer Hiusicht

bedeutend von den Einfuhr- und AuafuhrzirTern der beiden Vor-

jahre ab. Der Wert der ein- und ausgeführten Waren hat in

den Monaten Januar bis Juni betmgun (Millionen M.):

Einfuhr
Ausfuhr

tsoi

3373
2G44

ittt

43S3

1907

4351
8350

Hiernach ist die Einfuhr gestiegen von 1005 auf 1906 um
910 Millionen M. = 27 pCt^ von 190« auf 1907 aber mir um
6H Millionen M. = 1,« pCt. Die Zunahme der Ausfuhr beträgt von

1905 auf WOG 281 Millionen M. ^ 10,» pCt. und v.m 190f, auf

1907 425 Millionen M. — 14,i pCt. Sowohl im Vergleich zu

«ler Einfuhrsteigcruiig früherer Jahre wie auch gegenüber der

diesjährigen Ausfuhrstoigerung war die Zunahme der Einfuhr

im ersten Halbjahr 1907 auffallend gering. Man braucht indessen

an diese Erscheinung keine tiefsinnigen Schlußfolgerungen zu

knüpfen; sie erklärt sich im wesentlichen duroh die am 1. Mar» 15*00

erfolgte Einführung des neuen Zolltarifs. Li den Monaten
Januar und Februar v. J. wurde nämlich mit Rücksicht auf die

bevorstehenden Zollerhöhuiigen die Einfuhr so gesteigert, daß

die Eiufuhrsumme für die ganzen ersten sechs Monate 1900

außergewöhnlich hoch erscheinen muß. Außerdem mögen die

seitdem in Kraft gutrotenon Aenderungen in der Bewertung der

ein- und ausgeführten Waren von Einfluß auf die statistischen

Zahlen gewesen sein. Jedenfalls ist ein Vergleich der diesjähriger

Handelssiffern mit denen des Vorjahre« nur in ganz beschränktem
Maße zulassig. Eher lassen sich die diesjährigen Ergebnisse mit

denen des Jahres 1905 vergleichen, und da ergibt sich, daß seit

1905 die Einfuhr um rund 29 und die Ausfuhr um rund 27 pCt.

?
gewachsen ist. Seit dem ersten Halbjahr 1900 hat sich die Ein-

uhr um 1359 Millionen — 45 pCt. und die Auafuhr um 1024

Millionen = 44 pCt. vermehrt.

AUgsmeine Internationale Ausstellung (Esposisione Generale

Internazionale) in Neapel vom 15. August bis 81. Oktober.

(Originalbericht aus Neapel.) Wer über den Corso VHtorio

Emanuele in Neapel, dieser Prachtetraße, mit ihren Schmutz-

häufen und schönen Hotels, mit ihren elegant gekleideten Dieben
auf der Jagd nach den Fremden, die zum Museum fahren, uud

ihren bettelnden Krüppeln, SRngernundPostkartenverkäufern.falirt,
sieht ein Haus, an welchem mit sehr großen Buchataben angezeij;:

steht, wie oben. Die Grüße des Oeb&udes, oder besser die mise-

rable Winzigkeit desselben lassen eher darauf schließen, daß die

„Ausstellung" dort angezeigt ist, als daß sie dort stattfinden

könne. Doch der Schluß ist falsch, lu einem quasi Einfamilien-

hause soll das große Ereignis stattfinden, uud die Welt der

Industrie, des Ackerbaus, nicht minder der schönen Künste ist

eingeladen, sich hier vor den Augen derer zu zeigen, die den

Mut haben, im Juli und August in Neapel zu bleiben oder nach

Neapel zu kommen, um die Seebader zugleich mit den sohlechten

Geriichen der noch nicht fertigen Kanalisation zu genießen. Ich

möchte nun doch wenigstens die Leser des „Export'' warnen,

diese ..Ausstellung'* ernst zu nehmen. Vielleicht hat der eine

oder der andere hier einen Agenten, der sich einen „gute«
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Punkt" oder auch eine Freikarte verdienen möchte und Reine

Firma ersucht, doch teilzunehmen an diesem Wettbewerb unter
den Großindustriellen der Erde.

Ich habe mir die Lokalitäten angesehen ; neben dem schon
erwähnten Hause entstehen Holzschuppen — die spater „gedeckte
Galerien 1* genannt werden; der erste starke Windstoß im Sep-
tember hebt die Geschichte aas den Fugen. Vier Schuppen
von 100 bis WO qm sind im Bau. Das Ganze ist mit Verständnis
for Reklame eingerichtet und durfte denen dienen, die absolut

für ein Diplom oder goldene Medaille einer „Allgemeinen Inter-

nationalen Ausstellung in Neapel" ein Bedurfiiis fühlen. Ich

mochte aber warnen, diese Ausstellung ernst zu nehmen und
Qeld dafür herzugeben. Unter den Wettbewerben figuriert auch
ein „ Angriff auf Maccaroni"! Ein kleiner Jahrmarkt-, gut für

ein D»rf — und ich hoffe, daß deutsche Firmen nicht „hinein-

fallen
1-.

Oer französisch« Einfluls im Orient (Aus „Soci< t<- de Geogra-
phie Oommerciale de Paris." Februar 1907.) Der Orient ist für

uns alle klassischer Boden und verkörpert die Wiege unserer
Hassen, Religionen und Zivilisationen, seine Geschichte zieht uns
ebenso an, wie uns seine Natur gefangen hält. Er spricht zu
unserer Seele, wahrend er gleichzeitig unsere Augen fesselt.

Mehrere tausend Jahre vor der Gründung Athens blühten Chaldäa
und Aegypten in großartiger Weise. Theben, Luksor, Babylon,
Ninive und Persopolis legen dafür beredtes Zeugnis noch in

ihren Ruinen ab - • noch heute, ein sprechender Beweis der
Wissenschaft und Kultur ihrer Erbauer. Sie lassen vor unseren
Augen das Altertum in seiner ganzen Pracht lebendig werden
und nach und nach, in dem Maße, wio die Archäologen auf den
Grabmalern und verschütteten Mauern, sowie in den Grabkammern
und im Innern der Sarge wunderbare Formeln der Wissenschaft
und Weisheit entziffern, und je mehr diese Steine zerbröckeln
und der Boden sich mit ihren Trümmern bedeckt, umso mehr
erscheint uns diesesLand mit dem Staube unsererVorfahren hedeckt.

Durch diese Tatsache ist der Orient allein schon imstande,

das Interesse der Europaer zu erregen. Seine Denkmäler haben
jedoch noch einen anderen Wert. Sie legen Zeugnis von dem
inneren Werte des Landes ab, welches sie errichtet hat und
liefern den Beweis einer wunderbaren Fruchtbarkeit des Geistes.

Ohne Zweifel entspricht der gegen wirtige Anblick schlecht den
lyrischen Beschreibungen der Dichter des Altertums; nach
zwanzig Jahrhunderten voller Ruhm ist der Orient eingeschlafen,

und dio Verwüstung dem Glänze, die Dunkelheit dem Ruhm,
die Armut dem Reichtum und die Hungersnot der überreichlichen

Fülle gewichen. Die ehemals so hoch gebildeten und fort-

schreitenden Völker setzen uns heute durch ihren geringen
Geschmack und ihre langsame Beweglichkeit in Erstaunen. Die
alte Geschichte dieser Völker ist uns jedoch eine Garantie für

die Möglichkeit ihres Wiedererwachens.
Mit aller Sicherheit können wir sogar auf einen wirtschaft-

lichen Aufschwung dieser Länder rechnen; dieselben sind un-
kultiviert, wir wissen jedoch, daß sie nicht unfruchtbar sind.

Sie sind verarmt, wir wissen aber, daß dieselben über reiche

Hilfsquellen verfügen. Ganz Europa hat diese Ansicht und die

Machte konkurrieren miteinander, um alle an dem Aufschwünge
der Verhältnisse zu gewinnen.

Unter diesen Milchten ist Frankreich eine die anderen Lander
überwiegende Stellung und Rolle zugefallen, welche ihm dort

den ersten Platz verschafft. Lange Zeit, von den Kreuzzügen
bis zum XIX. Jahrhundert, hat die orientalische Bevölkerung
alle anderen europäischen Lander einfach ignoriert; für sie war
jeder Europäer ein Franke und dementsprechend dio einzige

fremde Macht Frankreich. Mit naivem Glauben empfingen diese

Leute die Erzählungen unserer Siege und damit nach und nach
eine ungeheure Vorstellung unserer Macht. Man weiß, daß die

Eindrücke der Siege der nnpnleonischen Zeit bei den Orientalen
und ganz besonders bei den Arabern großen Eindnick machten
und dauernd hinterließen. Alle — ich habe die Bestätigung für

diese Behauptung in Maskat und ebenso bei den Nomaden des
inneren Arabiens gefunden, — wissen, daß „Napolioum 1

', wie sie

ihn nennen, ein französischer Führer war. 8ie schmücken
seine geringsten Taten durch Zusätze und Ergänzungen aus und
werden niemals an den Verfall seiner Macht glauben.

Dort unten habe ich Konsuln kennen gelernt, welche diese Em-
pfindungen zum Vorteil französischerUntcrnehmuiigen ausbeuteten;
sie handelten weise. Diese alten Erinnerungen, welche in den
Herzen der Orientalen glimmen, bilden eine Art Wall gegen die

Eiusohmeiehlungen unserer Rivalen : unsere Niederlagen von 1 870
haben in jenen Ländern nicht die Folgen gezeitigt, welche man
von gewissen Seiten wünschte, und die Völker haben in jenen
Gebieten den Glauben an unsere absolute Macht behalten.

Diese Anschauungen beherrschen alle orientalischen Länder,
Staaten und Gesellschaftskreise. Ganz besonders ist dies bei den
Christen der Fall,welche Frankreich lieben und verehren. Aus Anlaß
unzähliger Traditionen hat Frankreich immer ihre Partei ergriffen,

wenn sie durch die Ungläubigen verfolgt wurden, und dies ist

eine große Ehre für uns, denn dadurch haben wir gleichzeitig

uns die Bewunderung der Bedrücker wie Bedrückten gesichert.

Dio ganze Welt hat unsere Handlungen gebilligt, selbst der
Türke, gegen welchen dieselben gerichtet waren, hat sich ihnen
gebeugt, und auf diese Weise hat sich das Gerechtigkeit«- und
Pflichtgefühl, welches wir ausübten, in ein anerkanntes Recht ver-

wandelt: in dasProtektorat Ober die Masse der katholischen Christen.
Welches die Einwendungen gegen die Ausübung dieses

Protektorates durch einen Staat, welcher dabei seine religiöse

Neutralität betont, auch sein mögen, so muß man doch sagen,

daß wir durch dasselbe Vorteile erlangt und in Zukunft noch
weiter solche positiverer Natur erlangen können. Wir mögen wollen

oder nicht — ich will nicht feststellen, ob es ein Nutzen oder
Schaden, aber ich konstatiere es -- so müssen wir sagen, daß
das Prestige Frankreichs im Orient auf der religiösen Action
aufgebaut ist. Die Orientalen betrachten uns als eine katholische

Nation, und wir haben nur Nutzen wenn wir ihnen gegenüber
I handeln, als wenn wir in dieser Hinsicht keinem Wechsel unter-

worfen gewesen wilren.

Auf der anderen Seite hat man behauptet, daß die Ausübung
des katholischen Protektorates uns die Feindschaft der nicht

katholischen Bevölkerung zuzöge. Das ist ungenau. Die Orien-

talen sind seit Jahrhunderten an die überlieferte Rolle Frank-
reichs gewöhnt und wissen ganz genau, daß wir durch engagemente
d' honneur gebunden sind; weiter wissen sio, daß wir im Osten
dio Schwachen stützen, weil wir großmütig und stark sind, und
sie schätzen uns deshalb sehr hoch. Diese Verpflichtungen auf-

geben, würde in ihren Augen als Zeichen der Schwäche ausge-

legt werden. Wenn wir auch von eiöer Vermehrung unseres
Prestiges entfernt sind, so würde doch die Aufgabe dieser

Protektorrolle unseren Einfluß sehr verringern.

Es ist deshalb nötig, daß wir das Protektorat der Christen
weiter ausüben. Hüten wir uns jedoch den Wert desselben zu
übertreiben, wie einige freilich gut gesinnte, jedoch weniger gut
unterrichtete Leute es wollten, und hüten wir uns weiter, dieses

religiöse Protektorat als einzigen Grund unserer bevorzugten
Stellung zu betrachten. Neben das Protektorat müssen wir noch
die bewundernswerte Tätigkeit Frankreichs auf wirtschaftlichem,

moralischem und geistigem Gebiete stellen. Unser Handel war in

früherer Zeit im ganzen Orient überwiegend; der Austausch der
europäischen Erzeujaniisso und derer der Levante vollzog sich

fast ausschließlich unter französischer Flagge. Wenn die Türkei
heute Straßen, Eisenbahnen und Häfen besitzt, so ist es ganz
besonders französisches Geld, welches sie soweit gefördert hat.

Wir haben ihr eine große banque nationale und die bewunderns-
würdige Einrichtung gegeben, welche man die öffentliche olte-

manische Schuld nennt. Diese beiden Schöpfungen haben dem
Lande hervorragende Dienste geleistet, und ist uns dasselbe

hierfür zu Dank verpflichtet. Kurzum, wir siud es gewesen,
welche ihm die Tore gen Westeuropa geöffnet haben und zwar
recht weit. Wir haben dabei nur Nachteile gehabt, und diese

bestehen darin, daß wir nicht als die Ersten eindringen und uns
die besten Plätze sichern konnten.

In dem Maße, wie der Orient sich dem Auslände öffnete,

hat sich unser Handel vermindert. Unsere Handeltreibenden,
welche durch die Tradition, durch Uebung, durch die Mode ihren

neu hinzugekommenen Konkurrenten 'so überlegen waren, haben
sich nach und nach aufallen Märkten von denselben ausstechen lassen.
Unsere Landsleute haben sich so benommen, als wenn die vor-

handene Kraft genügen müßte, sie immer höher zu tragen, und
sie haben keinerlei Anstrengungen gemacht, um ihre Verfahren
und Usancen den neuen, dem Orient durch die modernen Verhält-

nisse aufgezwungenen Bedingungen anzupassen. Das Re-
sultat davon ist, daß unsere Tätigkeit im Handel das Ueber-
gewicht verloren hat und sich mit jedem Tag vermindert, sie

kann nicht mehr als Basis unseres politischen Einflusses dienen.

Bezüglich unseres geistigen und moralischen Einflusses gilt

diese Behauptung jedoch nicht. In diesen Richtungen hat unser
Einfluß während des letzten Jahrhunderts nicht aufgehört zuzu-

nehmen, und haben wir jetzt wohl alle den Eindruck, daß diese

Basis die solideste Stütze der französischen Aktion im Orient ist.

Dieser Einfluß ist ein zwiefacher und konzentriert sich auf
Wohltätigkeitsstiftungen und den Unterricht. Die damit ver-

bundenen Unternehmungen gehören fast sämtlich den katholischen

Missionen, und hier liegt — genau genommen — der Sohwer)ninkt
des Problems.
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Eine groß« Zahl von Peisoucn hat sich dio Frage vorge-
legt, ob in einer Zeit, iti der wir unsere Schulen und Hospitäler
verstaatlichen und verweltlichen und die Mönche aus dem Lande
weisen, diese Ausgewiesenen sich dazu hergeben werden, für diu

Interessen Frankreichs in jenen Ländern fernerhin noch einzu-

treten. Die Fragesteller haben auch den Gedanken
1

aufgeworfen,
ob die Missionare die Protektion Frankreichs nicht evtl. miß
brauchen konnten und die katholischen Interessen den nationalen
vorstellen. Weiter haben sie sich gefragt, ob die Anwesen-
heit dieser Leute an der Spitze unserer Stiftungen nicht die

Bevölkerung anderer Glaubensrichtungen etwas abstoßen wurde,
— ganz besonders die Mohamodancr — und diesen den Ge-
danken, sich andere Beschützer zu suchen, eingeben könnte.
Indessen diese Leute nehmen nur allzu voreilig einige Tatsachen
zu Gunsten ihrer Vermutungen an und haben gegen die Vcr-
weltlichung der französischen Propaganda im Onont Einspruch
zu erheben begonnen — wie sie diese Verstaatlichung Oberhaupt
überall verwerfen.

Ich war dor Meinung, daß diese Ansicht «eileicht richtig

sein könnte, indessen habe ich Veranlassung genommen, mir
über diese wichtige Frage ein persönliches Urteil zu bilden und
habe deshalb den Orient zu wiederholten Malen bereist Hunderte
von französischen Schulen habe ich in den großen Städten und
Dörfern besucht und überall dieselbe Ansicht gehört, welche
einstimmig für Wahrung und Erhaltung der französischen Interessen
eintrat. Hieraus habe ich meine Folgerungen gezogen und teile

dieselben nach bestem Wissen und Können mit. Betrachten
wir zuerst die Werke der Wohltätigkeit Denselben fehlt es in

Lfiudcrn, wo die Bevölkerung die einfachsten Regeln der Vor-
sicht und Hygiene außer Acht laßt und daher fortgesetzt unter
den Folgen von Elend und Krankheit zu leiden hat, nicht an
(ielegeuheit, sich nützlich zu machen. Pest, Blattern und Cholera
sowie Aussatz waren dort frOhor an der Tagesordnung. Der
größte Teil der Einwohner leidet an schrecklichen Hautkrank-
heiten. Man lebt im Schmutz. Die Kindersterblichkeit ist un-
geheuerlich! . . Diesen Uebeln abzuhelfen, die Leidenden zu
trösten, physisch und moralisch diese Massen zu heben, war
gewiß ein wenig verführerischer Versuch voller Schwierigkeiten
und selbst Gefahren. Die Mönche haben ihn dennoch durch-
geführt. Mit Hülfe ihres Idealismus haben sie übermenschliche
Werke vollbracht und mit der Nächstenliebe in allen Formen
Lander erobert, welche ihnen feindlich gesinnt waren. Ihre
Krankenhauser haben jedes Jahr Tausende von Kranken be-

handelt. Die ihnen gehörigen Apotheken haben jedes Jahr
Millionen Kranken Rat und Medikamente verabreicht und oft

noch Unterstützungen in Geld, ohne Glaubensunterschiode dabei zu
machen, gewahrt.

Man muß die ungeheure Menge Derer gesehen haben, welche
si< Ii jeden Morgen vor die Türen unserer Anstalten drangt, um
die unbegrenzte Dankbarkeit derjenigen zu verstehen, welche
liier ihre Wunden gewaschen und geheilt bekommen. Auch dio
Liehe und Verehrung muß mau kennen lernen, mit welcher die

Nonnen von der Masse des Volkes begleitet werden. Indem
Frankreich diesen Frauen den Schutz seiner Flagge ge-
währt, profitiert es von ihrer Propaganda und macht ihre An-
hänger zu den Seinigeu. Wir können uns dazu nur Glück
wünschen und werdet) diesen Frauen nie genug Bewunderung
und Dankbarkeit bezeugen können. Ihre Vorlaumder sagen
ihnen nach, daß sie ihren Einfluß benutzen, um auf die Kranken
einen Druck behufs Bekehrung auszuüben. Ich will dem gegen-
über nicht meine Ansicht in die Wagschale werfen, und diese

Gegner auch auf das Zeugnis zweier hochstehenden Persönlich-
keiten verweisen, welchen man wohl nicht Anhänglichkeit an die Geist-

lichkeit vorwerfen wird — das des Sultan Abdul Hamid und das
des Oroß-Rabbincrs von Jerusalem. Der Erstere hat kürzlich

ein türkisches Hospital erbauen lassen und dieses uicht besseren
Händen anzuvertrauen gewußt, als denen dor Schwestern
iles Heiligen Vinccnz von Sankt Paula. Der Groß-Rabhiner von
Jerusalem laßt keine Gelegenheit vorübergehen, ohne sein Wohl-
wollen für diese Samariter christlichen Glaubens zu erharten
und zu beweisen und ihnen seine Dankbarkeit für die Sorgfalt,

mit welcher sie seine Glaubensgenossen pflegen und behandeln,
auszudrucken.

Die Frage bezüglich der Schulen ist nicht völlig dieselbe.

Wir iH-liudeti uns Iiier ohne Zwoifel gegenwärtig in ouicr durch
die Anstrengungen der Mötichu eroberten Stellung, und man ist

berechtigt sich die Frage vorzulegen, ob diese Orden wirklieh
einen im ('runde französischen Nachwuchs auf geistigem Gebiet
heranbilden und ob sie sich genügend der fortschreitenden Neu-
gestaltung der Kreise anpassen, mit welchen Bie zu tun haben.
Ihre in der Vergangenheit sich ausgezeichnet bewahrt habenden

Methoden erscheinen uns heute weniger gut. Vielfach werdet!

dieselben im letzteren Sinne beurteilt, und für die Zukunft als unzu-

reichend betrachtet, und an Stolle dieser religiösen Einrichtungen
wünscht man solche weltlichen Charakter« gesetzt zu sehen.

Ich bin weit davon entfernt, dieser neuen Richtung und
Auffassung gegnerisch gesinnt zu sein, glaube jedoch nicht an

den Erfolg und die Wirkung dieses Vorgehens. Für diese An-
sicht sind hauptsächlich zwei Gründe für mich maßgebend. Der
erste Grund ist der, daß unsere Ordensschulen hinreichend

gut geleitet sind und der zweite, daß unserer unentwickelten Pä-

dagogik noch ein weites Tätigkeitsfeld offen blieb. Event, müßten
Laien dort an die Stelle treten und ihre Tätigkeit müßte dies-

falls einen volten Ersatz schaffen. Es wird alsdann hervor-

gehoben, daß in unseren Erziehungsanstalten die Erziehung
katholischer Kinder vorgesehen und von anderen Religionen ab-

gesehen werden müsse. Auch widerstrebe es den in Religiomt-

sachen fanatischen Muselmanen, ihre Kinder Mönchen anzu-

vertrauen. Dies ist eine Ansicht, welche mau uns oft geuug
unterbreitet hat und die einer wohl etwas oberflächlichen Kritik

entstammt.
Die Leute, welche den Islam von Grund aus kennen ge-

lernt haben, können bezeugen, daß derselbe viel weniger fanatisch

und leidenschaftlich ist, als man im allgemeinen bei uns zu

glauben geneigt ist. Die Kenner sind vielmehr der Ansicht,

daß die Mohamcdaner die katholische Religion gleich allen

anderen Religionen achten und auch den Priestern genügende Ach-
tung entgegenbringen.*! Was jedoch über alles verabscheut wird,

ist der Atheismus. Ich erinnere mich noch immer der Worte eine»

türkischen Paschas einer der Provinzen Klein-Asiens, mit welchem
ich letztes Jahr dieses Thema besprach, welches ich hier ein-

gehend behandle. Er sagte: „Niemals würde ich die Erziehung
meiner Kinder Leuten anvertrauen, welche nicht beten." Er
offenbarte durch «Uesen Ausdruck ein Gefühl des Mißtrauens,
welches man unter seinen Glaubensgenossen sehr verbreitet

findet. Die Mohamedaner haben einen tiefen religiösen Geist

und schätzen einen Juden oder Christen unendlich höher als

einen Menschen ohne Glauben. Ich spreche hier wohlverstanden
von der Masse und werde mich sogleich mit der Ausnahme be-

schäftigen. Nun wohl, für die Völker des Orients würden Laieu-
und ähnliche Schulen Anstalten ohne Gott bedeuten oder gar

solche mit umstürzlerischen Ideen. Solche Anstalten würden
mit viel mehr Mißtrauen zu kämpfen haben als solche, welche
ihren religiösen Charakter offen zur Schau tragen.

i.s. r.iuo f.,uri >

Asien.
Japans Finaizan naoh dam Kriege. Nachfolgenden Artikel ent-

nehmen wir dem in Yokohama erscheinenden „Monthly Report'.
Der russische Krieg brachte trotz aller japanischen Siege

für Japan eine Anzahl bilanzieller Schwierigkeiten, deren Lösung
infolge des Ausbleibens einer Entschädigung von Seiten

Rußlands erheblich erschwert wurde. Die jajMuiische Regie-

rung trat jedoch mit Entschlossenheit an die Lösung
dieser Probleme heran, und es unterlag alsbald keinem
Zweifel, daß ihr dieselbe unter Heranziehung aller verfugbaren
Hilfsquellen gelingen werde. Herr Sakatani — der japanische

Finanzminister — stellte in einer 190h' gehaltenen Rede fest,

daß das Budget in folgende drei Teile zerfalle: 1. General-

Budget für das 39. Fiskaljahr; 2. das auf deu Krieg bezug-
nehmende Budget und II. Erg&uzungsbudget für das SS. Fiskal

jähr. Diese drei Budgets umfassen die Gesamtsumme von
10,'tO Millionen Yen (a 2,io M.). 89 Millionen Yen wurden im
Vorjahre zur Tilgung der Kriegsschulden, und zwar durch
kaiserlichen Befehl, außerhalb des Budgets für diesen Zweck
verausgabt. Die im Budget veranlagte Gesamtsumme wurde
dadurch auf 94- Millionen ermaßigt. Gewisser Gründe halber

bestimmte die Regierung, daß hierauf bezügliche Mitteilungen

unterbleiben sollten.

Von dem Totalbudget im Betrage von ] 030 Millionen Yen
entfielen S00 Millionen Yen auf die Deckung der durch den

Krieg entstandenen Ausgaben uud 230 Millionen Yen auf sonstige

Anschaffungen. Es ist übe r/1 Ossig hervorzuheben, <laC die durch-

schnittlichen Einnahmen diesen gesteigerten Forderungen nicht

genügen konnten und zur Aufnahme von Anleihen geschritten

werden mußte. Auch durfte man die Ausgaben für Armee und

'I Auslebt il«> VeberMttnn auf «ipiner Krfahiunf herab«!*!: Km eibt käM
raautiactiens und eakluniTtr« K*li|riou »I» dl» l«l«iulU»i-no l eburaU wo sie mit der
cbritlllchoa »u-b be^r-Kriet, btkiMiH'fl ei« dlr>««i auf ToJ unii I>ebeD, Huferu ri« bar
«.iulrrmtitß«» daxu itl« »Urb! bat Kitribcr toii Afrika bebaupterj. das, w&ao dort der

Moliamedlgiuu« rorinuiit, »oicbo Furtaehi-iuc lunarUvu, »ie in i1*u leuMa i«bn Jabreo,

lu hundert Jafcroo dor tluallo KauUnoot völlig vom Utain J.m btrIUlkt nein wird. - Watr
ial «* InirnaOTU, «las die Uokamedaner den A
varabacbeuen.
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Flotte nicht vergessen, welche neben den anderen Ausgaben
weiterliefen. Für gewöhnlich wurden 173 Millionen Yen zur
Erhaltung der Vertcidigungsmittel etc. jährlich verausgabt. In-

folgedessen wurde die Kriegsstoucr, wclcho jährlich 160 Millionen

Yen brachte, beibehalten. Die Differenz von 13 Millionen Yen
wurde durch andere Einnahmen gedeckt. Der Rest der Aus-
gaben för Kriegszwecke wurde durch den Ucberschuß der Ein-

nahmen des vorhergehenden Fiskaljahres sowie durch den Vor-
kauf der im Krieg« aufgebrachten feindlichen Dampfer und
sonstiger Beute der Armee und Flotte, sowie aus den Ertrügen
anderer Einnahmequellen gedeckt. Außerdem war ein nicht zur
Verwendung gelangter Ueberschuß der in England abgeschlossenen
Anleihe von 1 40 Millionen Yen zum Ausgleich vorhanden. Zählt
man alle diese Einnahmen auf der Kreditseite zusammen, ho

ergibt sich noch ein Fehlbetrag von ca. 430 Millionen Yen,
welche durch neue Anleihen aufgebracht werden müssen. Die
speziell auf den Krieg bezüglichen Ausgaben — 800 Millionen

Yen — beziehen sich auf die durch den Krieg entstandenen Un-
kosten, die Transportkosten der Truppen nach der Heimat und
Entschädigungen an Soldaten und Seelente — insgesamt
MO Millionen Yen. Weiter sind in Berechnung zu ziehen:

Zinsen für Kriegsobligationen, Zahlung von Pensionen, Ausgaben
für eine Neuausrüstung der Armee und Flotte, sowie die t'nter-

haltungskosten der in der Mandschurei und Korea befindlichen

Garnisonen. Weiter laufende, den Krieg nicht betreffende Aus-
gaben erreichten den Betrag von 230 Millionen Yen, etwas mehr
als in dem vorhergehenden Jahre, weit verschiedene Arbeiten,
welche infolge des Kriege« unterblieben sind, nunmehr in

Angriff genommen werden mußten. Hierbei kommen die großen
Ausgaben für Eisenbahnen, Telephon und Ahnliche Unterneh-
mungen in Betracht. Die Regierung hat hestimmt, daß für

solche Ausgaben von jetzt an Anleihen aufzunehmen seien.

Demgemäß wird im 39. Fiskaljahr für derartige öffentliche

Anlagen eine Anleihe von 12 Millionen Yen aufgenommen werden.
Es xollen im nächsten Fiskaljahr 442 Millionen Yen ver-

ausgabt worden. Von dieser Summe werden 160 Millionen Yen
in Form von Obligationen fQr die Bedürfnisse von Armee und
Flotte durch das Dcpositendepartcmeut an Soldaten und See-

leute verausgabt werden. Die Obligationen, welche auf dem
Geldmärkte unterzubringen sind, werten 2*0 Millionen Yen. Von
dieser Summe werden 200 Millionen Yen sobald als möglich —
je nach der Lage des Geldmarktes — in Umlauf gesetzt werden,
während der Rest bei gasender Gelegenheit etwas später folgen

dOrfte. Die Regierung beabsichtigt die Einrichtung einer Be-

sonderen Abteilung, deren Aufgabe es sein soll, die öffentliche

Schuldobligation den Bedürfnissen des Geldmarktes anzupassen
und die Kurse zu halU-n. Die hauptsächlichste Aufgabe des
Budgets for das 39. Fiskaljahr ist augenscheinlich auf die Bei-

behaltung der Kriegssteuer und der Emission von Anleihen
gerichtet.

Japans Kchlenprodukllon. Nach einem dem „Munthlv Report"
(Yokohama) entnommenen Bericht betrug die japanische Kohlen-
ausbeute im Jahre 1005 1 1 030 000 Tons. Durch diese Ziffer

wird der Rekord der letzten 15 Jahre, dessen Höchstleistung
l!»04 10 723 700 Tons betrug, überschritten. Die Zunahme in

1005 ist hauptsächlich dem Einflüsse des Krieges und den
durch denselben veranJaüten Lieferungen zuzuschreiben. Die
größten Kohlengruben liegen in Fukuoka, Sag» und Nagasaki,
sowie im Kreise Kyushu und in den nordöstlichen Provinzen
Hidachi-Iwaki und Hnkkaido. In der Kohlengewinnung stand
Fukuoka mit 7 510 000 Tons an der Spitze, während Hokkaido
mit 1 170 000 Tons an zweiter Stelle und Hidachi-Iwaki mit
1 040 000 Tons an dritter folgten. Vor 15 Jahren, d. h. 1891,

betrug die Gesamtausbeute der japanischen Kohlenlager ungefähr
;

3 200 000 Tons. Vergleicht man dieses Ergebnis mit dem des
Jahres 1905, so ergibt sich eine Zunahme von 360 pCt. An dieser

;

Zunahme nehmen die Gruben von Hidachi-Iwaki mit 2270 pCt. [

die erste und die der Provinz Hokkaido mit 510 püt. die zweite
Stelle ein. Fukuoka folgt hierauf mit 450 pCt. In 1905 war der
Kohlenhandel wegen des starken Verbrauches wahrem! des
Krieges außergewöhnlich lebhaft Nicht weniger als 59 kleinere

Minen wurden in den Provinzen Chikuzen und Buzen bis zur
Erschöpfung ausgebeutet. Vielfach fehlte es jedoch an den
nötigen Transportmitteln und Arbeitern. Die Ausbeute dea
Jahres 1906 wird die des vorhergegangenen Jahres überschreiten.

In den letzten 15 Jahren ist der Export der Kohle mit der
Zunahme des heimischen Verbrauches Hand in Hand gegangen.
In 1891 hetrug der Gesamtverbrauch 1 521 70G Tons gegen
7 215 479 Tons in 1904, also eine Zunahme von beinahe 4K pCt.

Der Export läßt eine ähnliche Zunahme erkennen: 1S91 wurden
1 249 739 Tuns ausgeführt und 1904 deren 4 00191* — eine

Zunahme von beinahe 36 pCt. Von dem heimatlichen Verbrauch
fidlen 477 4S5 Tons in 1891 auf die Schiffahrt. Die Zunahme

diesfalls bis 1904: 2 228 117 Tons. Ferner stieg der
der Eisenbahnen von 99 383 Tons in 13 Jahren auf

758 755 Tons. Ferner ist eine bemerkenswerte Zunahme des
Kohlenverbrauches in der Großindustrie zu vorzeichuen. Dieselbe
stieg 1891 von 516 346 Tons auf 3 705 3SJ0 Tons im Jahre 1904.

Infolge des Krieges war auch hier die Nachfrage nach Kohle
bedeutend gestiegen. Der durchschnittliche Bedarf für dio drei

Jahre 1902 bis 1904 ergibt 6 963 790 Tons. Unter Berücksichti-

gung dieser Angaben und des gewaltigen Fortschrittes, welchen
nach dem Kriege die Industrie aufweist, kann man den Bedarf
an Kohle für 1906 auf ca. 8 356 000 Tons veranschlagen. Der
durchschnittliche Kohlenexport während der drei angeführten
Jahre belief sich auf 4 113 000 Tmis pro Jahr.

Japan in Korea. Anderthalb Jahre sind seit der denkwürdigen
Nacht vom 17. zum lt>. November 1905 veretriohen, in der im
KaiserpaJast zu Soeul das Abkommen unterzeichnet wurde, das
Korea zu einem Vasallenstaat Japans machte. Trotz des Be-
wußtseins der Uebermacht Japans und seiner eigenen Ohnmacht
hat das koreanische Volk bis auf den heutigen Tag versucht,

sich gegen die japanische Herrschaft zu wehren. Mit eiserner

Energie, die stellenweise nicht frei von Auswachsen war, machte
Japan von seiner Macht Gebrauch. Und trotz mancher Härten,
welche die japanische Invasion mit sich brachte und schwerer Aus-
schreitungen minderwertiger japanischer Kolonisten iregonüber

wehrlosen Koreanern, muß heute zugestanden werden, daß Japans
Reformen in Korea nicht ohne günstige Folgen geblieben sind.

Dem Zweck, diesen Umstand den europäischen Mächten vor
Augen zu fahren, dient eine kleine Schrift, die die japanische

Generalresidentur in Soeul in diesen Tagen veröffentlichte. In dem
kleinen Heft sind die verschiedenen Arbeiten zusammengestellt,
welche die japanische Regierung während des Jahres 1900 im wirt-

schaftlichen und kulturellen Interesse Koreas unternommen hat.

Um zunächst Geldmittel für diese Zwecke in die Hand zu
bekommen, bewirkte der Generalresident eine Anleihe von zehn
Millionen Yen bei der japanischen industriellen Bank. Beinahe
die Hälfte dieser Summe ist bereits für öffentliche Arbeiten ver-

ausgabt wurden. Vier groß« Verkehrswege, welche die wichtigsten

Häfen und Eisenbahnzentren verbinden, wurden angelegt und sehen
ihrer Vollendung entgegen. Für die dringend nötige Einrichtung von
Wasserwerken ist im Finanzministerium ein besonderes Bureau ge-

schaffen worden, das in Chemulpo, Pyöng-yang und Fusan be-

reits mit Arbeiten begonnen hat Eine der wichtigsten Unter-
nehmungen war die Reform des Schulwesens. Der Unterricht

in Korea lag derart im Argen, daß hier vollständig von Grund
aus neu angefangen werden mußte. In den bestehenden drei-

undzwanzig Elementarschulen began n im September 1905 die

neue erfolgreiche Arbeit japanischer Lehrer, siebenundzwanzig
weitere Elementarschulen sollten bis zum April des Jahres 1907

eingerichtet «ein; Schulzwang auf vier Jahre wurde eingeführt.

Auch die Mittelschulen nnd die Institute ftlr fremde Sprachen,
Ackerbau, Handel und Technik haben durchgreifende Reformen
gesehen. Trotzdem die Generalresidentur hierbei durchaus radikal

vorgehen mußte, wurde angeblich alles vermieden, was die alten

Sitten und religiösen Ueberzeugungen in Korea hätte verletzen

können. Die drei in Soeul bestehenden Hospitäler werden als

vollständig unzulänglich geschildert, man will sie daher ver-

einigen und zweckentsprechend umgestalten. Die Reform der
Polizei umfaßte die Beseitigung des alten unbrauchbaren Systems
nnd die Organisierung neuer japanischer und koreanischer Poli-

zeikörper. An der Spitze steht ein japanischer Polizeichef, ferner

sind an japanischen Angestellten vorhanden: einundzwanzig In-

spektoren, vierundfünfzig Hauptleute, sechsundvierzig Dolmetscher
und sechshundertdreizehn Polizisten, zu denen zweiundzwanzig
Inspektoren, fünfundsechzig Hauptleute und über 2000 Poliaistcn

koreanischer Nationalität kommen.
Bekannt ist die sogenannte Palastreinigung in Soeul. Die

Unmenge von Wahrsagern, Intriganten und sonstigen zweifel-

haften Charakteren, die den Hof unsicher machten, wurden aus-

getrieben, und jetzt sind besondere Pässe zum Eintritt in de-n

Palast erforderlich. Umfangreiche Aeuderungen waren zur Re-
form der Verwaltung nötig. Die politische Einteilung Koreas
wurde geregelt, die Befugnisse der Beamten erhielten genaue
Umschreibung, der Verkauf von Aemtern wurde durch Einführung
von Examen unmöglich gemacht, die Gehälter der Beamten, unter
denen sich wohl manch echter, wenn auch nicht einsichtiger Patriot

befand, wurden aufgebessert, und dio Verwaltung erfuhr eine voll-

kommen durchgreifende Reorganisation. Ebenso wurde eine

vollständig neue Rechtepflege geschaffen, mit der eine Vermehrung

i
der Richter und Aufstellung neuer Bestimmungen Hand in Hand «

betrug
Bedarf
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ging. Bei der Reform der Finanzen galt ea zunächst Ordnung
in da* herrschende unglaubliche Chaoa zu bringen, die Währunga-
frage wurde geregelt, Banken wurden gebildet und sonstige
geschäftliche Unternehmungen subsidiert.

Gleichzeitig mit diesen wichtigsten Arbeiten wurde die

Kodirizierung von Gesetzen untemnmmen, da» neue Minengesetz
eingeführt und die Auswanderungsbestimmungen festgelegt.

Zum Schluß ist noch die Förderung verschiedener Industrien zu
erwähnen, für Baumwollenkultur, Forstwissenschaft. Weberei,
Tupferei, Metallinduatrie uaw. wurden große Summen verausgabt.

Beaonderen Erfolg verspricht man sich von einem großen allge-

meinen industriellen Institut, das zur Zeit in Soeul im Ent-
stehen begriffen iat.

Niemand wird daa, waa in dieser Zeit in Korea geleistet

worden ist, verkennen. Zu wünschen bleibt nur, daß Japan die

wirtachaftlichen Interessen aller Nationen in Korea stets

achten möge.

Süd-Amerika.
Uetxr das Bankrottwesen in Argentinien schreibt die „Deutsche

La Plata Ztg.": Nachdem die großen kaufmännischen Zentren
dieser Frage die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt haben,

dies sowohl in Buenos Aires als in Cordoba und Rosario taten, sollte

mau meinen, daß zunächst der Erfulg dieser Bestrebungen ab-

gewartet werden müßte. Es ist einleuchtend, daß die Bekämpfung
des gewohnheitsmäßigen Bankrottmachena nicht von heute auf

morgen durchgeführt werden kann, denn daa Uebel wurzelt
tief: nicht unwahrscheinlich ist ea ferner, daß die Bewegung
auch darin gipfeln wird, einige Abänderungen in der Gesetz -

über daa Bankrottwosen vorzuschlagen. Wir können
irstclleu, daß die erst vor verhältnismäßig kurzer

Initiative schon zu irgendwelchen konkreten
Schlüssen Anlaß bieten sollte. Die Erfahrung muß erat lehren,

wie dem Bankrottwesen mit seinen den Landeaverhältiüaaen
eigenen Formen am krfftigaten zu Leibe gegangen worden kann.

Mit dem Gegenstände hängt ein Dekret zusammen, welches
am 8. Juni erschien und ein anderes am 25. April d. J.

erlassenes aufhebt. Die Vorgeschichte dieser beiden Dekrete ist

folgende: Eine in Buenos Aires vor einigen Monaten gebildete

Gesellschaft, welche ihre Mitglieder vor den Bankrotteuren
schützen will, auchto bei der Regierung um die Verleihung der
Rechte einer juridischen Person nach. Diu Justizinspektion riet

dem Minister an, daa Geauch nicht zu berücksichtigen, weil die

Gesellschaft nicht für daa allgemeine Wohl, Bondern nur für

ihre Mitglieder arbeiten wolle; in gleichem Sinne sprach sich

auch der Generalstaatsanwalt der Nation Dr. Luis B. Molina
in einem längeren Gutachten aus. Die Regierung wies deshalb
durch das erste dar beiden erwähnten Dekrete das Geauch ab.

Die Gesellschaft änderte darauf ihre Statuten und nahm in die-

selbe Bestimmungen auf, wie die Schaffung von Stipendien für

junge Leute, welche eine Handelsschule besuchen wollen, die

Gründung einer Zeitschrift für Handel und Industrie, die Er-

teilung von Ratschlagen über wirtschaftliche Fragen usw. Nach
der Ansicht eines Kollegen ist durch diese Statutenabänderung
in' in erwiesen, daß die Gesellschaft für die Allgemeinheit wirken
will; der einzige Zweck sei der gewesen, einem Minister, der

gerne Gefälligkeiten erweist, die Möglichkeit zu geben, daß er

seinen früheren Beschluß rückgangig mache. Durch Dekret vom
8. Juni ist das auch geschehen, ohne den Generalstaataanwalt

aber nochmals um seine Meinung vorher zu befragen, wie es in

der Ordnung gewesen wäre. Wir erwähnen den Fall nur, um zu
beweisen, welches Interesse die Bekämpfung des Bankrottwesens
erweckt

Das geht aus einem Zirkular hervor, welches die Gesellschaft

.La Seguridad Comercial" in Buenos Aires versandte; im Direk-

torium dieser Gesellschaft finden wir u. a. die Firmen S. Hirsch

A Co., C. M. Seeber & To., Ed. Kampmann und Co., H. Henne-
berg & Co. vertreten. Daa Zirkular weist auf den außerordent-

lichen Zuwachs des Bankrott Wesens wahrend der letzteu Zeit

hin und veranschaulicht dies auch in einem Diagramm, welches

die Daten über die gerichtlichen, kommerziellen Zivilkonkurse,

die Bankrotte und die privaten zwischen Gläubigem und Schuld-

nern erfolgten Arreglierungen während der letzten drei Jahre

und im MotiBt Marz dea laufenden Jahres enthält. Ein Blick

auf diese übersichtliche Zeichnung läßt das starke Anwachsen
der Passiva bei diesen gerichtlichen und außergerichtlichen Ver-

gleichen zwischen Gläubigem und Schuldnern erkennen. Nach
dem Zirkular sind die Passiva bei Bankrotten von 10 6V2 (MX) $

im Jahre 1904 auf 24 262 000 $ im vergangenen Jahre ange-

wachsen, und eine ähnliche Steigerung iat während der ersten

dea laufenden Jahres zu beobachteu.

Die auf die letzten Monate bezüglichen Daten, welche das

Zirkular erwähnt, ergeben an Soll der Bankrotteure zusammen
beinahe so viel wie das ganze vorige Jahr, nämlich 22 096 000

Pesos; dabei iat der Monat Januar, wohl wegen der Gericht a-

ferieu, garnicht mitgerechnet. Nach diesen Angaben iat der

Monat April der schlimmste gewesen, denn die angeführte Ziffer

beträgt 7 497 000 * gegen 2 829 000 $ im Februar und 5 22 t OOO $

im März, während der vorige Monat Mai mit einer niedrigen

Ziffer, nämlich C 54T 000 $, figuriert. Vergleicht man übrigens
die graphische Darstellung, so ergibt sich, daß beispielsweise

für Marz die Summe von 5 223 000 $ nicht in ihrem vollen Um-
fange auf Bankrotte entfällt: bei diesen betrugen die Passiva
nur 524 800 $; die Hauptsumme von 3 751 267 I kam auf Zah-
lungsschwierigkeiten, bei denen die Einberufung der Gläubiger
beantragt wurde; femer waren bei Zivilkonkursen Passiva in der

Höhe von 83 249 $ vorhanden, und es drehte sich bei
gerichtlichen Vergleichen zwischen Gläubigem
um 863 447 $.

Daa Direktorium der Gesellschaft „La Seguridad Comercial-
sucht nun di

zu ergründen und findet heraus, daß i

sich bei dem Kleinhandel einstellen. Ucbrigens fehlt es in

diesem Teile des Zirkulars an einem Nachweise für die wahr-
scheinlich ganz richtige Behauptung, daß die oben erwähnten
Zahlen mehr als das Doppelte betragen würden, wenn man die

Passiva der mehr oder weniger freundschaftlichen, außergericht-
lichen Vergleiche mit heranziehen würde.

Als Ursache der übermäßig vielen Zahlungseinstellungen
kann nach dem Zirkular der Ausfall der letzten Ernte nicht an-

gesehen wordon, eher schon die schwierige Lage, in welcher
sich der europäische Geldmarkt befand, wenn nicht noch befindet

und die Abhängigkeit des argentinischen Geldmarktes von diesem.
Es wird daran erinnert, daß die Krüns dea Fortschritts im Jahre
1891 hauptsächlich dadurch hervorgerufen wurde, daß der Lon-
doner Markt alles in Argentinien arbeitende Kapital zurückzog,
während etwas Aehnliches auch in der letzten Zeit passierte,

wo im Zeitraum von einem Monat 8 Millionen Pesos Gold von
London aus zurückgezogen wurden. Aber die dadurch hier ein-

getretene Krediteinschränkung betraf nach dem Zirkular den
Großkaufmann, nicht den Kleinhändler.

Das starke Ueberhandnehmen des Bankrottwesena beruht
für das Direktorium der Geaellachaft „La Seguridad Comercial"
darauf, daß für den nicht ehrlich denkenden Kleüihändler sine

Zahlungseinstellung ein vorteilhaftes Geschäft ist, bei dem er

nichts zu riskieren hat Er macht in irgend einem Kampstädtchen
ein Geschäft auf, verkauft die auf Kredit erhaltenen Waren zu
Schleuderpreisen, schädigt dadurch die übrigen Detaillisten des-
selben Orts und fordert schließlich, obgleich es ihm gut gegangen
ist und er Geld gemacht hat, seine Gläubiger zu einem \ er-

gleich auf. Andere Kleinhändler werden durch diese leichtfertige

Handlungsweiae in Mitleidenschaft gezogen; daher komme es,

daß die Großkauflcute in der letzten Zeit selbst vom Bankrott
alter, ehrlicher Kunden hören, die während der letzten 20 oder
30 Jahre ihren Verpflichtungen pünktlich nachgekommen sind.

Aus diesen Darlegungen ist ersichtlich, daß die beteiligten

Kreise den Ursachen der beunruhigenden Erscheinung schon
eifrig nachgeforscht haben; die sich darauf gründende Erkennt-
nis wird auch dazu führen, das Uebel bei der Wurzel anzufassen
und dasselbe schließlich zu beseitigen. Sobald aus kaufmännischen
Kreisen bestimmte Vorschläge zur Abänderung der Gesetzgebung
Ober das Bankrottwesen gemacht werden, dürften Regierung und
Kongreß auch gerne die Hand dazu bieten, den auf der ganzen
Linie aufgenommenen Kampf kräftig zu unterstützen.

Literarische Umschau.
Pom* rwriMi dp» Pruii (dt n Stickt*, tuiaib* 1S07. Hearlwü-i im Kuraburaau

de* Rei.-b»P«iiUui>t*. Verla« .ler Firma: H-rlfier t JU>»cr*|>ni»rbe« Inttitut Jntln
Motor, Berlin W. 34.

Auen die diesjährige Ausgab, jelebnel sl>h durch ihre Ausfuhr«, hhclt. K'arh-tt
und ihre durch amUiche licar beitung T.Thtlrgte Ucnaatgkclt aua. Im MaSa1a.be ren
I:i3ooOii uulerrL-heidet die Karte aainUiche l'ostorte Deutschland* voo der i^rides-
liauptatedt bis h.-rab autu L>crf«< in «eben veriehie-ienen Schriften, Tcrs&lrbeiH
«*mUi.-be Elfnbahoerj la tler AbatufuBgen. gibt die aber Laad rrrkehreoden r*r-

tchledeuartiteti Pötten mit, die Eutferuucigea in Ki)<itR»ten uod aaflerdem die f'ahr-

l>laooutituvrn dva Kc|cli*kuntt>itrb-'e Iii" l,aiid»*gTworeti sind farbig berTorgehobao.
dl« flliwlssir in Klau aufgeführt

IH* Karle eignet eu-h la glei<-Ucr Weis* rar Kontor und Mete», uod kann die
ALtcharTung dlei.nr preiswerten Haiidkartcii nur ompfoblen werden. IHe liutler la

lii-JiBr Ton ea itnV7u cm aiud auch cinieln durch Jede
Vertat* iu beueben.

Rio Je Janeiro, s T

Mead.0, lt. J. St.
Valparaiso. IT. 7. <W,

, IT. I.

, 17. 7.

•V T. 8. Wechaal auf
SO T. 8. Weckte» auf
üald A«to 1»7J7 ptt.
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Monatliche XltteflMgen des deutschen Exportbnreans.

Berlin W.64, Lu t herstrasae 6.

Kriff*, l*mMru, l»akt<le iimt «Iml mit dar Ailraaap llartlfl W-, t.<fltfier*lr. R. iu
vtir»^««. Tataa/raranaailrtHMie: De*itHV4ir Kiportbaak, Berlin.

Vita* «Ittailaataa aurkelaaa moaalllrh rlaaial, sa» inr la 4n R*««t Im aar
«aallaa oitar «Mite« Nanarr a>, „KtpOtl". Hl* frlua'a aal 4»J«al«>u Hm»i nt
Vrrkrrltaaa, npirh» as a>aa toa aar „nastaeaaa Kisartseak" »»raaaanriif ••>

" ifarkra Kiiwrtfln»»»- »dr»««tiii-k- totrltlat oil/r Akaaaratra dt« _r:ip«rt»uraaii-

, dar fVacfcaaarkrirt „kipavt" ala».

Folgende Zuaohrttlen wegen Uebernahme von Vertretungen bezw.

Anknüpfung von Verbindungen sind von den Empfängern der Woohen-
schrrtt ,Jcjporr und dea „Deulachen Eiportflrmen -Adressbuche»" bei

uns eingelaufen:

(Dl.- IW.UV iiÜ.'.l« Export-**lljri*fe ki-uiieu vou <i*u Gawhirurrftaadeit
Hank auf ilrrt-o Hurt-au eioireHehiMi a**H'

Pia aar 41* Mfc*l6heartMi Mitti'ilMBicrB i»rxtl<llf haa Adraaias nl<h»n Intareaaealae
r>-v*a Mmradaa«; loa I Hark ara Aarwaa nr v.rfflaa»«. Wr koatrn r«r Iraaortaarv.

Kxsorlaar-, Br*n<h.i,H,lrn. dir Uaadrl». Aa>klaft> aai ttatarkUa »V. al*., ««rdaa
latarsaaealaa aaf Vrrlaagaa laa „l»aUrkaa
alaal d»a helr. »Italli

Mehla».
l.aara la 1 j Via"fiel
woTloo rli» kwWreü 7.t.Ml>.l.in tf .lar AI>on
prlburi.»!!»- und riesae« Tarif »..rlaue«o.

16484. Wichtig flr die Abonnenten de* Eiportfaureau* uad die

Inserenten du „Deutschen Expcrtfirmen-AdrefBbucbee".
Die Abonnenten unserer Abteilung „Exportbureau" sowie die-

jenigen Firmen, welche ibre Beteiligung an dem „Oeutachan Export-
firmen Adreßbuch fflr 1908" angemeldet haben oder noch anmelden
werden, und die so dem von uns geschaffenen „Sc hutiverbanfle zweck»

unsVorbeugung gegen Verlaete Im Exportgeschäft" angehören, wollet) una
ihre RaUlaga, PreiaHata». Preapakte und dergyii «.ehreren Exemplaren

legen könnenf oder auch an Interessenten ohne Zeitverlust «um Ver-

wünscht
m Konstantinopel

men.
Nahmnsehinenfnbrik Tür

t Die Kahlungs-
gegen Dokumente in

Verteilung
legen können, oder auch an
twnd zu bringen vermögen.

16485. in Eleetwaren wfinacht eine erstklassige Agenturfirma in

Budapest die Vertretung bezw. den Alleinverkauf seitens leistungs-

fähiger Fabrikanten dieser Branche eventl. für ganz Ungarn zu
übernehmen. Die Firma besitzt u. n. eine Heuptm'ederlage in ge-
nannten Waren.

16426. Verbindusgen mit «rslen de utachen Fabrikanten von emaillier-

ton Zinnwaren, Drahtstiften, Drahtgeflechten, galvanischem Eisen-
droht, kleinen Vorhängeschlössern und dergl. sucht eine uns be-

freundete Import- und Agenturfirma in China anzuknüpfen. Unser
Freund arbeitet gegen Kommiaaion. befallt sioh aber auch mit der
Hinfuhr auf eigene Rechnung.

16427. la Artikeln der Mai

ein gut eingeführtes Agentur- und
die Vertretung leistungsfähiger Firmen

164*8. Vetiretani einer ersten
'

Tangs., Deutseh-Ostafrikn, xu
hcdingungen daselbst sind: 8
Tanga. Preise fob Hamburg.

164». Papiere aller Art sind In China absatzfähig, und ist die ^Deut-
sche Kxportbank", Berlin W., Ltitberetr. S, in der Lage, geeignete
Verbindungen daselbst nachzuweisen, welche teile auf eigono Rech-
nung, teils kommieeionaweiee arbeiten.

16480. Aaetelliae la Orogai, CnMenlkalle» and ähnlichen Artikeln

wttnsoht einer uosorer Geschäftsfreunde in Rußland zu erhalten. Der
betr. Herr arbeitet auf eigene Rechnung, ist aber auch zur Ueber-
nahme von Vertretungen bereit.

16431. Dar Export von deutsch*« Palraaraa nach den wichtigsten

europäischen Landern ist in den letzten Jahren zufriedenstellend ge-

wesen. Wahrend in einzelnen Gebieten die Nachfrage nach deutschen
Pelswareo bedeutend, ia fast um die Hälfte gestiegen ist, ging die

Ausfuhr nach Nordamsrika and auch nach einigen anderen europäischen
[.lindern stark zurfick. Wir sind in der Lage, durah unsere Gewährs-
leute diejenigen Finnen in Erfahrung zu bringen, welche eich mit
der Einfuhr von Rauchwaren befassen In Betraoht kommen speziell

Rnlgien. Dänemark, Prankreich, Großbritannien, Italien, Rumänien,
Schweden und Norwegen oew. (pro PlaU M. 5)

16433. Mit laiatHlHflhtaa« Lieferanten von weifsen und schwarzen

Socken. Taschentücher», Berliner Wolle (Zephyr-Wolle), baumwollenen und

seidenen Summiblrdero, Kotete». Biumwollgtrn. baumwollenen und wolle-

nen Kaschmlrskalw», S*idenb«ndera. 8«mm»t. Bummipuppen etc. wünscht
eine una befreundete Firma in Kanton, China, in Verbindung zu
treten. Unser Geecb&ftsfround hat diese Artikel bisher auf eigene

Rechnung bezogen, ist aber auch geneigt, den kommissionsweise«
Vertrieb derselben zu Obernehmen, lieber die Wahlweise schreibt die

betr. Firma folgende«: „Meine Geschäftsfreunde tmssferen auf mich
vier Monate Sicht, entweder Dokumente gegen Zahlung oder Akzept,

je nach Vereinbarung. Da ich hier selbst längere Kredite geben
null, ist in den meisten Fallen Dokumente gegen Akzept eine con-

ditio sine .qua non. Verluste können mir durch Kreditgeschäfte nicht

entstehen, da mir derartige Transaktionen durch meine Compradore
garantiert werden. Die finanzielle Abwickelung meiner Geachifte
geschieht durch die Hongkong und Shanghai Banking Corporation,

Hongkong, und es steht mir ein Geschaftskinntnl von ca. $ -40 000

zur Verfügung. Der Zollsatz fnr Kanton betragt 5'/„ vom Wert der

Ware, Hongkong dagegen iat Freihafen. — Den Namen der betr.

Firm* teilt dio Deuteohe Exportbank mit.

an und ahnlichen

in

16483. Zuaendang von

Artikels wünscht eine
Kolumbien.

16434. Aaatellsag ia 250 bis 300 DU.
langt einer unserer Geschäftsfreunde in

kauft per Kasse.

16435. Muslerlager von deutschen Erz

81a Paala, Braajlian, beabsichtigt eine uns 'befreundete Firma am ge-

nannten Orte zu errichten. Nahorea teilt die Deutsche Exportbank,
Berlin W., Lutherstr. 5, mit

16436. Vertretungen erster LeoertabriluMl aucht ohne uns befreundete

Firma in SQdfrnnkreich.
16437. Vertretuee. einer

zu flhernehmen gesucht.

16438. In NUaaaaohlaaa wünscht einer

in Kopenhagen, Danemark, Anstellung zu erhalten. Der betr. Herr
ist bei der Kumlsehnft sehr gut eilige:führt

16439. Vertretung la Papierwiaohe für Ruialaad von Geschafts-

froundon in Eltsabetgrnd, Berditsoheff und Kiew zu übernehmen ge-

sucht
1C440. Geeignete Geschäftsverbindungen In Finland, speziell in der

Eisenwaren-, Maschinen- und technischen Branche, kann dio Deutsche
Exportbank, Berlin W., Lutherstr. 5, nachweisen-

16441. Direkte Danptarverbindnngen naofc de« Parahwhaa Gaff.

Wir nehmen Bezug auf unsere früheren Mitteilungen über dio von
der Hamburg-Amerika Linie eingerichtete direkte Dampferverbindung
mit Arabien und dem Persischen Golf, und nennen unseren I^esern

im Nachstehenden die iu der nächsten Zeit verkehrenden Dampfer:
vi>n Haentiurg von Antv-crpaa *ao Maraatlla

„Canadia" 27. Juli I. Aufiru«' 18. August
„Assyria" 24. August 28. August 6. 8eptember
„Savoia" 21. September 35. September 6. Oktober
Die letztgenannten beiden Dampfer befördern Passagiere 1. Klasse.

Die Gesellschaft unterhalt einen regelmäßigen direkten monatlichen

Dienst ohne Umladung nach: Port Sudan, Djibuti, Aden, Mascat,

Bender-Abba*, Lingah, Balirein, Bushire, Mohammerah und Basra.

Femer nach Djeddan und Suakim mit Umladung in Suez, nach Hodeida
und Maaeaua mit Umladung in Aden, nach Ahwax mit Umladung in

Mohammerah, nach Bagdad mit Umladung in Haara.

16443. Pereiea ata Abaaligeblet für deutaohe Waren. Im Anschluß

an die obig« Mitteilung machen wir unsere Leser insbesondere da-

rauf aufmerksam, daß dje persischen Händler und Engros-Firmen den
größten Teil ihrer Waren bei den in Persien etablierten meist «uro-

p&ischen Importeuren kaufen. Dioee Importeure docken aber ihren

Bedarf nicht direkt im Ursprungelande der Waren, sondern al» haupt-

sächlichste Kinkaufsstelle für den persischen Markt ist Konstantinopel

anzusehen, wolohes im texten Jahre allein 45 000 Ballen Waren im
Werte von 45 Millionen M. nach Pension eingeführt hat Die Im-
porteure haben ihre Einknufsstelle in Konstantinopel und docken fest

ihren ganzen Bedarf in der gedachten Stadt durch die Vertreter

der deutschen und andern europäischen Fabrikanten. Die Auftrage

werden auf Namen und Reohnung dor Importeure ausgestellt; diese

bezahlen domnaoh die Waren, sodaualsoderFabrilwntmitderperaiMheii
Kundschaft direkt absolut nichts zu tun hat Das ganze Geschäft

wickelt »ich, wie erwähnt in Konstantinopel ab und ist infolgedo»*«n

ein »ehr regelmäßiges. Neuerdings iat Persien ala Absatzgebiet für

deutsche Waren immer mehr in den Vordergrund getreten, und dürfte

es deshalb empfehlenswert sein, wenn diejenigen Fabrikanten,

welche n«ch Pereion d«e Geschäft aufnehmen oder Weiter ausdehnen
wollen, sich an uns wenden, damit wir ihnen geeignete Vertreter in

Konstantinopel nachweisen können, welche ihre Intereeaen in aus-

gedehnter Weise wahrzunehmen in der Lage sind.

Ferner ist die Errichtung einer deutschen Bank in Persien mit einem
Kapital von 40 Millionen IL geplant, und wurde eine Konzession für

dieselbe auf dio Dauer von 30 Jahren auch bereits erteilt. Hierdurch
wird der deutsche Handel wesentlich gefördert werden, und sollten

deshalb die deutschen Fabrikanton bei Zeiten danach streben, ihre

GeschafUverbindungen nach Persien weiter auszudehnen. Diejenigen

Agenten und Engrosfirmen in Konstantinopel, welche für den Absatz

deutscher Induatrieartikel nach Persien in Frage kommen, können
wir Interessenten gegen Einsendung von M. 10 aufgeben.

16443. Optlaek» Ware« aller Art dealacher Markant! erfreuen »ich

im Auslande einer mehr und mehr steigenden Beliebtheit. Ganz
besonders häufig kommen jetzt wieder Nachfragen aus Rußland, aber

auch in anderen Gebieten ist Absatz zu erzielen, wie in Dänemark,
Rußland, Spanien, Argentinien Brasilien, Chile, Peru, Uruguay,
Venezuela, China. Japan, Niederländisch Indien, Britisch Indien, Siara,

Aegypten, Ostafrika, SOdafrika und Australien. — Nach allen diesen

Gobtoten gehen optische Waren verschiedenster Art, und sind wir in der

Lage, geeignete Firmen Interessenten, weiche für dieselben Interesse

haben, zum Preise von M. 5 pro Platz nachzuweisen.

16444. KBnstllche Blumen sind im Auslande nicht mehr so stark

gefragt wie früher. Verursacht ist dieser Rückgang durch die

hohen Preise für dio Rohstoffe, und dio hohen Arbeitslöhne, welche

da» Exportgeschäft außerordentlich erschweren, »odaß nur unter

äußerster Anstrengung der bisherige Tinfang dor Ausruhr aufrecht

erhalten werden kann. Wir sind in der Lage, tüchtige Vertreter im

Auslande (pro Platz M. 15) Rowie auch solche Firmen nachzuweisen,

welche für die Einfuhr von künstlichen Blumen etc. i pro Platz M. j)

in trage kommen.
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16445. Ellen- und Kupfererimlneo in Spanien zu verkaufen. Einer
unserer Geschäftsfreund© schreibt uns: „Von einem angesehenen
spanischen Hause wird mir die Ausbeutung von Eisen- und Kupfer-
erz-Minen, die ihm zum Abbau in Pacht oder Kauf nu Hand gegeben
sind, angeboten. Die Firma schreibt mir:

„Zur Zeit haben wir gegen 1 Dutzend Eisen- und Kupferlägor,

erschlossen und unerschlossen, und sonstige Mincralbestäude zum
Kauf an Hand, welche wir teils mit Interessenten auf gemeinsame
Rechnung, teils nach englischem und französischem System als Ver-
trauensmänner auf fremde Rechnung bearbeiten, und fast taglich er-

wir neue Angebote von größtenteils unbemittelten Erzlager-

o, welchen es an Oeld fohlt, um die Erze heben und «xpor-

u können. Uns würde nun daran liegen, vielleicht mehrere
Interessenten zu einem Verbände zu vereinigen, etwa unter dem
Namen: .Spanisch-deutsches Mineral-Syndikat , dessen Interessen
und Verwaltung in Spanien wir zu näheren Bedingungen etc. über-

nehmen würden. Die jeweiligen (Jesehäftspropositionen würden von
uns jedem Interessenten bezw. Syndikatsmitglied unterbreitet werden
unter Angabe aller Details und der KnpitaJsnmmen, welche zur Rea-
lisierung eines jeden Geschäftes erforderlich wären. Diese Summen
bestehen oft nur aus geringen Beträgen für Registrierung und
Steuer an den Staat.- sowie für Arbeitslöhne. Transport des Minerals
zum nächsten Hafen, während daB Erz selbst erst bei der Verschiffung
bezahlt wird. Wir weisen speziell daraufhin, daß aus unseren Provinzen
der Export sehr zunimmt, und es sind besonders englische und fran-

zösische sowie belgische Kapitalisten, die sich zur Zeit die besten
Erzbestände sichern. Es wäre daher auch für deutsche Interessenten
von großem Wert, sich die nötige Deckung beizeiten zu suchen." —

Wenn Sie mir Interessenten zuführen könnten, wäre ich Ihnen
sehr verbunden." —

16446. Geeignete Geschäfts Verbindung« n In europäischen und über-

seeischen 6ebletrn für den Absatz von Ansichtskarten kann die Deutsche
Exportbank. Berlin W., Lutherstr. 5, ihren Abonnenten unter den
üblichen Bedingungen nachweisen. Gerade in diesem Artikel ist

Deutschland sehr leistungsfähig.

16447. In Solinger Stahlwaren, Vorhängeschlössern. Schaufeln u. dornt,

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in SüdruDland Vertretungen
erster deutscher Fabrikanten zu übernehmen.

16448. Schreibmaterialien für Bureau und Prlvilbedarf wünscht
einer unserer Geschäftsfreunde in London zu vertreten, welcher so-

wohl in England als in den englischen Kolonien ein umfangreiches
Geschäft betreibt. Der betr. Herr schreibt uns: „Unsere Kunden in

den Kolonien machen ein bedeutendes Geschäft insbesondere in

Schreibwaren, sowohl Luxusartikel als für Bureaubedarf, in Bleistiften,

Federn etc. etc. Wir können bedeutende Orders aufnehmen, und ist

uns sehr daran gelegen, die Generalvertretung für England und den
in den oben erwähnten Artikeln zu erhalten."

16449. Verbindung mit leistungsfähigen Fabrikanten von Strsfcgefle.ch.ten

nacht einer unserer Geschäftsfreunde in SndruUland anzuknüpfen.
Der betr. Herr beabsichtigt eine Strohhutfabrik zu errichten.

16460. In Leinentuch wünscht einer unserer Geschäftsfreunde In

Spanien geeignete Geschäftsverbindungen mit deutschen Fabrikanten
anzuknüpfen. Das betr. Tuch muH 2,ti m breit Rein und genau nach
Muster geliefert werden, da es für eine bestimmte Art von Stickereien

Verwendung finden soll. Nähere Angaben sowie auch Muster sendet
die Deuteehe Exportbank Interessenten auf Anfrage kostenfrei ein.

16451. Für Drogen und Chemikalien hat eine uns befreundete
Agentur- und Kommissioneflrma in Buenos Aires, Argentinien, In-

teresse und sucht in derartigen Waren Vortretungen erster deutscher
Häuser zu erhalten.

16452. Deutsche Flaschenfabriken. welche in Buenos Aires. Argen-
tinien, oinen tüchtigen Vertreter suchen, wollen sich nn die Deutsche
Exportbank, Herlin W., Lutherstr. 5, wenden. Eine dort gut einge-

führte Firma wünscht eine derartige Vertretung zu übernehmen.
nuhren wünscht ein uns16453 Für den Absatz von .

befreundetes Haus in Chaux de Fonds (Schweiz) mit bedeutenden
Exporteuren in Verbindung zu treten.

16454. Für Handwerkszeug Schtässer etc., Remscheider Artikel aller

Art werden geeignete Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten
für Odessa gesucht.

16455. Neuheiten In Schreibmaterialien bezw. Buresuartlkel werden
von einem unserer Geschäftsfreunde in London gesucht, welcher
die Allein-Vertretung in diesen Artikeln für England und die Kolonien
zu übernehmen wünscht.

1C456. I* Porzellan wünscht eine gut eingerührte Kommission««.™»
In Aegypten die Veitretuug einer leistungsfähigen Fabrik zu über-

nehmen.
16457. In Dampl-Turbicen wünscht ein erstklassiges Hau« in SM-

Ruitland Verbindungen anzuknüpfen Dasselbe schreibt: ,Es herrscht
hier gegenwärtig eine rege Nachfrage nach genannton Turbinen, und
wären wir in der Lage, bei konvenierenden Preisen und den hiesigen
Verhältnissen entsprechender Ausführung der Turbinen, einen guten
Absatz für solche zu erzielen. Hier winden hauptsächlich Turbinen
bin 100 UP. bei CO Plutid Arbeitsdruck in Frage kommen, um gegen
die Firma die bereits eingeführt ist, konkurrieren zu
kwmien.*

16458. Für den Absatz von künstlichen Blumen in Schweden kommen
eine Anzahl Firmen in Frage, über welche wir an den Haiiplplätzen
des Landes Stockholm, Guthenburg, Mnluiö Material eingeholt haben.
Wir stollen diese* Material
M. 4 zur Verfügung.

16458. In Elten- uad Stahlwaren wunsehteiner unserer Qeechäftorfreuruir

in Odessa mit leistungsfähigen Fabrikanten in Verbindung zu treten.

16460. In Faney-goodt bezw Wiener Artikeln sucht einer unserer

Geschäftsfreunde die Generalvertretung leistungsfähiger Fabrikanten
für England und die Kolonien zu übernehmen. Der betr. Herr läXt

diese Gebiete fortgesetzt durch mehrere Reisenden sowie durch
Unteragenten bearbeiten.

16461 Sehr leistungsfähige Firma In Belgien, die speziell in belgischen

Artikeln billigste Offerten zu stellen vermag, kann die Deutsche
Exportbank, Berlin W

,
Lutherstr. 5, deutschen Häusern nachweisen

16462. Mit Fabrikanten von Massenartikel« im Preis« von 10, 60 Pf
und I Mark wünscht ein kapitalkräftiges Importhaus in London Ver-

bindungen anzuknüpfen.
16463. Nachweis von Geschäftsverbindungen im Auslud«. Unter

Hinweis auf den in heutiger Nummer enthaltenen Artikel über

„Handelskrise in Sicht" machen wir unsere Leser darauf aufmerksam
daß wir in der Lage sind, für alle Industrieartikel tüchtige und gut

eingeführte Vertreter in allen Handelsplätzen nachzuweisen, wie auch
die für den Absatz bestimmter Artikel in Betracht kommenden Im-
porteure und EngroBhäuser in der ganzen Welt aufzugeben. Die
näheren Bedingungen sind von uns einzuholen.

16464. In Schreibmaschinen und Kontrollkassen hat einer unserer
ausländischen Geschäftefreunde großen Bedarf und wünscht mit einer

wirklich guten Bezugsquelle in Verbindung zu treten. Zahlung er-

folgt durch eine deutsche Firma per Check auf Berlin und zwar
30 Tage nach Empfang der Rechnung. Offerten von Fabrikanten
sind an die Deutsche Exportbank zu richten.

164G5. Die Generalvertretung einer bedeutenden Fabrik für Tuch.

Kammgarn, Cheviot, reinwoll. Damenkleiderstoff« uad Trikotagen wünscht
ein bestens eingeführter Kaufmann in Italien zu übernehmen. OfTerten

an Herrn M. A. Maxim. Neu - Lichtenberg bei Berliu, Friedlichste. 27-27a.

16466. Ein gut eingeführter Vertreter in Ameterdam, der die Drogen
händler regelmäßig besucht, beabsichtigt noch einige Agenturen in

ähnliche:. Artikeln zu übernehmen, und wünscht zu diesem Zweck»
mit ersten deutschon Fabrikanten in Verbindung zu treten. Des-

gleichen ist unser Freund auch in der Lage, in holländischen
Spezialartikeln günstige Offerte zu machen, und sucht er für den
Vertrieb derselben tüchtige Vertreter.

16467. NotiveawM - Herrentleffe wünscht einer unserer
freunde in Konstentinopel, welcher in

bedeutenden Umsatz mit der in Bei
bereits seit vielen Jahren erzielt, zu vertreten.

16468. Offerten in allen Artikeln verlangt, «reich« in die Lack- «ad

Färbt nbranche hineinpassen. Wir erhielten von einem gut empfohlenen
Hause in Südrußland folgende Zuschrift: „Unsere Firma befallt sich

hauptsächlich mit der Herstellung von LTnverwasserfarbem, Lack- und
anderen Farben aller Art, die wir in ganz Rußland und Sibirien

absetzen. Linter anderen zählen wir die russische Regierung, die

russische Freiwilligenflotte und die russische Dampfer- und Handels-
gesellschaft zu unseren regelmäßigen Abnehmern. Unser Aktien-
kapital beträgt 500 000 Rubel. Für Waren, die wir hier und aus dem
Auslande für die Herstellung unserer Artikel beziehen, bezahlen wir

,-iteta bar. Da wir in der Lege sind, Artikel, welche den uusrigen
verwandt sind, bei unseren Kunden leicht abzusetzen, so sind wir

nicht abgeneigt, solche Waren in Kommiaaion zu nehmen. Wir bitten

Sie, uns geeignete Verbindungen und Offe^
Fabrikanten, welche bereit sind, uns die

Fabrikate benötigten Waren su liefern, oder welche uns in

Artikeln ihre Vertretung zu übergeben wünschen, zu verschaffen.

16469. Chemische Produkte für Konstantinopel werden von einem
unserer Geschäftsfreunde verlangt, weicher bereits seit mehr als

30 Jahren daselbst ein Agentur- und Importgeschäft betreibt und
vorzüglich eingeführt isL

16470. Kataloge «efcat Preisan Stellungen I« Stelsinstrumenten aller

freunde in Guatemala zu erhalten. Der betr. Herr schreibt folgendes

_Z, Z. bestehen hier keine Firmen, welche sich ausschließlich mit der

Einfuhr von Meßinstrumenten befassen. Es hat dies wohl seinen

Grund darin, daß die Ingenieure meistens Aualänder sind, weiche ihre

Instrumente selbst mitbringen oder dieselben von dem Auslande
dirokt beziehen. Ich bin gern bereit, mich fürdiese Artikel au mtereasiern,
und wäre mir die Zusendung
sehr erwünscht."

16471. Vertretung leislungs und koab
Plauener Spitzen und Kaschmir« wünscht ein hochangosohenes und gut
eingeführtes Haus in Buenos-Aires zu übernehmen.

16472. I« Strümpfe«, Socken und Unterkleidern aus Weil« und Saarn

walle wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Konstuntinopel.
welcher in ähnlichen Artikeln für eine Reibe deutscher Fabrikanten
bereits mit bestem Erfolge tätig ist, leistungsfähige deutsche
Fabrikanten zu vertreten. Die betr. Firma gehört zu den ältesten in

Konstantinopol.
16473. Absatz von Zelluloldwaren aller AH Im Auslände Die Aus-

fuhr von Zelluloidwaren aller Art. wie wasserdichter sog. Gummi-
wüsche, Toiletteartikelu, Bällen. Massenartikeln und dorgl. ist im
Steigen begriffen. Oanz besonders sind die europäischen Staaten,

sowie auch Südamerika für derartige Waren aufnahmefällig, und sind wir
in der I<age überall geeignete Verbindungen, sowohl tüchtige Vertreter

als auch Einfuhrfirmen zu beschaffen, ao u. a. in Dänemark, Groß-

'uro Land

"

pro Land M. j)
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16474. I« Ttl«phO«appar«tsn wdntcht «Im erstklassige Firma la

Marseille Verbindung«! anzuknüpfen. Die Firma schreibt uns wie (ölst:

„Ich frage hiermit bei Ihnen an. ob ea ihnen möglich ist, mir für die
hier unter dem Namen : .Monophone domestique" oder „Microtelephones
Parisienne domestique" existierenden Telephonapparate, Firmen in

Deutachland aufzugeben, welche die gleichen reap. ähnliche Apparate
verfertigen. Umstehoudo Zeichnung gibt Ihnen ein Bild dieses

Apparates. Ks ist dies ein freibsweglicner Hebe], dessen Schallver-

binder so angebracht sind, daß man gleichseitig hören und sprechen
kann. Dieser Habel ist im Zimmer mit der elektrischen Klingel-
Vorrichtung verbunden, welch' letztere wiederum in KOohe etc.

Conciergeloge so eingerichtet ist, daü eine dicht daneben sich befind-

liche kleine Ooffnung fOr den Sprecher den Schall der elektrischen
KlingelVorrichtung überträgt und durch den Angerufenen aufgenommen
wird. — Ich glaube die Apparate kommen aus Deutschland, und wurde
ich Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mich mit deutschen Firmen
in Verbindung bringen wurden."

16475. Befrackte Baumwollstoffe finden in der Türkei ein großes
Absatzgebiet, und ist einer unserer Geschäftsfreunde, welcher bereits

seit 40 Jahren in Konstantinopel mit bestem Erfolge für deutsche
Fabrikanten tätig ist, bereit, leistungsfähige Fabrikanten in diesem

16476. la Artikeln der elektrischen Branche, ferner in

und wirtschaftlichen Artikeln (Hauabedarfsartlkeln and Geraten) wünscht
eine erstklassige Agenturfirma in Rußland, die auch für eigene Rechnung
arbeitet, die V ertretung leistungsfähiger Fabrikanten berw. den Allein-

verkauf zu übernehmen.
16477. Mit leistungsfähige« Fabrikanten von Sehwarzglanj-Ledertuch

wünscht ein Geschäftsfreund in London in Verbindung zu treten.

Derselbe teilt uns mit, daß die Einfuhr dieses Artikels aus Deutach-
land wieder möglich ist, da aich die englischen Fabriken von der
Erzeugung von Wachstuch immer mehr zurückgezogen haben.

16478. Dar deutsch« Papier- und Papierwarsnezpert «ach dem Aus
lande ist in den letzten Jahren ziemlich günstig gewesen. In Metra, ht

gezogen sind alle Papiere wie Schreib- und Packpapier, Seiden-, Gold-,
Silber- und andere Luxuspapiere, Papierwaren wie: Blankokarteu,
geprägte Sargverzierungen, Reklameartikel aus Pappe und Papier

Dio deutsche Geschäftswelt der Pnt
darauf aufmerksam gemacht werden, daß in der letzten Zeit aich die

Konkurrenz von Schweden und Norwegen bemerkbar zu machen
beginnt, weshalb die deutschen Panier- und Papierwarenfabrikanten
daran denken sollten, neue AbsatzVerbindungen rechtzeitig anzuknüpfen.

Wir aind in der Lage, u. a. in den nachstehend genannten Ländern
diejenigen gut situiorten Importfirmen namhaft zu machen, welche
für den Vertrieb von Papier und Papierwaren in Frage kommen:
Dänemark, Rußland, Schweden, Sibirien. Spanien und versehiedeue
andere Platze, (pro Land M. 5.) Auch für alle anderen Linder
kennen wir die in Betracht kommenden Importfirmen aufgeben.

16479. In Mokkatauen wünscht einer unserer Geschäftsfreunde,
der in Konatantinopel vorzüglich eingeführt ist, mit leistungsfähigen

deutschen Fabrikanten in Verbindung zu treten, um für den Absatz
dieses Artikels, in welchem ihm vielfach Anfragen vorliegen, tatig

zu sein.

16480 Motzenfutter für Spanien »erlangt Wir erhielten von einem
unserer Geschäftsfreunde in Spanien folgende Zuschrift: .Ich erlaube

mir Ihnen in der Falte einen Abschnitt von einem Stoff zu über-

luden, der hier ala Futter für Mützen verwendet wird und von
welchem große Quantitäten besonders aus Deutachland importiert

werden, ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir eine Fabrik

von Stoffen dieses Futters für Mützen, Kappen etc.

würden.* — Interessenten wollen sich an uns wenden.
16481. Ansichtspostkarte« werden in Rulslaad in größerer Menge

eingeführt und herrscht fortgesetzt Nachfrage nach solchen. Wir
sind in der Lage, an den 5 Hauptplätzen dieses Landes diejenigen

bedeutenderen Firmen namhaft zu machen, welche für den Absatz
von Ansichtspoetkarten in Frage kommen. Wir stellen dieses Material

Interessenten gegen Einsendung von M. 6 zur Verfügung.
16482. Milllär- und Ziviltuchc werden in der Türkei stets in

großen Mengen abgesetzt, und ist einer unserer Geschäftsfreunde,

welcher über erste Referenzen verfügt, bereit, speziell in diesen

Artikeln mit leistungsfähigen Fabrikanten in Verbindung au
Der betr. Herr hat die beste Fühlung mit der

164*3. Bedruckte farbige Papier« zum
"

schachteln werden von einem unserer Geschäftsfreunde in Asien,

welcher gegen Kasse kauft, sofort verlangt
16484. Vertretung la Przvajschen Injektionsspritzen für Italien von

einem una befreundeten Mause in Mailand zu übernehmen gewünscht.
16485. Deutsche Kapitalisten, welche für die Ausbeutung von

Gold-, Silber-, Kupfer-, Kohlen- und anderen Bergwerken in Sibirien

Interesse haben, kann die Deutsche Exportbank eine geeignete Ver-

bindung in Atschinak, Sibirien, aufgeben
16486. Geeignete Abtati quellen la Deutschland für sibirische Landss-

produkt« wie Felle, schwarzen Roggen (genannt Spnrine) usw., sucht

eine uns befreundete Firma in Aüclünsk.
16487. Für alle in Sibirien gangbaren Importartikel hat einer unserer

Geschäftsfreunde in Atechinsk, .Sibirien, Interesse.

16488. In Leder niler Art für die Schahfabrikation, sowie In Schuh

machereibedarfeartlkeln, wünscht ein Importgeschäft in

(Brasilien) mit leistungsfähigen Firmen dieser Branche

1648». Verbindung mit Irttrsiifeflihreen Firmen von Lampen »ad
anderen Artikeln für SpirHutbeleucbtunj wünscht einer unserer Geschäfts-

freunde In Slo Leopold« (Brasilien). Die betr. Firma schreibt uus
folgendes: „Wir würden Ihnen «ehr verbunden sein, wenn Sie uns
mit Firmen der Beleuchtungsbranche, aber nicht mit einer solchen

von Aoetyiei«, da der Konsum hierfür, beaw. für Karbid sehr groll

ist, in Geschäftsverbindung brachten. Lampen für eine andere Licht-

art, «. H das Spiritnalicht, bei dem brasilianische Landonprodukte Ver-
wendung fanden und du hier an erster Stelle in Betracht kommt,
würdon wir gern kaufen."

16490. Cltarettanrfabrlkatlontniaichlnen gegen ««fertige Kasse «er-

langt. Wir erhielten aus einem asiatischen Platze folgende Zuschrift

:

.Mit gegenwärtigen Zeilen möchte ich Sie bitten, mich mit geeigneten
Firmen in Verbindung zu bringen, welche die Einrichtung einer

Fabrik für die Fabrikation von CigarottenhOlsen, wie solche für

russische Cigaretton gebraucht werden, liefern. Ich bitte Sie, mir
Offerten zu senden für: 1. Maschinen zur Fabrikntiuu der Cigarettcn-

hülsen, sowie des inneren Mundstückes, mit Vorrichtung zur Watte-
einschiebung. Dio Maschinen sollen vollständig automatisch arbeiten,

und soll nur ein Mann zur Bedienung nötig sein, welcher mit dem
Material garnicht weiter iu Verbindung kommt Mustor derartiger

überreiche Ihnen einliegend. 2. Benzin- oder Petroleum-Motor
Antrieb obiger Maschinen. 3. Maschinen zur Anfertigung der

Kartons » 2">0 Stück Hülsen. Biegmaschinen werden wohl am zweck-
mäßigsten sein. 4. Ich bitte Sie um Aufgabe einer Bezugsquelle für

französisches Cigarettenpapier in Bobinen zu liefern. 5. Um Aufgabe
einer Bezugsquelle für Pappe für obige Kartons (einliegendes Muster
zeigt zwei Qualitäten Pappe). 6. t*m Aufgabe einer Bezugsquelle für

Mundstück-Kartons sowie für Watt«, welche am Ende dos Mund-
Stückes liegt.

Bei den Maschinen für die Hülsonfabrikation ist es nötig, die

Leistungsfähigkeit per Stunde zu erfahren, da ich diese Angaben un-

bedingt zur Kalkulation benötige. Würden Sie evenü. die Lieferung
der ganzen Einrichtung übernehmen und zu welchen Konditionen -

Falls dieser Vorschlag nicht in den Rahmen Ihres Geschäfts heinein-

passen sollte, so bitte ich die einschlägigen Firmen zu veranlassen,

mir direkt Offerte unter Eineendung von Mustern reap Katalogen zu

machen. Zum Schluß bitte iah Sie noch, mir Offerte in bedrucktem
farbigen Papier machon zu wollen, zum Bekleben der Kartons.

Finanzierung: Kredit wird nicht verlangt. Falls Sie die

Verschiffungsdokurnente durch eine hiesige Bank vorlegen lassen,

so erfolgt Zahlung gegen Aushändigung der Dokumente, und wäre
dieses wohl der einfachste Weg. Sollten Sie darauf lieetehen, konnte
auch Zahlung gegen Auslieferung der Dokumente durch eine Berliner

oder Hamburger Bank erfolgen. Sie wollen Ihre diesbezüglichen
Wünsche zu gleicher Zeit mit Ihrer Offerte zum Ausdruck bringen,

damit ich darnach meine Dispositionen treffen kann, Durch aohnell-

möglichste Erledigung meiner Anfrage würden Sie mich zu Dank
verpflichten, da Elle nötig. Zu gleicher Zeit möchte ich Sie jedoch
bitten meine Anfrage diskret zu behandeln.

Da ich voraussichtlich gegen Milte Juli in Geschäften auf drei

Monate nach dem Süden des Landes gehe, ao bitte ich Antwort auf

diesen Schreiben an Herrn gelangen zu lassen, welcher
hierauf das Nötige sofort veranlassen wird.

16491. Mit deutschen Fabrikanten v«H grobkörnigem Kartoffelmehl

in dar Schweiz in

16492. Vertretung leislungefahiger Fabrikanten von Bo«-Calf-Leder

(farbig und schwarz.), sowie von allen Artikeln, dl« zur 8cfiuhfabrikatlon

gehören, wünscht ein gut eingeführtes Agentur- und Komruissiousge-
t in Smyrna (Asiat. Türke
16493. Ein •rstklaatlge« Import- and Ejpertttaas la Tanger (Nord-

afrika) wünscht mit leistungsfähigen Fabriken von Dauartikeln joder

Art, wie Beschlagen, Badeeinrichtuugen, Türrahmen, Türen, Fenstern
etc. etc. in Verbindung zu treten.

16494. la gutta Ledsrtralhrleme», Benzin für Motors, Rleatent

Verbindungsstücken usw. sucht einer unserer Geschäftsfreunde iu Fin-

land Anstellung seitens erster Lieferanten. Der Betreffende kauf-

per Kasse nach Eintreffen der Ware.
16495. Vertretung leistungsfähiger Firmen von Strumpfwaren aller

Art, Flanellhemden, Unterkleidern u. dergl.. Stoffhandschuhen, Apoldaer
WoilfantailftwarM etc. wünscht ein bei der Kundschaft in Smyrna
(Aaiat. Türkei) gut eingeführtes Agentur- und KommiseionKhaus.

16496. War liefert Bold- «ad Silber-Gewebe für die optische Branche?
Einer unserer Geschäftsfreunde in Deutschland Bucht Verbindung mit
Fabrikanten bezw. Lieferanten des obigen Artikels. Die tiewebe
müssen aus echtem Gold und Silber bestehen und ganz fein sein.

16497. la Artikel« der medizinischen, pharmazeutischen und ehemischen
Brandt« werden Vertretungen leistungsfähiger deutscher Fabrikanten fOr

Madrid, Spanien, zu übernehmen gesucht.
16498. Für Tuchs, Anzugstoffe, Damenstoffe aus Greiz, Gera und

Reichenbach, «rollen« and baumwollene Schlafdecken, Rocfcfutter, Kleider-

besatrartlkel aa* Annaberg, Barmen und Plauen ite. wünscht ein erst-

klassiges Agentur- und Kommissionsgeschäft in Smyrna i Asiat Türkei)
Verbindung mit leistungsfähigen Fabrikanten.

16499. Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik von Packpapier jeder

Art, Karlana usw. wünscht ein erstklassiges Agentur- und Kommission s-

bau* In Stnvrna (Asiat. Türkei) zu Obernehmen.
Vertretungen in Sohuhmacherhedarfsartikem. Leder. Waehetwch,
In HarrenkWderstoffen atc. sts. wünscht ein gut eingeführter

in Saloniki (Türkei) zu
uigitized by Google
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559a. Für Stockholm, Schweden, tüchtiger, In der Galanterlew jren-

brauche bellen» eingeführter Vertreter geeicht von einer bedeutenden

ordentlich konkurrenzfähig.
5G0a. TOchtige, zuverlmlge Vertreter In 8t. Petersburg und Moskau

sucht eine erste deutsche Tapetenfabrik. Dieselbe liefert Tapeten
und Borden aller Art und Ut in ihrer Branche auDerurdentlich leistungs-
fähig.

561a. Tüchtige Vertreter In Manchester and Glasgow sucht eine
erste deutsche Finne, welche sich mit der Herstellung von Weizen-
puder und -Starke, Wiener I.*ira u. dergl. befaßt. In Betracht kommt
eilte lOchtigo Agenturfirtna, die bei den Farbereien, Spinnereien,
Appreturanatalten et«, bestens eingeführt ist.

562a. Pur dea Verlauf voa Webwaren aas Schafwolle, Baumwolle
und Halbwolle sucht eine uns befreundete Finna einon tüchtigen
Vertreter in Spanien (Madrid). Die betr. Firma ist sehr
konkurrenzfähig und reflektiert auf einen gut eingeführten, soliden
Vertreter, der die Kundschaft regelmäßig besucht Näheres teilt

die Deutsche Exportbank gern mit-

sit befreundete deutsche Eleenwareafabrlk tocht Ith-

tüchtigen Vertreter. Die betr. Firma liefert als

Spezialität feuerfeste Geldschränke, Panzerknssen, Kopierpresaen,
staubdichte Sammlungsachranke für Museen, Kunstschmiedearbeiten,
Eiscnbahn-Fahrkarten-Schranke, schmiedeeiserne Gitterverzieruufren,
wie Rosetten, Blatter, Kelche und dergl. Die letztgenannten Artikel
sind Massenfabrikate, weshalb die Firma gerade in diesen Artikeln
sehr konkurrenzfähig ist.

5«a. Flr Holland sucht eint erste deutsche Maschinenfabrik tüchtige

Vertreter. Unsere Geschäftsfreunde liefern gnnz besonders Spezial-
nlthmaachinen für die Trikot-, Sack-, Schuh- und Konfektionsbnuiche,
Knopfbohrmaschineii und dergl. und sind in ihrer Branche sehr
leistungsfähig.

565». Mt Bijouterlewsrenlabrlken In Holland Wünscht eine uns be-
freundete Deutsche Firma in Verbindung zu treten, welche echte und
imitierte Edelsteine etc. liefert und hierin sehr leistungsfähig ist.

56Ca. für den Vortrieb voa Oogras wünscht eins dar erstes deutschen
Fabrikea dieser Branche tüchtige, bei den Loderfabriken sowie den
sonst noch in Betracht kommenden Abnehmern des genannten Artikels
gut eingeführte Vertreter in KuGIiiiiI anzustellen.

567a. Mit Abnehmern von künstlichen Blumen, Blattern und Bisten,

gebundenen Hutbeuquets, sowie Dtkoratlonephanien usw. Ii Italien und
Spanien wünscht eine uns befreundete deutsche Firma, welche in

diesen Artikeln sehr leistungsfähig ist, geeignete Geschäftsver-
bindungen anzuknüpfen.

566a. Erste deutsche Pineelfabrlk saoht tüchtige Vertreter In Hongkong,
Bangksk, Slngapors etc , and zwar wünschen unsere Freunde an jedem
der genannten Plhtxo eine solide und gut eingeführte Agonturfirma,
welche die gesamte Eingeborenen- Kundschaft besucht, um bei der-
selben dio Auftrage sufzunohmen und die Letzteren datin durch eines
der grollen deutschen Im- und Exporthäuser, oder evtl. such direkt
zur Ausführung hier nach Europa weiterzugeben. Die betr. Im- und
Exporthäuser kamen also für die Uebernahme der Vertretung

l Frage. — Interessenten belieben eich unter Aufgebe von

.'< 9n Vertrauenswürdige gut eingeführte Vertreter In Finlsad, brltisca

und niederländisch Indien für den Absei* von KUeukurawaren aller Art

ucht eine erste deutsche Firm» dieser Branche. Das betr. Haus Ut

mit dem Exportgeschäft gut vertraut. .

570«. Vertreter le Südafrika eucht eine erste deutsche Fabrik,

welche als Spezialitat schmiedeeiserne Rohrverbindungsstücke für

Gas-, Wasser- und Dampfleitungen aller Art liefert. Dio Firma ist

in ihrer Branche außerordentlich leistungsfähig.

571a. Eine erste deutsche Splelwarenfabrik sucht einen ttivertastieea

Vertreter für Buenos Aires. Es handelt sich um den Vortrieb von Holi-

und Blechspiel waren, sowie Haus- und Wirtschaftsgerfiten aus Hobt

572a. Tüchtige Vertreter in Guadalajare und Merida, Mexiko, sucht

eine uns befreundete deutsche Firma, welche sich mit der Herstellung

von Eisen- und Kurzwaren befaßt und mit dem Exportgeschäft bestem
vertraut ist

573a. Tüchtigen gut eingeführten Vertreter In Pari (Brasilia«) sucht

ein uns befreundete« Hamburger Exporthaus, welche« bereit* nach

Südamerika arbeitet, und zwar speziell in Maschinen, Eisenwaren.
Manufaktur« aren und allen anderen daselbst absatzfähigen Warea,
mit Ausnahme von Getrunken etc.

574a. Flr Bolivien sucht eine Hamburger Exportfirma, welch»
besonders in Uhren aller Art, Bijouterien, Gold-, Silber- und Luxus-
waren sehr günstige Offerten abzugeben in der Lage ist, einen tüch-

tigen Vertreter anzustellen.

575a. Gut eingeführten Agenten in Braeillen nucht eine deutsch«
Fabrik von Belouchtungsgegenstandcn für Petroleum, Gas, Spiritus,

Elektrizität, ferner Kooh-, Heix- und
~

57Ga. Tüchtige Vertreter In Peru und
konkurrenzfähige deutsche Farbenfabrik, welche sich mit der Her-

stellung von chemischen und Erdfarben für Maleroi, Lithographie
Tapeten, Cemont etc., Mennige-Ersatz und l'ltramin-Krsatr. befallt

577a. Geeignete Geschäftsverbindungen für den Absatz von Stroh

hüten an den sudamerikanischen Hafenplätzen wünscht eine uns be-

freundete deutsche Strohhutfabrik anzuknüpfen. Die Firma ist

leistungsfähig und wünscht sowohl mit
'

mit tüchtigen Vertretern zu arbeiten.

578a. Vertreter in Baenos Airee, der In den dortigen Modistinnen

enlene bestens eingeführt Ist, sucht eine leistungsfähige Fabrik von
künstlichen Blumen, Blättern, Blüten u. dergl.

579a. Eine erste deutsche Pianotortefabrik, welche mit dem Export
geschält sehr gut vertraut ist, sucht gut eingeführt« zuverlässig.-
Vertreter in Buenos Aires und Porto Alegre.

580a. Tüchtige deutsche Vertreter In Argentinien sucht eine un»
befreundete Exportfirma.

58la_ Gut eingeführte Vertreter In Buenos Airee und Mexiko wünscht
eine erste deutsche Firma anzustellen, welche sich mit der Herstellung
sämtlicher Maschinen, ('tensilien und Materialien für Buch-, Stein -

und Lichtdruckereien, sowie für lithographische Anstalten befaht.

Als Spezialität liefert die Firma Solnhofener Lithographiesteioe.

582n. Für Habenn (Csba) Weitindien, sucht eine uns befreundete
Metallwarenfabrik einen zuverlässigen Vertreter. Es handelt sich
um den Vertrieb von Wagenlatemen vom billigsten bis tum
Genre für jede BeleuchtuDgeart, feine Wagenbeechläge aus
sowie in Bein, Horn, Elfenbein und dergl.

583a. Vertreter an allen Pützen der Welt gesucht für dort Allein
vertrieb dea patentierten Suevia-Spucknapfes (der beste hygienisch»
Spucknapf der Welt). Unentbehrlich ffli jode« bessere Haus, Be-
hörden und Verwaltungen, öffentliche Räume jeder Art usw. Massen-
artikel. Anfragen sind an uns zu richten,

584a. Leistungsfähige Wagenfabrik sucht für ihre Spezialitäten in

Luxuswagen, Rcklntncwagen und Krankentransportwagen für i

und Handbetrieb allerorts tüchtige Vertreter,
585o. Geeignete Geschäftsverbindungen für den Vertrieb voa

und LederputHiltteln, genannt
,
Immalin", sucht

Fabrik in allen
"

Neue Photographische Gesellschaft
Akiiengesellsehan Steglitz -Berlin.

Anfertigung

Kalendern usw.

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Fabrik pfaatograpbiscber Papiere.

Bromsilber-Papier,

Gaslichtpapier „Lenta".

Celloidln - Papier, Emera - Papier,

Pigment - Papier, Pigment - Folien,

Negativ - Papier, Röntgen - Papier,
Hemera - Flachfllm -Packung.

r. 41

Kunstverlag
In unveränderlichen Bromstlber-

Photographien. .

Klassische Kunst
Moderne Kunst.
Städte- Ansichten.
Stereoskop-Bilder.

durch AM. C.

n
*>l

I Uli
'•01
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW.48, Irledrlchstrasse 240,41.

»uum.li.the
Weltruf katitxaada. io Erdteilen l«<«il«-ll„li Eiakthtll. rarikgllcker Sckuttltiilung

bekannte )*%* n I Kr|.g»waflan lade* Art, «'

»utoa»sli»e*ien R*ntuerp.iitolen, H.petler Piriihbüchwr
KoeMtruküaneii ifllr Kl.fanu>ii. HUtT.l, Iliimi. Tijer In. 60-

»nd.r. r"l(«l, »lllin«. BUchtfllntan. Oonpnlbuch.nr 11.lt «od »bn*
Hahn« inueh für kUntelge.che.i »i Blatcneitniahrar Mngrr.rhieM,
Doppelflinten. litolMr. Tetchloi, laaräi »amtlkbe umt»I. Munlllen

und Jagdgerlttehallrn
Samilkhe Watteo «In I „staatlich KcprUli". ut.it «tri für ilHrt. Halt
kerkell. arailta Arbeit und uniloertnirlene Stngnlel.tung SJlhnge

Garantie Übernommen''!
JBtutriartan Eip.rtkataleg Nr ZI* leforl knittnlm an ledermann!

yjMMLe Bezugsquelle

Menthol und fatzstifc

Pharma?. Präparate. n
vpridnijen bie urrertc unter
flnrjHbe des ungefähren Bed.irfes

B. Lange
Berlin W. 8, Französischestr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal"
Man verlang» bamuatert« Offart*.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

Stell« ftttnt

•aiantter. I« Inlaute
und Auslände.

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stelle patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren Sitz.

„Stelle patent" verstellbar durch einfache« Anheben.
„Stelle patent" vielfach prämiiert
„Stelle patent" von vielen •nlkuhnlilii i!s uurrroiniit intlHcl titrUiiI

„Stelle patent" ist in allen Holz- und Stylarten lieferbar.

Man verlange Prospekt.

, Alleinige Fabrikanten >:

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltung!

irfi'i transportable Qaa ealbsterieugende Lampca
befi'ra daa bellete, lullia-«!* und reinlichste

m m fj m Rk» Mau«, Fabriken. WerkiUttan,LlCht Hcl.ur.nl«, Lfden. ülsbahnsn,
Olrln. Mnun . «,

Jode LAtB'.e »tollt rieb dae ntuft Qaa aalbat bar! Kein Docbl

Transportables Gasglühlicht!
VOIItccr ! raeti tlr Kohleacajt

Sturmbrcnner für Iteutrn und Aittattes Im afroloa.

I-anip«'», JaAlairuvu ron » Mark an. Illuatr. PrMatUleo fraUa '

Gebr. A. «& O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11 F.
Hoflinretamtii 8r. liaj. d. Kaiion a. BBalfa.

Karl Krause. Leipzig

Buchbinderei- Maschinell

J. D. Dominicus & Söhne
weltberühmte

Sagen und

Werkzeuge.
Itlaluigt-

fahlgtte und
prriswürdig-

ite von allen

in der Welt!
l

:ekertrafen in »rossen amtlichen Sagerei-auchen

aneh die viel teurer -n knien aroerikaniachen

bii in 80% an Leistung. Sehr massig im Preiee.

Prospekte, Preislisten in deutaeber, englischer,

frnzuDsischer, apaaiicher und nutiaclter

Sprache etc. auf Wunsch.

i. D. Dominien S Sftkie, lta»diew-tiirbi|iin
Fabrik gegründet 1822.

Vr r'imt darWerk« .Uluatnortan Handbarb ftlrMfeu
und Workx.ug« für dls Holunduslne- und .Ma not-

wendige Eisren.chaften g-ater M*-en und W.rsseuffe*.
nneiitbebTtteh fttrJeden Kkufer u. Oebi aaebai »

Qaniilsohn & Hammerstein

Q] Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide n. Calgnt.

mBf
f

Parallel- Schraubstocke
-= „System Koch".=
t'oianiWa Tauaacda varkauft. bler-

tea SOB Stück an dia KSalsjnatie
r)««»)irr.brik Ir. Dausta.^»»•"*" • AJMitla-** Fabrikant

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland.

ISehwaneberger
In atlöii Sprachen I

Torrltla;. Prell.

1

burau v. 10 PI bla I

Briefmarken
im

irllullca
I Koitillttooaf)

I < rroAnU(efi uod Rrooricure Extra-
I Preiaa. Verlaogreo Sie il1uatrier.e«i

I Pr-i-iTiinlrc und AaalaUuaf vom Albums.
fertjg <u Schwaneberger Briefmarken-Albim« I

J. J. Arnd. LclprlK

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste Spielbarkeit!
Schöner, voller Toni

Mit SS und 80 Tönen!
Preis M. 30.—, 36.—, 54.—.

Nuten dazu 1.40 und 100.
Kür Wiudur.erkäufer buher lUbatll -

IL Zuleger, Leipzig.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Elektr.- Cesellsch. Gebr. Ruhstrat
ailtlacaa.

Snerlallaerik IBr Wideralfada und Schalttafeln.

Bei Anfragen, Bestelluugeu etc. an die inaerenten besiehe mau iion auf dou „Lipart" Google
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E. Brrfnaitn n™ in iMmrii um.
BERLIN S , Slallschraiberatr. 23a.

. Winden

In «Uta <ju*lii*um ud F»con».
ejgener Fabrik,
. Krinc. Lautkitlei

•IC.

Krmii* und FÖrder-Kette«.

Werkicai-

aiaschlncn

and vV.rh*

l.uft tur

t-tr r.. '

.'.
i-

roltctlndtfer

W-rk-!»ll-.

Anatomische Präparate
»us Hurtmussp, feinet koloriert, in natürl Dar-
stellung, «»wie natürl. Knoehenprllpnmto und
Bandagentiguren für Aerzte, Schulen, Institute.

Krankenhäuser etc ,
. rni ti.-i.lt für Kxtxirt und

Wie<lorverkauf. Solide Vertretung bei hoher
Provision gesucht.

W. Förster, Kunstanstalt
Steglitz-Berlin.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spezialfiibrikation von •

Stahlitenpeln, Alphabeten ind Ziffern etc.

•intillnari

Zuggardinen -

Einrichtungen.

Kunze l Sckntber,

CkMilti.

Preisliste Nu. 10

gratis!

Elektrische Pianos „Pneuma"
o. il r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl 8t Klatt, Berlin so. 16.

Teletr.-Adr. I Zeltrelctiell-Rrrlln.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

w,
Zelte -Jabrik

Hob. Jleichelt, Berlin C.2.1.

Illu.trlrte Zelte-K.t»lo» cr.1l..

Roltoände- u. 3alousienfabrik

C. Bebrens. Hannoyer-N.

Vor»Ugl geeignet zur Abwehr

ICtlSSIIttier ZugwHdc.

Filiale Bertin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Cnln.

Beethovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

Erstklassige

Luxuswagen
aller Art. lUkl»*..

neichattewage-
«nnkentrantport

wagen, 1'lVnl^ i

• für Hand" '

Bernstein & Enke, Wagenbau,
Heimen iKbiri.)

Krepp -Topfhüller

Krepp-Mützen
Franz Funk, I I

Jntemationale Transporte.

Josef J. Leinkauf. Berlin NW.52.

Eigene Niederlassungen un<l K"rrej'p<in-

tleuten an allen Plätzen der Welt.

Hilligste Durchfrachten für internationale

und Uebersee-Tran spurte.

V*• Zu den Messen atrta
™—™ neue Muater.

Zur Messe in Leipzig: Pel«r»alr.44. „trww Uttir- W tl

Drahtheftmaschinen- Fabrik
Wilhelm Mallien.Leipzig-li.37.

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

Deutsche *p Kinematographie

und Films-Industrie

! .«*berufn tovie »nr^^mtät

Ir. All«. C.Iollrepp, Berlin*! 35, Sprecnmeschinen

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

F«K«n o. iu Jedem Zweck,
]

Art, beeoniten Zlfmmn..
och Tenlaki. T*rtnjjif»*M Torte«otuuie-» 8cbvh-

• "I^. und SWeraUn.
uti.l lUmueiidr.ut
Fein» Drahte »m4 »tm» In .llen Wrt.lle».

Irtti ni:iiui li|i>itrrzti, luieaaar naaUiiM l

fiMrnrti|i!riiii liiduiiiri »stillt

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayer n.

„METLOID'S« t«*cb

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbekleldung.

eliiild-CeiillsUilt I. Sellin l En. heil,

ja Berlin I it. O'ii tuWltnlf. tl. sza

Schnellhefter
. Vorzügliche Ausfuhrnng. Niedrige Preise

Vereinigte Köta -Rottweiler Pulverfabriken]
,

Fiat-Files
w

liest <|nah(ies - Losrest pri

Bodlaender « Co.. Berlin - Rixdo
BERLIN N.W. 7,

empfehlen ihre

Jagdpatronen „Waidmannsheil",

-
irr.

gasdichte Papa- a (besonders (ür Tropen i

Messingmantelhu'lse, mit rauchlosem oder

mit I a Rottweiler Jagdpulver Nr. 4

geladen

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sieh auf den .Export".
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I

I

I

I
Wilhelm Woellmer Schriflglesserei

und Messinglinienfabrik, Berlin SW.,Fritincbsir.m.

Complette Buchdruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Cataloge und Neuheiten- I
hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten. _

Fernsprecher j Ami VI.JSSI • Exporthaus I.Ranges • Tcldnmmc T)pcn(u»,

Otto C.A.HofFmann

m Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 80.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

German Canadian Import & Export

6. m. b. H.

Berlin S.W. 13, Montreal.

Neuenburgerstr. 30. Canada,

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

Monds
Tropenfeste Pianos

mit Panr.erstimrostoek. T-Rippen u. KUi>K*Ul>en(P.R r\8ll39)
mit 26 nur ersten Preisen prämiiert, liefert als SpexiahuH

C. Mand. HofpianoforteFabrik, CoblenZ a. Rh.

Feld- u. Fabriksbahnen,

Plantagenbahnen

Arthur Hoppcl
Aktiengesellschaft

Berlin NW. 7, Bochum i. V»,

Hamburg, London. Paris, Rom.
Madrid. New York. St. Petersburg.

A. Engelmann & Co., Hannover
mechan. Seilfabrik.

Transmissionsseile
im Manila-, Kt'hleißhanf u. Baumwall» mit

Patentkupplung.

Drahtseile
jeder Konstruktion und Qualität, fflr Auf

i«g<\ Transmissionen und sonstige Zwecke.

Halbgeschränkter
Kreisseil - Antrieb

D. R.-P.

(Siehe Abbildung.)

Vereinigte Xasebinenfabriken

fliese * fohl Xaehf.
Berlin 0.27

Schwingstrasse 12
f*t>risJ*rM In bvkaanterQUte

Boslonpressea. Hegel-
druckprtH5.cn Eiceltas,

Ullieh Apparate; lerner

Monogramm- Pressen.

Frist- und Hobel-

maschinen, Scblless-

platten, Kreissifen.

J. Bernhardi, Leipzig

Import Drogen Export

en gros.
i ilit.it Medizinische Vegetabilien,

Drogen und Sämereien, Drogenmühlen,

Fabrik pharm, (galen.) Präparate.

Zweiggeschäfte

:

Nürnberg — Hamburg (Freihafen)

Aerztiiche und Badeapparate.
Vlbrationsapparat«, t-loktr. Fuß- und Handbetrieb
Neuer Handapparat, leicht laufend. Elektr. Licht-

bilder,vorxOel.verbessert. AutomatischeA ppü r l

(nr Kohlensaure- Bader von M 80 an, tadellos

rirli.-it.MHl, nurh / Ar.Bchl an Wa>,M*rni-»erVf

Otto Bihlmaier, Braunschweig.

Spezial-Ziehvuerk für Profile
in Itulsi-, Dsnu- und Tiakuttlits ilc. sam
Belügen Ton fitMiliii ji Sciuttttlir kniulti

Treibarbeit.

Gasröhren mit Messing bezogen.

Emil Scherler, Berlin <>..

Holr.marktstr. &.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

Glühlicht-Brenner „Jka".

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

einfiel ttcMickv Pridikti,

L ItocbmascbiLen
Iviugm and Unfern tn j>d«r

<It3«m uait Aiufllhrun«

C. S. Kost t Co.,

Dresden*. II.

itiilin- tti Baeptkcistttikrü

Elses iaJ BstaJI|lsss«rtl

Bei Antrages, Bestellungen etc. an die loserentun beziehe man sieh auf den „Export".
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Ob ronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
KSpenlckcr Strasse SS.

Kompl. Thealerausslatlungen. Fundus- Anfertigung.
Kostüme jeden Genres in xtilecbter, wirkungsvoller und solider Ausführung. Separate

Abteilungen für historische, Phantasie- und Ballet-Koetuine.
Dekorationen, gwnalte und plastische. Spezialital: Klassische Dekorationen.

Waffen, Rastungen, Requisiten, Möbel. Stoffe etc.

Kaschier- Abteilung. Künstlerische Entwurf«-.

Hildesheimer Parfumerie-Fabrik
WHh. de Laffolle

Gegründet l&SS. HILDESHEIM. Gegründet 1838.

Speiioll eingerichtet fflr den Export und durch langjährige Erfahrung im Export-

geschäfte mit den MarktVerhältnissen fast aller Lander der Krde auf das Genaueste vertraut.

„Triumph"
elnitgttor Aj'p-ftrat iur SaltatanfflrtlauaQ tob firb-

bauHarn fllr HrhreibsuucblBaa t» Jeder Farbe1 und

nir jedes System KoflieHftMf und nfskl kopiermd.

In w*it1fi*fi Mlnuts-n fi>dr*iarbiffTUc — tm%\ *W
Ersparnis .lade« liao<1 «o-.u-t (Jurcb«chnitillrJi nur

Tn VTg (lawteat ra t
1 ,', Kilo, Prahl da* Apf*VS}taf

M CS Jeder Schre ibmatchlner.bei.Uer i»t Uarfter.

!'.«: (TTeVtla.

l'»|ti(Mrr)i«sa« («"-Instf Talaphon UlaS
Export aaf fett« liefeti nuoar

F. A. Ködderitzsch, Leipzig -A.

Breitesirasse 17.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.

Dachpappen „Slastique
4

I
für Tropen ausgerüstet, Seetransport I

aushaltend.
Erflnder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen seit vielen Jahren bewahrten
[

Dachleinen. faM
Weber-Falkenberg, Berlin S.W.

Spezialität
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.
Cellulold. ———— Vertreter gesucht.

Sprechmaschine
gratis u franco

erhalt jeder Handler mit Sprecbmaicbi

nen (Phonographens' GraoNnophonen),
der seine Adresse sendet an

Arthur Schülern, Berlin C.19 Rossitei

Original Kaiser-Panorama.

Vtalfaeb priir.. ütuunedslU«

fupbt VtuI« Ktxdta stau Doch
cht» Flll*l«t Selnpüeon*.

LicbtbtM «r-Antunaten.

August Coenen
Berlin, Alexandrinenstr. 05/96.

Reise-, Courier- u. Damentaschen-Fabrik.

S pezialit äl: Rindleder-Reisetaschen,
Comblnatlons-Dsrnentaschen.

Trakt PhotoBT. Sl.raoA.pp.ral" Hr Kmm.-iT.pb, ITiono-

trapb, Prt»p. rrau«. 8W«o-Ni>f»llv. kauA Dtraktion.

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

eiiches
Autotypie Z'nfcoqmchi» ^
WfRMR. MÜLLER.
' Demie-a.»^ i

Maschinen für

Sirahn-, Cops- und SiUck-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld

Hvdrau :he

„Debo"
Pressen rat Trauben

und Obst
• io allen Gräften und Systemen.

triitNiilIifirli (rfltr ttr Crtimri stt lifcriirts,

stets wikrettlM rYnisirit

lieber 1000 StUek bereit« geliefert.

_ A Cratklaulgc kel.rvni-n.

Sp.ilallabrlk lür hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk. Heerdt b. Düsseldorf.

Jlisch- und Knetmaschine» • i>. K-Pat«,.

Teigteilmaschinen ete. empfehlen.

JUb. Kohr * Co.. Kalle a. S.
11

Lauf

der Knelarme«

t-.xpert a-ch alkn Caldera. Katalog koitt-lci

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
6. m. b. H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

Fabrikation erstklassiger Sprechmasckineo u. Scballdosen.
' Ktiliite r*b»ula. aBM«hU«ullcb fUr 'Ion Eiport gTArto.ltjrt. Mw-btD.n,
.n.rkaaot bnt» Fabrikat, imi™ (laraall« uii.«i »Mg.« (l«Uh«l«ai|cn

onti fi

Maschinen rt'i.i Vor* wsrsmodctltr >1- r fUhalldot.cn
n, TestsVaaT«« Hi« olU** S|'«l al.H?r«rU» t\n*i bltt-wi Sir
ig VOO ' in'rf-, ?e :

«.-.-
t rrniiotl Kt*t*tr\*r In 4 *•; r *., n< •>

id harabfcsetilan rtlntUcrper •>!•>«« «insnbaleu.

inK-lttn«vtt*timt>n nitl Tonarm sunt ItrniUopraiM »üb

Mark 20,

m aall »ehr buhcm Kabalt.

Kemper & Damhorst
mruil-rirri-Tisrts Iltrttllvsr««-Ta>ril

BERLIN
Spezialfabrik für Spiritusapparate

Spirituagas-Schnellkocher „Ideal"
Ui fttt r«r«cbl«>cUDrn Aeatttomna-ra.

Spiritus

Badeofen

Heilswasser-

Spenoer.

Bot Anfragen, Beetetttingen etc. an die Inserenten beziehe man eich auf den .Export*.
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Spezlalltlt:~ <>».«...••.-»• ünjcros. - Export.

Piano=Fabnk Opera Cxport Pianos 8erlin-Jtixdorf
_ mit 3 Pedalen. _ , , _ •
G. m> Ii. M. tirt«|lltli Artilt Iillifr rnlu Reuterplatz 2.

Haben Sin Bednrf in Uhren, Ketten, Ringen, (iold- und Sllberwarcn, Wetterhäusern, Uhren -Fournlturcn,
Werkzeugen etc. und Bestecken jeglicher Art) Sa lassen Sie mich tmtkonkurriem. Sie werden bcdciitondn
Vorteile litulen. Meine unübertroffen* Leistungsfähigkeit und Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt Verlangen
Sie meinen neuesten reich illustrierten Eagros-Ketalog für Uhrmacher. Wiederverkäufer und Eiaerteatr« gratis und franko.
W.ck.nihr mtt Abitalter . . . stu.i. 18 Nick« .Mem.ntoir Uhr, W sM. Werk O Gatsane Maee »»» aMiaufuili s . hu

nur 100 Stück Abnable. < per Uulicul .vboalime Sttlrk *j Echt »üben* CjHnd.r H«m»Moir Ukr C 65
Golden* Oaman Hainsntalr Ukraa title* tO^S Vartilt. (Uw Ul>r m. 8aldr_ 30 tu . W Ht 2 75 6 Kable mit Ootdnuui, Minok «*f

Hugo Pincua, Hannover I.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

I.

Büuchestr. 35-36.

.PMBMI"

G. m. b. H.

Berlin S.O.
Griu-Fibrlüitn tir

nuignpkn ui

Ptattenipncbiuciliti.

AlaatK'nlalirikation spenell fQr

Kxport oüigerichtel.

Leisuiagsfahig ttc Firma d. Bruche.

Viersprachigen Katalog versenden
gratis und franko.

Permanentes Musterlager
S.W. 68. Rltterstr. 42 43.

Iihmpnii

INHISfrtUlliirill

Der betrneinste Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der Un i versa laj.-parat „Elektrofir
vielseitig, leistnngsflUiig,

leichte Anordnung der

Iii lfeapjjaratu(Elektroden

)

Für Aerzte, Krankenhäuser, Sanatorien, Private usw. unentbehrlich.

Neuheit.

Unfiber-

troffen.

Preis:

Mark 20 —
(Ohne

KKktrolou).

Prospekte
gratis.

Medizinisch-technische Gesellschaft m. hj., Berlin, jrauzösische str.8.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-

Apparate
wind in solider Kon-
struktion und leichter

Handhabung unerreicht.

Apparate von M.90 an.

Alleiniger Fabrikant

:

Hugo Mosbleeh
Köln -Ehrenfeld Ii. 1SS.

R,EPS „EXPORT"
Batterien

und

Elemente.
Alle Grössen, trocken

und füllbar.

Elektro - chemi sehr
Industrie

Or. Riep & Friedlander,

6. in. b H.

Berlin S.O. St. K.

Drooge k Röhl, Homburg, Schmiedestr. SQ.

Kngros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher und englischer Sprache. Mnster-Collection gratis.

Kieselguhr (Infusorienerde)I MSUnVn«rilO| Niederohe, Oberohe und messen.
Roh. 0 Calciniert. 9 Geschlämmt

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke. Ges. m. b. H., Hannover C.

Bei Anfragen, Bostellungen etc. an die Inserenten hesiehe aas eioh auf den „Fiptrt*

.
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Selbsttätiger

Sauflbcbcr^ D. R. P.
zum Um- und Abrollen von
Flüssigkeiten n. Sfturen Jeder
Art. mit Ausnahme fetter Oele.
Thiea * Co., 6. m. b. H.
BERLIN, Friedrichstrroe 1 1 2 Br.

Mut vwlmp !>reUIW»n
Vertrvlar u allen Plltieo (vtuclil

% Export-Oeltuch lü
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben * franke
BERLIN S.O., Michaelklrchslr. 23a.

Forunpnciier Amt 1U, SM«

Muster and Preislisten ra Diensten.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholz

Veriikal-
Fräsmaschinen

0. tUinckclmann's
Buohh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW, Friedrichsir. 6
liefert:

Landkarten, Globen, Atlanten
PhyslkaJIscho Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparat«:
isajiitti Schulausstattungen

Prelaliateii (Taiia und franko,

ti»»n»urtn u Vartratarn |Qiwll|« lli<lll|M|H_

Dampfpfluge ,

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf • Strassenwalzen

liefern iu den votlkuiuiurustcnCunstructioncu
und zu tleu u);i4tia?tteu Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.
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Norddeutscher Lloyd, Bremen.
DaunpfirhinTtbjt»Gei«U*oaaft

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
und t/m !m

Sr.».. „ B*iÜ»W*
>r»M«a . BaJwtaaj

'

ln>M . U Hai»

irw« . IraaiUaaj

iraawaj . Ihlulu
Iraaaan . A—traM—
>«aaa Km Im»

arpSa«M»-.Mohär. MluaUa aoamfarUMa Uatwrfaart.
Mh.r. Aoakaafl artaUl

dar Horddoutache Lloyd, Bremen.

Adolf Lehmann & Co.
Kelserllcti pendelte und fBrsHWi Hveitckt

Hofpianofabrik.
trtati hI MlUtti Hell hiltttiin.

Berlin 6., XorngsbergerStrasse 3 v

Kataloge gratis und franko

Dietrich Reimer $ Mitteilungen

Ansiedler, Farmer, Tropenpflanzer, Forschungs-
reisende, Kolonisten, Kaufleute u. Kolonialfreunde.
Jährlich 4 Hefte mit Bildern und Skizzen. Preis des Heftes 10 Pfg.

Die Zusendung erfolgt durch i

DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN), Sortiments-Abtellung

Berlin SW. 48, Wilhelmstrasse 29.

EXPORT
nach allen

Welttheilen.

Erstklassiges Fabrikat
hl aalMaatar CoMtrvaUtn, lUailoaar Auifurrung

atf Mlllfitan Prjlion

L. LANGFRITZ
Pianoforte-Fabrik

BERLIN, S.O. Grünauerstr. 21.

Illaatr. (aUlof« rraUi mmtt rraaro.

PIANOS
in allen

Heiz- und Stylarten.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 OOO 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.
Begründet Ton Dresdner Baak, *. Schssffnauisnschtr Bankverein, Nitienilbank (Cr Deutschland,

Besorgung aller bankgeschäftlichen Transaktionen in der
Türkei,

Egypten.
Bulgarien,

Griechenland,
Rumänien,

Serbien,
Malta,

Marokko,
Parolen.

Eimog tud Wechseln und Konnossementen so glinstigen Bedingungen, Ausstellung ron
Kreditbriefen etc.

- - i -a a I . 1 .

aneaarn sss aa tsaasfl ans ai latrils Urin il, mi i\i

Teißff^nmadi-«*«: Dor1.aai.

Uli

w Kadakumr: Otle Haida?
iJarauarabar: ProfMaor Dr.

Iierliü W. l.ulb.ratra.5. i n n*l Marlin * Jonake in H.r.ln NW, Hnlim
R. Jiantich, Bwtka W. — UnrntaUainnatarUe »*« Robarl Frlaaa In I.ni[.»i»-

VjUUgle
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Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Lutherstrafse 5.

aar Dar „EXPORT" ist im deutschen Puatzeitungskatalog unter dem Titul „F,zport" eingetragen. 'ssej== Codeworterbuch „Imperial" (1000 Millionen Wörter) ven Adolf Tecklenburg, Hamburg.

XXIX. Jahrgang. t&wlvn,, 3m 1« oUicj-'Hot 1907- Nr. 31.

WoobptnKhr.fi TerfoHrt daa Zirwak, forUmf«oil HortehU Qb»r dl* Lawe uu*t>ror LAndileule In AuftUode mr Keamnl* ttinjr i>n*r *t» l'rl*ntna, die

Uatkriinif «u T«rtrot«n,«o»i« dein deutechva Handel und dar d«uUrli«D Tndu*ttift *\vhUgis MiU»iLiu*tf#n Ub#r dt* HauUtiUTurUiUuuKSB Jrj Auilavudir« 1 tlir<tnnitt*».it.

Brlof«. Zeitung od, BiUr.U*arkl
n«plin W.. I.nlb»n.tr«f»o S, ru rirh'-,i

I. .tr." »u.J UKt B.rlla W, Uknui* J, 10 rinhtm.

Inhalt: Zolltarif und Außenhandel. Europa: Der französische Kiortuil im Orient (Schluß» — Wirtschaftliches aus Island.

— Afrika: Die Buschmänner der Kalahari von Prof. Dr. 8. Passarge. — Geschäftsbericht der Deutsch- westafrikanischen Bank für das Jahr I INHi.

— Nord- Amerika: Amerikanische Ramie-Industrie. — 80d- Amerika: Die Verpachtung der Sorocabana-Bahn (Brasilien). Von
Carl Boll«. — Briefkasten. — Kuranotierungen. — Ameigen.

tolMiri.il wi Wllili 111 In Jatrr, Uli ilclt ui.rickllci »rfcitu, Iii intiltit, hii ili

Zolltar.f und Außenhandel.

Die Entwickelung, die der deutsche Außenhandel im vorigen

Jahr und in der ersten Hälfte des laufenden Jahres genommen
hat, laßt nicht erkennen, daß der Einfluß des am 1. Marz 1906

in Kraft getretenen neuen Zolltarifs und der neuen Handels-

verträge besonders groß" gewesen ist. Laßt man den Umstand
außer Betracht, daß unmittelbar vor dem 1. Marz 1906 die alten

noch in möglichst großem Umfange ausgenutzt wurden,
so ergeben sich im allgemeinen keine sehr großen Aendernngen
in den deutschen Außenhandelsaahlen. Zum Beweise lassen wir

fünf Jahre folgen (Millionen Mark):
1902 1903 1904 1905

6855
pCt.

46.«

17,»

28,i

7.»

5316

fö
64,.

9,»

r>:$2i

pCt
42,0

19.1

30,9

5,o

5130

l£
64,o

9,1

2,*

7436
pCt.

46,»

17,»

31,>

4,1

5842
pCt.

24.«

65.«

pCt.
47,>

IM
27,»

*>
6479
pCt.

67 ,b

8.«

M

Einfuhr 5806
Davon entfallen auf: pCt.

Rohstoffe für die Industrie 44,

1

Fabrikate 19,0

Nahrung»- u. Oeou Ilmittel 33 j

Edelmetalle tjt

Ausfuhr 4813
Davon entfallen auf: pCt

Rohstoffe für die Industrie 24,1

Fabrikat« 64,i

Nabrungs- u. Genußmittel 8,»

Edelmetalle 2,i 2,i 1,7

Von den Verschiebungen, die im letzten Jahre gegenüber den
Vorjahren eingetreten sind, waren hiernach die bedeutendsten darin

zu suchen, daß sich in der Einfuhr der Anteil der Rohstoffe ver-

mehrt, der der Nahrung«- und Genußmittel aber vermindert hat

und daß in der Ausfuhr der Anteil der Fabrikate stark gestiegen,

der Anteil der Rohstoffe aber zurückgegangen ist. Zum guten
Teil beruhen indessen diese Verschiebungen auf der Steigerung

der Preise einer ganzen Reihe von Massenartikeln und auf den
in der Statistik eingetretenen rein formalen Aenderungen. Was
speziell die Einfuhr betrifft, so hat sie — ohne Edelmetalle —
in den lotsten 5 Jahren betragen: 1902: 5631, 1903: 6003,

1904 : 6354, 1906 : 7129, 1906: 8022 Millionen Mark. In Jedem
dieser Jahre bestand immer mindestens die Hälfte der Einfuhr

in zollfreien Waren, zumeist Rohstoffen, die, wie oben nach-

gewiesen, 44 bis 4M pCt. der Gesamteinfuhr ausmachten. Die
zollpflichtige Einfuhr hatte einen Wert von 1902: 2433 Millionen

Mark gleich 50 pCt. der Gesamteinfuhr, 1903: 2*96 Millionen

Mark gleich 48 pCt., 1904: 2949 Millionen Mark gleich 46 pCt.,

1905 : 3369 Millionen Mark gleich 47 pCt und 1906: 3755 Millionen

Mark gleich 47 pCt. der Gesamteinfuhr. Der Zoll berechnet sich

für 1902 auf 539, 1903 auf 658, 1904 auf 551, 1005 auf 613 und

1900 auf 666 Millionen Mark. Hiernach hat der durchschnitt-

liche Wertzoll oder das Verhältnis des Zollertrags zum Werte
der gesamten Wareneiufuhr betragen 1902: 10 pCt-, 1903 bis U>r>5:

9pCt. und 1906: 8 pCt. Der Werlzoll hut sich abo in den
letzten 5 Jahren fortgesetzt vermindert und w<ir im Jahre 1906
trotz des neuen Zolltarifa geringer als in den Vorjahren. Dieser

Rückgang des Wertzolls beruht indessen, namentlich soweit das

Jahr 1906 in Frage kommt, zum großen Teil auf der Erhöhung
der Preise Je höher der Preis einer Ware ist, um so geringer

ist natürlich bei spezifischen Zöllen der Zollsatz im Verhältnis
zum Marktwerte.

Auf Rohstoffe kam im letzten Jahre nur ein Zoll von
36 Millionen Mark oder von I pCt. des Wertes der ganzen Hob-
st uftein fuhr. Die meisten Rohstoffe gehen natürlich zollfrei ein,

nur 12pCt. der Rohstoffeinfuhr — im Vorjahre I.lpCt. waren
zollpflichtig. Von den eingeführten Fabrikaten waren 63 pCt. —
im Vorjahre 59 pCt. — zollpflichtig: der Zoll berechnet
sich auf 134 Millionen Mark gleich 3 pCt. vom Werte der

gesamten Fabrikateinfuhr. Für die Zolleiunaliinen am wichtig

sten ist die Gruppe der Nahrung»- und Gemißmittel, sie brachte

im letzten Jahre 498 Millionen M. Zoll ein — gegen 457 Millio-

nen M. im Jahre 1904 — das sind 75 pCt. der gesamten Zoll-

eiunahme, wahrend die eingeführten Nahrung»- und Ucnußmittcl
nur 2",» pCt. der ganzen Wareneiufuhr ausmachten. Von den
eingeführten Nahrungs- und GeuuCmitteln waren 95 pf't. zoll-

pflichtig und nur 5 pCt. zollfrei; der erhobene Zoll betrug im
Durchschnitt 21 pCt. vom Wert, ein Beweis, daß die Nahrungs-
und Genußmittel in viel höherem Maße als andere Waren mit
Zoll belastet sind. Während insgesamt durchschnittlich 10 bis

UM. Zoll auf den Kopf der Bevölkerung jahrlich kommen,
machte im letzten Jahre allein der Zoll von Getreide und
Hülsenfrüchten 3^> M. pro Kopf und 20 pCt. vom Worte aus.

Der Zoll auf Petroleum betrug 1,« M. pro Kopf und 72 pCt.

vom Werte, der Zoll auf Kaffee l,ai M. und 44 p('t., auf Hau- und
Nutzholz 0,>4 M. und 7 pCt., auf Wein 0,j a M. und 11 pCt, auf
Schmalz 0,ja M. und 11 pCt., auf Fleisch 0,!» M. uud 21 pf't.,

auf Südfrüchte 0,i» M. und 19 pCt. Gegen das Vorjahr ist der

Wertzoll gestiegen bei Getreide von 21 auf 26 pCt.. bei Fleisch

von 15 auf 21 pCt., bei Rind- und Schafvieh von 3 auf 7 pft
,

bei Pferden von 2 auf 7 pCt., bei Schweinen von 4 auf S pt.'t.

Von besonderem Interesse ist eine Aufstellung über die

Verteilung uuscres Außenhandels auf die drei Litudergruppeii;

a) Tarifvertragsstaaten, b) Meistbegünstigungsläiuler, c) Lander,
die in Deutschland keine Meistbegünstigung genießen. Zur
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EXPORT, Organ des CenlraWereing ffir 1W07

Europa.
Oer tranzisMcha Einfluls im Orient. (Schluß.) Es wäre daher

angesichts der die muselmanische Bevölkerung beherrschenden
Ansicht ein Fehler, Laienschulen zu fordern. Solche An-
stalten können nicht mehr auf die von der „Allgemeinen
Kirche" Abtrünnigen rechnen. Die Zukunft der Laien-
schulen — ich sage dies nicht um ihre Anhänger zu
kranken -• hangt ganz besonders von den Fortachritten des
freien Gedankens ab; in dem Maße, wie im Orient die Frei-

denker zunehmen, werden sich auch diese Anstalten und ihre
Sehülerzahl mehren. Jedoch macht der freie Gedanke in jenen
Gegenden nur in den großen, europäischen Einflüssen unter-
worfenen StAdten Fortschritte, und auch dort nur bei den ge-

bildeten Klassen. So in Konstantinopel, Kairo, Saloniki, Smyrna
und Bcyrouth. Hier können wir unsere von Laien geleiteten

Anstalten vermehren, wenn auch vorsichtig und in beschrankter
Zahl, denn sonst könnten unsere Anstrengungen leicht, verlorene

Liebesmühe sein.

Mit diesen geringen Ausnahmen
Schulen unserer Missionen den Anforderungen
esse des französischen Einflusses gestellt

Welcher Art sind denn Überhaupt dies«

„Unsere Sprache lehren und uns in jenen

entsprechen im übrigen die

welche im Inter

werdin müssen.
Anforderungen?

bieten eine geistig(t

Gruppe a gehörten im Jahre 1 006 Rußland, Oosterroich-
Ungarn, Belgien, Italien, die Schweiz, Schweden, Rumänien,
Griechenland, Serbien und Bulgarien. Die Gruppe c umfaßt in

der Hauptsache Brasilien, China, Bolivien, Portugal, den Kongo-
Staat, Peru, Kuh», Kanada, Venezuela, Haiti. Die übrigen
Länder (Vereinigte Staaten, England und Kolonien, Frankreich,
Argentinien, Holland und Kulonien, Spanien, Chile, Dänemark
usw.) fallen in Gruppe b. In den letzten fünf Jahren verteilte

sich die Ein- und Ausfuhr Deutschlands auf diese drei Gruppen
wie folgt (Hillionen M.):

1902 1903 1904 1905 1906
Einfuhr aus

Tarifvertrapsataaten . . 224« 2357 2373 2819 2962
Meistbogünstigungsländorn »280 3692 4164 4259 4660
anderen Lindem ... 279 272 318 358 400

Ausfuhr nach
Tarifvertrngflsuiatoii . . 1768 1844 1908 2094 2843
MeistbcKünsUßungslandern 2856 3071 3180 3471 3823
anderen Lindern .... 188 215 228 276 298

Der Hauptteil unseres Außenhandels entfallt somit auf den
Verkehr mit den Mcistbegüngstigungsländero. Diese lieferten

im letzten Jahre 5*1,« pCt. unserer Einfuhr und nahmen 58,* pCt.

unserer Ausfuhr auf. Auf die Tarifvertragsstaateu entfallen

36,» pCt. der Einfuhr und 36,» pCt. der Ausfuhr und auf die

übrigen Lander 4,j pCt dor Einfuhr und 4,; pCt- der Ausfuhr.
Im Jahre 1002 kamen auf den Verkehr mit den Meistbegünsti-
gungsländcm 5G,s pCt. der Einfuhr und 59,» pCt. der Ausfuhr,
auf den Verkehr mit den genannten Tarifvertragsstaaten 38,7 pCt.

der Einfuhr und 3ti,7 pCt. der Ausfuhr und auf den Verkehr mit
den übrigen Landern 4,» pCt. der Einfuhr und 4 pCt. der Aus-
fuhr. Wesentliche Verschiebungen sind also auch hier durch
den neuen Zolltarif und die neuen Handelsverträge nicht herbei-

geführt worden.

verwandte Bevölkerung schaffen!" Mir scheint, daß die bis-

herigen Schulen etc. diese doppelte Aufgabe glänzend gelost

hnbi'ii. Es ist mit ziemlicher Gewißheit festgestellt, daß Frankreich
im Orient gegen 1000 Schulen mit ungefähr 100 000 Schülern
besitzt, und verdankt es diesen Anstalten nicht wenig seinen

ülterwicgendcn Einfluß. Ist es bui einem derartigen Resultat
wohl berechtigt, Vorwürfe gegen die von den Missionaren auge-
wandte Unterrichtsmethode zu erheben? Wer möchte dieselbe

nicht anerkennen? Ich bin auf meinen Reisen im Orient durch alle

Teile desselben gekommen und hin überall, selbst in den kleinsten

Dörfern des Innern französisch sprechendenden Eingeborenen
begegnet. Woher stammten dieBc Leute, und wer hatte sie

unterrichtet? Oft genug waren unter denselben Persönlichkeiten,

welche Dank ihrem Wissen hohe Stellen einnahmen und voller treuer

Ergebenheit ihrer alten Lehrer gedachten, sowie stets zu Diensten
gegenüber Frankreich bereit waren. Weiler hat unsere Sprache
in der Türkei eine derartige Verbreitung gefunden, daß selbst

unsere Riviilen, welche doch ein Interesse d;iran haben, sie

zu («»kämpfen, gezwungen waren, dieselbe in ihren Schulen bei-

zubehalten, da sie anderenfalls Gefahr liefen, ihre Schüler zu
verlieren. Unsere Sprache gelangt überall zur Anwendung, so
Ii. a. auf den deutschen Linien der anatolischen Eisenbahn, wo
alle Angestellten französisch sprechen und alle Verordnungen
und Mitteilungen des Dienstes in türkischer und französischer !

Sprache angeschlagen sind: nichts

mit Ausnahme de« Wagentypus.
Wes> verdanken wir also diese positiven Resultate, wen»

nicht den Missionaren, welohe dort allein es sind, die Pro-

paganda für Frankreich treiben? Waren ihre Methoden gar >•>

schlecht, wie von einzelnen Seiten behauptet wird, so würden
sie wohl nicht derartige Erfolge gezeitigt haben. HaiUm wir

daher mit einer uiiniigebrachten Kritik zurück, und sehen wir

darüber weg, ob es Laien oder Mouche sind, welche für um
wirken, sondern legen nur den Accent darauf, daß sie Bei<i*

als gute Franzosen handeln.

Wir müssen vielmehr suchen, ihre Aufgabe zu vervoll-

ständigen, zu ergänzen und Handelsschulen, Industrie- und

Ackerbauschulen gründen, denn die vorhandenen sind un-

gegnügend. Die Tätigkeit der französischen Laien kann sich,

ohne der unserer Missionen zu nahe zu treten, auf diesem Ge-

biete betätigen. Auf diese Weise ist eine alle Parteien befrie-

digende Lösung dieser Frage herbeigeführt und dieser Art hel-

fender Tätigkeit auch Gelegenheit geboten, sich die Sympathie

und Dankbarkeit der Bevölkerung zu erwerben. Der Erfuhr

dürfte hier wie auch für ganz Frankreich nicht ausbleiben.

Kurz zusamtnetip.-fnOi kann man sagen, daß die Anstalten

der katholischen Missionare gedeihen und gut geleitet sind. Ifh

weiß sehr wohl, daß man hier und da die Leitung nicht gut

findet und schwere Vorwürfe gegen sie erhoben werden. Ist es

jedoch berechtigt, ihre Werke mir nant) ihren Fehlern und

Minigeln zu beurteilen und aas den Ausnahmefällen Folgerungen

zu ziehen? Ich behaupte, daß bei einer Beurteilung die Gesamt
leiatung in ihre Rechte treten muß, denn die wenigen sclile' Iii

geleiteten Schulen, deucn ich auf meiner Reise begegnet bin,

können den Hunderten gut geleiteten Anstalten gegenüber nicht

in Betracht kommen.
Bei Besprechung der katholischen Missionen möchte ich noch

besonders der Alliance tsrae.lite universelle gedenken, welcher

trotz ihres universellen Namens ein französischer Charakter inne-

wohnt. Ihre Schulen sind ausgezeichnete Musleranstalten onJ

ihre Lehrmethoden geradezu vollkommen; unseren Interessen

erweist dieselbe bedeutende Dienste, welche viel zu wenig be-

kannt und gewürdigt sind.

Die Laien sollten daher einer solchen Tätigkeit in jedtr

Weise UnteiStützung angedeihau lassen. Warum sollen sie

das zerstören, was ihre Vorfahren geschaffen haben? Sie sollten

daher alle vielmehr solidarisch arbeiten und einer dem anderen

helfen und dürfen nie vergessen, daß die Große Frankreichs sie

alle einigt.

Wenn im Orient unser moralischer und geistiger EinÜuli.

der dort jetzt schon ao mächtig hervortritt und überwiegt, fort'

fuhrt, sich über den ganzen Orient zu verbretten, so wird unsere

Stellung dort eine herrschende und die unserer Rivalen über

wiegende sein.

Jedoch dürfen wir diese moralische und geistige Tätigkeit

nicht als ein Endziel betrachten. Sie ist nur ein Mittel, die Grund-

lage, ein Stützpunkt für die Ausdehnung unseres Handels.
Wenn unsere Handeltreibenden davon profitieren wollen, so

würde diese Tätigkeit und unser Einfluß schnell den ersten Platz,

welchen sie ehemals inne hatten, wieder erobern können; denn

es ist auch für unsere materiellen Interessen oin großer Vorteil,

eine französisch sprechende Bevölkerung vorzufinden, welche

allen französischen Produkten etc. wohlwollend gegenüber steht

und mit unseren Gewohnheiten vertraut gemacht ist. Diese

von uns in der gedachten Weise beeinflußten Kreise sind es,

welche die französische I.cvantc uns sichern oder verlieren

laHHcn können.
Die Bande der Freundschaft, welche uns mit den Völkern

ih-8 Orients verbinden, müssen, um dauerhafter zu werden, in solche

der Interessen umgewandelt werden. Deshalb ist es von
|

Nutzen, wenn unsere orientalischen Freunde durch die

der französischen Sprache Vorteile genießen.

Sprache ist für sie nicht das Ziel, sondern ein Mittel um zu

Vorteilen zu gelangen. Ich weiß nicht, welche Gründe sie zur

Erlernung unserer Sprache andernfalls

Was würde denn einem Handeltreibenden dort unten die

nis unserer Sprache nützen, wenn er nur einei

englischen Zwischenhändler angäbe? Welchen Nutzen brächte

ihm die Anwendung unserer Bildung in der Praxi«, wenn er nicht

mehr Gelegenheit fände, dieselbe anzuwenden?
Werden sie lediglich aus reiner Sympathie Kenntnisse an-

streben, welche ihnen keinerlei Vorteile bieten? Ohnr

Zweifel nein! Gasten Bordat.

Wirtschaftliches aus Island. Zum ersten Male hat das sUtisttechf

Bureau des dänischen Staates ein größere. Werk überIsland heraus-
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gegeben, aus dem man ein zuverlässige* Bild

Verhältnissen des alten Sagenlandes erhalt Nur 78 000 Mc
wohnen auf der Insel, die mit ihren 105 000 qkm Flächengohalt
heinahe ein Drittel so groß wie Preußen ist Bewohnt wird von
dieser Flache bloß diu Hälfte. Die vier Stadt« des Landes sind

Keykj&wik mit 7000 Einwohnern und Iaafjördur, Akureyri und
Seydisfjördur, die je etwa 1000 Einwohner haben. Unter den
Erwerbszweigen stehen Landwirtschaft und Fischerei an
erster Stelle. ' Vier Fünftel der Einwohner leben von diesen

beiden Erwerbszweigen, wahrend in Handwerk und Industrie

5 pCt, in Handel und Verkehr 4 pCt der Bevölkerung beschäftigt

sind. Der Viehbestand auf Island umfaßt 48 000 Pferde,

26 000 Stück Hornvieh und 495 000 Schafe (Lammer nicht mit-

gerechnet). In der Fischerei kommen etwa 2000 Boote und
159 Segelschiffe zur Verwendung. Die Flachereiausbeute betrug
im Jahre 1904 10 Millionen Dorsche, 15 000 Pfund Heringe und
7000 Robben. Im selben Jahre hatte die Einfuhr einen Wert
von 12 Millionen Kronen, die Ausfuhr von lO'/i Millionen Kronen.
Der Umsatz ist in beständigem Steigen, z. B. war er in den
90er Jahren nur halb so groß wie jetzt Von dor Einfuhr
stammen zwei Drittel aus Danemark. An dem Rest ist haupt-

sächlich England beteiligt. Die wichtigsten Einfuhrartikel sind

Kolonialwaren, Getreide und Manufakturwaren. Die Ausfuhr
besteht hauptsächlich in Fischnreiprodukten, wovon allein die

Klippfische einen Wert von ungefähr > Millionen Kronen haben.

Es gibt auf Island 24 Sparkassen, in denen die Einlagen zu-

sammen Millionen Kronen betragen. Das Budget für die

zweijährige Finanzperiode betragt in Einnahmen und Ausgaben
2 Millionen Kronen, und von den Einnahmen stammen 1 Million

Kronen vom Einfuhrzoll und 200 000 Kronen vom Ausfuhrzoll.

Einfuhrzoll ist für Spiritus, Tabak, Kaffee, Zucker, Thee und
Schokolade, Ausfuhrzoll für Fische und Tran zu entrichten.

Island* jahrliche Durchschnittstemperatur ist 2'/, Grad Celsius,

doch besteht ein großer Unterschied in der Mittelwärme im In-

lands und an der Küste, indem die Temperatur an der Küste
durchschnittlich 2 Grad höher als im Iulando ist. Der wärmste

de« Jahres ist der Juli mit etwa 9 Grad

Mildtätigkeit und Gemeinsinn sind lobenswerte Eigenschaften,

wenn sie aber so weit gehen, daß niemand wohlhabend wird, weil

er alles bis auf den letzten Best mit anderen teilt, so wird diese

Tugend zum Fehler, denn eine Kultur ist nur denkbar bei gesundem
Egoismus und dem Streben, vorwärtszukommen und für seine Familie

zu sorgen. In der Tat muß man in dieser übertriebenen Tugend eine

schwerwiegende Ursache für die Kulturunfähigkeit des Buschmanns
sehen.

Sodann fällt sehr bald der Mangel an Selbstbeherrschung auf.

Wie Kinder sind sie haltlos allen Eindrücken zugänglich. Regen
und Sonnenschein wechseln in ihrem Empfinden im Augenblick. Un-
raitUig sind sie im Rasen und Rauchen, in Tanz und Vergnügungen.
Dieser Mangel an Selbstbeherrschung ist auch die Ursache für die

häufigen ürenzstreitigkeiten. Denn der Buschmann läßt sich nur zu
oft fortreißen, auf fremdem Gebiet zu wildern. Wenn er dabo! er-

tappt wird, so wird er ermordet oder mordet selbst Mangel an
Selbstbeherrschung verführt ihn auch zum Viehdiebstahl an den Herden
von HirteosUSromen, und auch hier sind bestandige Kriege die Folge.

In Grausamkeit und Rachsucht in solchen Fällen leistet der Busch-

Afrika.
Die Butehmlnner der Kalahari von Prof, Dr. S. Passarge. Mit

1 Tafeln, 24 Abbildungen im Text und I Karte. Berlin 1907, Dietrich

Reimer (Emst Vohsen). Vorliegende Abhandlung stellt einen nur
wonig umgeänderten und erweiterten Abdruck eines Aufsatzes vor.

der im Jahre 1905 in den „Mitteilungen aus deutschen Schutzgebieten'1

erschien. Dieser Aufsatz wurde günstig aufgenommen und u. a. vom
Ministerium den Volksschulen zur Anschaffung empfohlen. In dem
obigen Buche ist u. a. auch in großem Umfang ein Aufsatz vom
Stabsarzt Werner, den er über seine Beobachtungen an den Busch-
männern des Kaukafeldes in der „Zeitschrift für Ethnologie" ver-

öffendicht hat, verwertet worden.
Im nachstehenden bringen wir aus obigem Werke den Abschnitt:

„Charakter und Fähigkeiten der Buschmänner" zum Ab-
druck, der die Eigenarten dieses Volkes erkennen läßt:

.Im Beginn dieses Kapitels wurde bereits eine Schilderung des
Busehniauncharakters gegeben, auf Grund der älteren Literatur. Die
Haupteigenschkft schien seine völlige Unberechenbarkeit zu sein.

Et ist jeder Gesinnungsweise, jeder Handlung fähig, besitzt alle

Tugenden und alle Fehler. Unveränderlich allein ist seine unbändige
FreUieiUdiebe.

Dem reisenden Europäer erscheint der Buschmann der Mittel-

Kalahari durchaus im besten Lieht. Wie harmlose Kinder benehmen
sie sich. Unter Scherzen, Lachen und Schwatzen sitzen sie an dem
Wagen, an den Wasanrplätzen, Kind niemals zudringlich, stets hilfs-

bereit, ohne erst, wie es der Kader tut, zu fragen, was bekomme ich

dafür. Ein Stückchen Tabak, etwas Fleisch, einige Perisn machen
sie glückselig. Diebstahl von Gegenständen am Wagen kommt nie

vor. Fragt man sie nach dem Wege, nach dem Wasser, so erhält

'st bestimmte, gewöhnlich zuverlässige Antwort oder die

5, als ich dort war, war so und so viel Wasser da, ob jetzt

noch etwas da ist, weiß ich nicht Anfangs glaubte ich bei solchen
Antworten, der betreffende Ruschmann wolle nicht klar antworten,
allein bald überzeugte ich mich, daß er ehrlicher Weise nickt anders
antworten konnte. Die Regen sind zu unsicher und fallen zu strich

-

förmig, das Wasser trocknet unberechenbar schnell auf. Es kann
hier^ seit Tagen ""d ^wenige

-

solchen Umständen gar nicht machen.
So lernt man denn den Buschmann als einen freundlichen, ge-

fälligen, harmlosen und kindlich vergnügten Menschen kennen.
Verkehrt man längere Zeit mit ihm, so machen sich freiliah bald

seine weniger guten Eigenschaften geltend. Vor allem fällt seine

Unbeständigkeit auf. Nirgends hält er lange aus, auch wenn keine
Arbeit von ihm verlangt wird. Vorübergehend kann man ihn wohl
beschäftigen. Bei Tabak und Fleisch leistet er auch schwerere Arbeit,

wie Ausheben großer Gruben. Füllen der Wasserwegen u. o., aber
doch nur für einige löge, höchsten« Wochen.

freilich wohl nicht mehr als Kaffera und Hottentotten.

Bemerkenswert ist sein Fatalismus, seine Gleichgültigkeit gegen
sein eigenes Lehen wie das anderer. Folgende Begebenheit ist höchst
charakteristisch.

In Okwa war im Mai 1897 die Rinderpest unter dem Vieh dor

Harolong ausgebrochen, und die Aikwe hatten sich zum Schmause
versammelt. Ein Buschmann, der bereits durch wiederholten Dieb-
stahl innerhalb seiner Familie sich unbeliebt gemacht hatte, wurde
beauflagt ein Stück Fleisch einem alten Mann zu bringen, aß es

jedoch unterwegs selbst auf. Die Verwandten des Alten waren darüber

so ergrimmt, daß der Familienrat beschloß, den Dieb zu I

Buschmänner wurden mit der Exekution betraut Sie

Dieb auf und fanden ihn unter einem Baum sitzen. Er sah sie

kommen und wußte, was ihr Erscheinen zu bedeuten hatte. Flucht

war aussichtslos, so blieb er ruhig sitzen und erwartete stumpfsinnig
seinen Tod. Seme Gegner schlugen ihm mit einem Kriegsbeil Über

den Kopf. Das Beil war jedoch zu stumpf, deshalb unterbrach man
die Exekution und schärfte es an einem Stern. Gleichgültig sah der

Verurteilte auch hierbei zu. Dann schlug man ihm mit dem geschärften

Beil den Kopf ab.

Koin Wunder, daß Menschen, die so gleichgültig gegen den Tod
sind, auch gegen ihr» Nebenmenschen von herzlosester Grausamkeit

sind. Niemals würde man den vergnügten, harmlosen Kindern, die

ein Stückchen Tabak in Entzücken versetzt, solche Handlungen zu-

trauen.

Völlig gleich Null ist dss politische Verständnis für ihre Lage den
Feinden gegenüber und für aio Notwendigkeit eines geschlossenen
Widerstandes. Einerseits scheinen sie überhaupt nicht den Blick

dafür zu haben, andererseits vorhindert ihr persönlicher Freiheitsdrang

und die Unfähigkeit, Bich höheren Gesichtspunkten zuliebe unterzu-

ordnen, einen geschlossenen, zielbewußten Widerstand.
Und doch sehen wir zu unserem Erstaunen, daß der Buschmann

nicht nur die genannten Fehler hat, sondern zum Teil auch die ent-

gegengesetzten Tugenden, sogar in ungeheurem Grade.

Mangel an Selbstüberwindung und Ausdauer, Unbeständigkeit in

der Arbeit, im Denken und Wollen sollten die Hauptfehler sein.

Aber wie steht's damit, wenn er auf dor Jagd ist? Welches Ziel-

liewußtsein entwickelt er bei den Vorbereitungen, welche Ausdauer
beim Beachteichen. Stundenlang kriecht er lautlos an dss Wild heran,

stundenlang, was noch schwerer ist, liegt er mäuschenstill, violleicht

gepeinigt von Hundorten lästiger Fliegen, gepeinigt von Sonnenglut,

Hunger und Durst. Endlich, endlich hat er getroffen, aber statt daß
die lange Anspannung aller Nerven unter Aufjubeln gelöst wird,

bleibt er regungslos weiter liegen. Welche Selbstbeherrschung gehört
Wie

und unfähig zu
Kult ich

Dg gl

wären ihrer fähig? Er ist träge

der Arbeit, und doch stellt er mit
Spatonstock und Händen tiefe Gruben her, baut meilenlange Wildzäune.

ir einem AuAus den spröden Eierschalen stellt er unter einem Aufwand von
unsäglicher Mühe und achtsamem Fleiß die so hoch geschätzten,

kostbaren Moletsa-Ketten her. Aermlioh ist sein Kulturbesitz, primitiv

die Geräte, und doch sind seine Pfeilspitzen Wunder von Raffinement
und Kunstfertigkeit, die von der Einfachheit der übrigen Geräte auf-

fallend abweichen.
Fassen wir altes zusammen, worin der Buschmann Großes loistot

durch Fleiß, Ausdauer, Selbstüberwindung und Zielbewußtsein, so

bezieht sich alles, sehen wir von den Moletsa-Ketten ab, auf die Jagd,
und hierin finden wir auch die Erklärung für den seltsamen wider-

spruchsvollen Charakter dieser Rasse. Die Buschmänner sind eine

seit Urbeginn ausschließlich für die Jagd gezüchtete Rasse-

Unzweifelhaft war der Mensch ursprünglich, wie noch heutzutage
der Affe, Sammler, und aus dorn Sammler entwickelt« sich der Jäger,

indem man Waffen erfand, die Tiere zu töten Methoden ersann, die

Tiere zu fangen. Jagen und Sammeln sind unzertrennlich. Der
Sammler ist a priori in gewissem Grade Jäger,

bedingen naturgemäß ein vagabundierendos
Jahreszeiten, mit dein Wandern der Tiere
und Sammelplätze.

Man lege sich nun einmal die Frage vor: Wie muß sich eine

Rasse entwickeln, die seit den ersten Anfangen der Menschwerdung
das Niveau des Sammlers und Jägers nie verließ, die niemals so weit

kam, Dauorvorräte anzulegen, geschweige durch Feldbau den ersten

Schritt tat, sich aus den Fesseln der umgebenden Natur zu befreien -

Leben, denn
sich die Jagd-



Nr. 31.

496

EXPORT, Organ de« CentralvereilM ftr HimdelBgeogrtphle MW. 1907.

Ich sollte meinen, eine solche Rasse tnuß den Charakter der heutigen
Buschmänner annehmen. Da« Nomadenlebenmuß zu der Unbeständigkeit,
Uuzuverlässigkeil, Ruhelosigkeit und Freiheiteliobo führen, die den
Biischmauucharaktcr auszeichnet, und euch die meisten Raubtiere.
die wie jene ein unruhiges Jagd leben fuhren. Das Jagdleben erklärt

auch die gefühllose Grausamkeit gegen alle lobenden Wesen Wer
von Jugend auf vom Töten der Tiere gelebt hat, kann kein Mitleid

mit Tieren haben und ebensowenig mit dem Mitmenschen.
Nur in uinem sind die Buschmänner groll, dos ist die Jagd. Alle

dazu notwendigen Eigenschaften und InBtinkte sind in hervorragendem
Malle entwickelt: ein scharfes Auge, Spürsinn, Stetigkeit im Boschleichen
de« Wildes Ihre Jagdniethoden und -wafl'en freilich sind primitiv
geblieben wie der ganze Kulturbesitz, wegen des rastlosen Nomaden-
lebens, aber mit ihnen leisten sie das denkbar Grollte. So tat denn
die Buschmann rasse ganz einseitig entwickelt, groß und stark nach
einer einzigen Seite hin, schwach und unfähig auf allen anderen
Gebieten Ihnen fehlen vor altem alle diejenigen Eigenschaften, die

"ich der MenBch durch den Ackerbau erworben hat. die Gewöhnung
an eine regelmäßige, systematische, zielbewußte,

~

erfordernde Arbeit.

Die Jagd ist keine Arbeit in dem Sinne, daß man sie

notgedrungen tut. Sie ist ein Vergnügen, eine Lust, trotz aller M
und Gefahren. Vom Fluch wird dagegen überall die Einführung des
Ackerbaus begleitet Darauf hat Dr. Ed. Hahn so nachdrücklich hin-
gewiesen. Meist sind es Frauen, zuweilen auch Sklaven, die ihn in

Afrika noch heutzutage gezwungun vorrichten, der Freie zieht auf
die Jagd, in den Krieg oder hütet das Vieh. Aber diese gehallt»

Feldarbeit ist es doch gewesen, die den Menschen erst zum Menseben
machte, indem sie ihn zur Selbstzucht und Tätigkeit erzog, ihn seßhaft
machte und damit die Grundlagen zu fortschreitender Kultur legt«.

Es mul> der Menschheit unondheh schlecht ergangen sein, als sie

sich, der Not gehorchend, entschloß, zum Feldbau überzugehen. Die
ersten Anfange desselben waren vielleicht nicht so schwer. Daß
sich die Pflunzen durch Sameu fortpflanzen, ist allen Naturvölkern
bekannt, dal! die Samen nur keimen, wenn sie in die Erde kommen,
ebenfalls. Der Gedanke lag also wohl nahe, an bouuom gelegenen
Stellen, d. h. in der Nahe des Lagers gesammelte Samen zu pflanzon,

um sich das Einsammeln bequemer zu machen. Wie wir bereits

sahen, waren es wohl die Frauen, denen ja das Einsammeln von
Früchten und Wurzeln ursprünglich oblag, die diese ersten Versuche
machten. Vielleicht half auch hier eine Beobachtung, die nicht leicht

zu übersehen war. Selbst bei Tieren passieren zahlreiche Samenkorner
r,. Ii. liafer boi Pferden — den Darm uuverletat und beginnen

nppig zu keimen. Nicht anders ist's beim Menschen. Enthält doch
der Ki>t der Buschmänner oft, wenn nioht stets, massenhaft Samen
von Früchten. Naturgemäß werden daher neue Pflanzen gerade an
den StandlaRern dicht aufsprießen und «o unbeabsichtigt die ersten
Fehler mit Nutzpflanzen entstehen Indem man diesem natürlichen
Prozeß künstlich durch Pflanzen der Samen nachhalf, wurdon die
Ernten gesteigert. Aus solchen Anfingen hat sich vielleicht der
Ackerbau entwickelt — allmählich, sehr allmählich.

/unliebst wurde die Frau gewissermaßen als Arbeitstier benutzt
und mußte mit dem Spatenstock, später der Hacke, das Feld bestellen

So ist'» bei den Haokbauvölkern der Tropenzone noch heutzutage.
Damit war ein großer Schritt getan. Die Frau wurde an regelmäßige
Arbeit gewöhnt, die ganze Familie in höherem Grade als früher seß-
haft und von den Jahreszeiten unabhängig. War es für die Aus-
bildung des Charakters der Menschheit schon von großem Wert, daß
mich Einbürgerung des Hackbaus eiu Teil wenigstem', nämlich die
Frauon, zu systematischer anstrengender Arbeit erzogen wurde, wobei
durch Vererbung vermutlich auch der Charakter der männlichen
Nachkommen profitierte, so mußte die Einführung des von Ochsen
gezogenen Pflugs ganz besonders erzieherisch gewirkt haben. Denn
. s ist allgemein' Sitte, daß Stets der Mann wie der Jagd, so auch der
Viehzucht obliegt. Da es nun für den Pfiugbau charakteristisch ist,

daß der Ocluse als Zugtier verwendet wird, »o mußt» auch der Acker-
bau in die Hand des Mannes übergeben. Tatsachlich vollzieht sich

überall da, wo der Hackbauer zum Pflugbauer wird, ein völliger

Wechsel im Wirtschaftssystem, indem der Mann nun die Feldarbeit
übernimmt. Damit beginnt auch er sich an wirklich anstrengende
Arbvit zu gewöhnen, zum Nutzen der Rasse. Ahm dieser Einwirkung
erklärt sich vielleicht das unleugbare ITebergewicht aller Pflugbauer

Zielbowußtsein in
'

bezüglich Charakter, Selbstbeherrschung,
- sicK dieund politischen Diugeu, na erklärt

uns Nordländern der Hackbauer Afrikas und
Kind" erscheint. Er lutt eben die Schule des Pflugbauee nicht durch-
gemacht!

Ich mochte glauben, daß die Krlindung des Hackbaus, indem er

/.u dor Ernte von größereu Vorräten für den Winter führte, die

Rettung für den Menschen wurde, als die Eiszeit begann, die wohl
totale Umwälzungen in den Existenzbedingungen des Menschen hervor-
rief. Ein großer Teil der Menschheit wurde damals gezwungen, das
friM:ho fröhliche Jagdleben mit der Arbeit und dem Zwange zu ver-

tauschen, den Ackerbau und seßhaftes Leben mit sich brachten.
Die Buscbmanurasse befand sich anscheinend ebenso wie die

Pygmäen dm Kongo- Urwaldes und vielleicht die Australier zu jener
Zeit der Umwälzung, die die Eiszeit hervorrief, in warmen, gesegneten,
wildreichen Ländern. Sie konnte in altem Styl weiter sammeln und
jagen, braucht» nicht im Schweiße ihres Angesichts ihr Brot zu
wie der mit dem Fluch, Ackerbau zu treiben,

Allein der Fluch verwandelt« sich in Segen. In der Folgeren
wurde die Buschmannrasse von den durch die harte Schule des

Ackerbaus gekräftigten Rassen vordrängt. Denn da der
die harte Erziehung zu schwerer Arbeit und die damit
Selbstzucht und Charakterbildung nie durchgemacht hat, war er den
im Kampf mit der Natur erprobten, an systematische zielbewußte
Arbeit gewöhnten, zu höherer Kultur emporgestiegenen, seßhaften
Ackerbauern nicht gewachsen. Den Zu*air.n,enstoLi mit diesen hält

or nicht aus. Er ist bereits so weit zurückgedrängt worden, als es

gebt. Abor auch in seine letzte Zufluchtsstätte, die- KsJahari. sind

ihm die Todfeinde gefolgt, und die Zeit ist nicht fern, wo diese»

interessante Relikt des primitiven Menschen aus der dem Ackerbau
vorhergehenden Zeit vcrscbwuudcn sein wird.

Rettungslos ist er verloren. Was die Menschheit in wobt Jahr-

tausende langem Ringen mit der Natur erworben hat, kann keine
Kasso in weuigen Jahrzehnton oder Jahrhunderten erwerben, nament-
lich dann nicht, wenn ein ütjormächtigsr Feind sie vor sich herdrängt
und nicht zur Ruhe kommen laßt Die letzt« Aussicht auf Wieder-
geburt ist ihr genommen worden durch das Eingreifen der Europäer,
durch die Bewaffnung der Feinde mit Gewehren, durch die Vernichtung
des Wildes und die direkte Vortilgung des seines Unterhalts beraubten
und zum Räuber und Anarchisten gewordenen Buschmanns.

Auf eine Frage müssen wir noch eingehen: Hat der Buschmann
auch nie Ackerbau getrieben, ist er infolge der einseitigen Erziehung
zum Jäger auch unfähig, jetzt, in dor Zeit der höchsten Not, wo die

ganze Existenz der Rasse bedroht ist, auch nur Melunnnknrne *u
aammelu und zu pflanzen und damit den ersten Schritt zum Feldbau
zu tun, warum ist er denn in dem doch wohl lange andauernden
Zusammenleben mit den Vieh züchtenden Hottentotten nicht Vieh-
züchter geworden? Jagd und Viehzucht, sollte man meinen, sind

verwandte Beschäftigungen.
Bekanntlich nahm man gewohnheitsmäßig an. daß der Mensch

vom Jäger zum Hirten, der Hirt zum Ackerbauer emporgestiegen «ei

Abgesehen von anderen Forschern hat Dr. Ed. Hahn mit ganz be-

sonderem Nachdruck gegen diese Anschauung Front gemacht, indem
er darauf hinwies, daß zur Viehzucht doch in erster Linie Haustiere

Menschheit, «io durfte im Paradios bleiben.

ausgestoßene Teil der

hochstehendes Volk duroh viele Ja
Versuche durch Kreuzung verschiedener wilder Rassen gezüchtet
werden könnten. Demnach «ei der Mensch zuerst vom Sammler und
Jlgor zum Ackerbauer übergegangen.

Ich möchte glauben, daß die Unfähigkeit des Buschmanns, Vieh-
züchter zu werden, geradezu ein Beweis für die Richtigkeit von
Dr. Hahns Anschauungen ist. Die Natur macht keine Sprünge, und
wie als Individuum, so hat der Mensch als Rasse einen geschlossenen
Entwicklungsgang durchzumachen. Der Viehzüchter hat aber bestimmte
Charaktereigenschaften notwendig, wie Stfitigkeit. Zielbewußtseiu,
Fürsorge für andere Wesen, die eine primäre Jägerrasse nicht besitzt,

weil sie nur durch die Gewöhnung an Arbeit erworben werden können.
Der Hirt muß, solcher Auffassung nacb, erst Ackerbauer gewesen
sein und sich als solcher die zum Viehzüchter notwendigen Charakter-
eigenschaften erworben haben, bevor er sich als selbständiges, Ent-
wicklungsgliod von dem gemeinsamen Kulturboden loslösen konnte.
Der» Hirt wird wieder zum Nomaden und als solcher zum Summier
indem er alle eßbaren Gegenstände, die er antrifft, mitnimmt Da
Beschäftigung mit Tieren sein Leben ausfüllt und nebenbei auch die
Jagd, so ähnelt er auffallend dem letzteren. Daher ist os nicht
wunderbar, daß man den Hirten aus dem Jäger hervorgehen ließ.

Dum ist aber nicht so. Der Ausweg, seine Rasse vor dem Unter-
gutig dadurch zu rotten, daß er Viehzüchter wird, ist dem Buschmann
verschlossen, er müßte erst Ackerbauer werden, um die dem Vieh-
züchter notwendigen Charaktei anlagen zu erwerben. So geht er denn
rettungslos seinem Verderben entgegen, er, der bei dor Vertreibung
dor Menschheit aus dem Paradies allein daselbst zurückbleiben durfte.

Noch eiue andere Rasse lebt in Afrika, die wie die Buschmänner
wohl seit Anbeginn ein unstätee Jagerleben- geführt hat, die niumais
gezwungen worden ist zum Ackerbau überzugehen, die Pygmäen
des Kongo-Urwalds. Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, auf
diese interessanten Relikte einzugehen und sie mit den Buschmännern
zu vergleichen. Es spricht sicherlich vieles dafür, daß die Busch
männer mit den Pygmäen dos Urwaldgebiotee, mit den Waiii, bexw.
Watinga Ostairikas und den Pvgmäen des Hohen Atlas, die ein
englischer Missionar angetroffen hat, oine alte Rasse bilden
es laßt sich nicht leugnen, daß noch mancherlei
dem Wege zu räumen sind, die namentlich auf
Gebiet liegen. Da nun ein so ausgezeichneter Kenner und „.
Forscher, wie Professor v. Luscnan die Buschmänner in Südafrika
selbst studiert bat und auch Gelegenheit hatte, eine Anzahl reiner
Pygmäen in Berlin zu beobachten, so dürfte man bezüglich der strittigen
Punkte wohl bald ein gutes Stück weiter kommen. Aber auch nach
der Veröffentlichung dieser Untersuchungen wäre es wohl eine höchst
wichtige und dankenswerte Aufgabe, einmal systematisch in der eigenen
Heimat die beiden Rassen zu untersuobeu und zwar nach allen
Richtungen hin. Nur genaueste vergleichende Studien dürften völlig

das Dunkel erhollen, das noch immer die afrikanische Urraase und
und ihre verwandtschaftlichen Beziehungen umhüllt Heutzutage ist

es ja nicht so kostspielig, eine Tour in die Kalahari und zu den
Pygmäeu im westlichen Uganda oder im Kameruner Urwald zu machen.
In der Kalahari wäre wohl das geeignetste Gebiet, um die Busch-
männer zu studieren, das Chanse-, Kaukau- und Hainafeld. Die Vor-
bedingung eines erfolgreichen Kortohens aber die Erlernung der
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HottentottenspracRe, die don Schlüssel KU dem Verständnis der Busch-
mannaprache bildet, zumal die Aikwesprache mit der Nainaspraohe
verwandt ist. Di© Ergebnisse konnten von ungeheurer Tragweite sein. -

ßeseaafUberichl der DeuUch-Westafrikaaiftchen Bank für das Jahr 1 906

„Die in unserem vorjährigen Bericht auagesprochene Hoffnung, daß
die in den Schutzgebieten Togo und Kamerun ansässigen Handels-
firmen allmählich in umfassenderer Weise von den Diensten der Bank
Gebrauch macheu würden, ist im Jahre 1906 nur teilweise in Er-
füllung gegangen. Immerhin ist sowohl in der Anzahl der Trans-
aktionen wne in derjenigen der geführten Konten und in der Gesjunt-
umsatzzifl'er ein Fottaclirilt gegen das Vorjuhr zu verzeichnen

Die Gesamtumsätze auf einer Seite des Hauptbuches haben sich

im Jahre 1906 in Lome auf ca. 9'/» Millionen Mark, in Duala auf
ca. !>'/. Millionen Mark belaufen. Die Anzahl der Konten von Handels-
firmen und Privatleuten an beiden Platzen betrug am .Hl. Dezember
1906 87 gegen 47 Konten Ende 1905

Ein gewisses Hindernis für die Ausdehnung der Geschäfte der
Bank ist in einzelnen Bestimmungen ihrer Satzungen zu erblicken,

um deren Beseitigung oder Abänderung wir bemüht bleiben. Be-
sonders erfreulich ist es aber, doli der von uns hauptsachlich gepflegte

("heck- uud Wechselverkehr sich in Togo und Kamerun nUmllhlich
mehr und mehr einbürgert, wodurch die Zirkulation baren Geldes
eine erwünschte Einschränkung erfahrt, und es der Bank erleichtert

wird, den Batgeldvorrat in den Schutzgebieten zu zentralisieren oder
wenigstens wirksam zu kontrollieren. Immerhin war auch im ver-

flossenen Jahre, obwohl dasselbe betreffs der allgemeinen wirtschaft-

lichen l<age keineawegs als befriedigend bezeichnet werden kann,
für die gesteigerten Bedürfnisse des Handels und der kulturellen

Tätigkeit noch die Hinausaendung namhafter Summen baren Goldes
erforderlich. Es fehlt aber nicht an anregeuden Momenten und an
Anzeichen für eine Besserung, und verspricht man sich namentlich

der Vollendung der Bahn Lome— Palime in Togo und von (obo und von dem
i in Kamerun eine

von d«

neuerdings in Angriff genommenen Bau der Bahn
wesentliche Hebung von Handel und Verkehr.

Um möglichst allen Wünschen gerecht werden zu können, haben
wir litis im Laufe de« Jahres zu einer weiteren Ausgestaltung der
Organisation unserer Niederlassungen in Ixime und Duala entschlossen,
wcloho vom 1. Januar 1907 ab rur vollen Geltung gelangt

Nach den uns bis jetzt vorliegenden Berichten ist denn auch,
wenigstens in Togo, seitdem eine gewisse Belebung in den bank-
mäßigen Umsätzen eingetreten, wobei aber zu berücksichtigen ist,

daß wir im Zusammenhang mit der erwähnten Ausgestaltung unserer
Organisation wesentlich höhere dauernde Lasten auf uns zu nehmen

Die Reisespesen der nach Westafrika gesandten neuen Bevoll-

mächtigten und Beamten sind indessen von uns im Berichtsjahre
bereits ganz abgeschrieben worden, wie auch die Kosten der Ein-
richtung der neuen Bankraumlkhkoiten in Lome und Duala.

Wir sind hierzu um so eher in der Lage gewesen, als im ver-

flossenen Jahre unsere allgemeinen Spesen sieh verhältnismäßig noch
recht niedrig hielten, und als ferner einerseits infolge der von uns
erwähnten Ausdehnung unserer Umsätze und unseres Kundenkreises
und andererseits hauptsächlich infolge der hohen Zinssatze an allen

Geldmarkten, welche uns eine recht befriedigende Verzinsung für

einen erheblichen Teil unserer disponiblen Mittel ermöglichton, das
Ertragnis für das Jahr |9i* ein wesentlich höheres war, als für das
erste Geschäftsjahr

Der Reingewinn stellt sich einschließlich des Vortrages von
M 11 303 auf M 50 125. Hiervon sind satzungsgemäß lOpCt, von
M 38 822 M. 3882,»t dem Reservefonds zuzuschreiben.

Von don übrigen M. 46 242,» schlagen wir vor, 4 pCt. Dividende
und 1 pCt. Superdividende zu verteilen, den Reservefonds durch eine
Extrazuweisung von M. 6117,« auf M. 15 000 zu bringen und den
nach Abzug der satzungsmaßigen Tantieme des Verwaltungsrat« und
der Tantieme und Gratiiikationen für den Vorstand und die Bevoll-

und Beamten verbleibenden Rest von M. 19 837 auf
nuog vorzutragen "

Nord -Amerika.
Amerikanische Ramie -Industrie. Die „New Yorks» Hundels-

Ztg." berichtet von der Erfindung eines neuen, chemischen Ver-
fahrens zur Degummierung der Faser der hauptsachlich in China
wachsenden Ramiepflanze. Die Faser erhalt mittels dieses von
Harry W. Howard erfundenen Verfahrens ein unweit höheres
Lustrc, als die in Asien mittels mühsamer Handarbeit und in

Europa mit Hilfe einer speziellen Maschine entholzte Ramie-
faser solches aufzuweisen vermag.

Der Geschäftsführer der Firma, welche sich die kommerzielle
Verwertung der neuen Erfindung zur Aufgabe gemacht hat, der
Howard-Ramie Fibre Mfg. Co., hat einem Vertreter der „New
Yorker Handels-Zcitung" die folgenden Mitteilungen gemacht:
„Die Vorzüge der Ramie- vor sonstigen Te\tufaser», wie Seide,

Baumwolle, Hanf und Flachs bestehen in Glanz, Feinheit, Dauer-
haftigkeit, Billigkeit, Lange und Stärke, und vergleicht sich z.

B. die Starke der Ramiefaser von 100 pCt. mit solcher von
36 pCt. des Hanfs, 25 pCt. des Flachses, 13 pCt. der Rohseide
und 12 pCt. der Baumwolle. Sie ist von 4 bis zu LS Zoll lang,

feiner wie Sea Island-Baumwolle, sie laßt sich leicht bleichen.

spinnen und färben, auch hilliger selbst als Baumwolle her-

stellen, nur ermangelt sie der Elastizität. Die feinere Faser kon-

kurriert mit Seide, die gröbere mit Baumwolle, und ihres hohen
Glanzes
der Rohseide
niedriger

der sogenannten
nahezu 6 $ pro Pfund kostet, künstliche Seide etwa halb so

teuer ist, und britische Ramiegarne sich im amerikanischen

Markt zu 76 Cents pro Pfund verkaufen, ermöglicht das von
dem Gründer der neuen Gesellschaft entdeckte Verfahren, Ramir-
garne von weit höherem Lustre als dem des importierten Artikels

schon zum Kostenpreise von 15 Cents pro Pfund herzustellen.

Dabei hat das neue chemische Verfahren den Vorzug, dnU der

in der Pflanze zu 30 pCt. enthaltene Gummi sich präsorvieren

und verwerten liißt. Gleichzeitig scheidet diese Methode alle

Fettstoffe aus den Fasern aus, was hei dem mechanischen Vor-
fahren nicht möglich ist. Das Vorhandensein dieses Fettes in

den Pflanzenfasern führt zum Vergilben von Textilstoffe

bei solchen, die aus den nach dem neuen Verfahren behai

Ramiegarnen hergestellt werden, ausgeschlossen ist. Die in

England, Deutschland und Frankreich zur Entholzung der Ramie-
fascr zur Anwendung kommende Maschine ist die Erfindung
eines Franzosen namens Faure und das Resultat einer durch
ein Preisausschreiben im Jahre 1869 seitens der britischen Re-
gierung gegebenen Anregung. Während jedoch diese in den
europäischen Fabriken verwendete, zudem höchst kompliziert-

und kostspielige Maschine nur 180 Pfund Faser innerhalb von
zehn Stunden zu liefern vermag, wobei etwa 30 pl't. verloren

gehen und nur 40 pl't, der Fasern lang genug sind, um sie

für Gewebe bester Qualität verwenden zu können, können jetzt

auf chemischem Wege 500 Pfund schön gebleichter und ent-

fetteter Faser in vier Stunden produziert werden. Welch hoher
Wert der Ramiefaser innewohnt, zeigt, die Tatsache, daß in

Deutschland allein elf Fabriken sie zur Fabrikation von Glüh-
strümpfon verwenden. Ramie-Trikotage und -Unterkleider sind

als höchst gesundheitsdienlich in allen Markten eingeführt. Auch
wird in Deutschland ein Garn fabriziert, welches je zur Hälfte

aus Ramiefaser und aus Rohseido besteht und großen Absatz
findet. Japan liefert prächtige, seidenartige Stoffe, die aus-

schließlich aus Ramiefasern hergestollt sind uud als Konkurrenz
für Textilfasern aller Art, insbesondere für Seide, bietet sich

für das Fabrikat ein Reichtum der Verwendungsarten."

Süd-Amerika.
Die Verpachtung der Surocabana-Bahn (Brasilien). Von Carl

Bolle. Die Nachricht, daß die Sorocabaua-Bahn an ein nord
amerikanisches oder richtiger gesagt: amerikanisch -kanadisch-
französiech-belgisches Konsortium unter nordamerikaiiischei

Führung verpachtet sei oder worden soll, das gleichzeitig die in

Deutachland erhobene Anleihe von £ 3800000 zurückzahlen wolle,
für welche diese Bahn als Rückhalt dient, erregt begreiflicher-

weise das Interesse deutscher Kapitalistenkrcisc. Die folgenden
Angaben aus dem Relatorium des Sekretärs der öffentlichen

Arbeiten des Staates S4o Paulo über die Bahn, ihren Verkehr
uud ihre Reinerträge mögen, begleitet von einigen eingestreuten
näheren Erörterungen, ein Bild der Sachlage gewähren.

„Im Jahre 1906", heißt es im offiziellen Berichte :relat rio ,

„haben die Einnahmen einen bemerkenswerten Zuwachs erfahren
und sich auf 12 736 715 Mürels") erhoben, die höchste higher
erreichte Einnahmeziffer, die um 2 592 636 Milreis höher ist als

die des Vorjahres. Zu diesem Ergebnis • haben alle Betriebs-
quellen beigetragen, mit Ausnahme des Transportes von Schweine-
zuchtprodukten, der infolge der Zerstörung der Cercalicnl'elder

durch Heuschrecken eine Abnahme zeigte.

Die Ausgaben beliefen sich auf 7 019 207 Milreis, hatten also

gegen das Vorjahr um 437 381 Milreis zugenommen. Die Aus-
gaben machten 55,u pCt. der Einnahmen aus, gegen 60 pCt. im
Jahre 1905. Der Güterverkehr zeigte einen Zuwachs von
53 314 Tonnen.

Mithin wurde ein Betriebsüberschuß von 5 717 508 Milreis
festgestellt oder 2 155 255 Milreis mehr als im Vorjahre.

In den letzten 7 Jahren wies die Bahn folgende Einnahmen
und Ausgaben auf (in Milreis Papier):

Jahre Einnahmen Ausgaben IJebersrliuß
1900. . . . »698 310 6 153 388 3 554 922
1901. . . . 10 394 664 5 130 951 5 263 713
1902. . . . 10 195 907 5 378 843 4 817 064
1903. .. . 10 215 471 6 694 090 3 521 381

•) Es handelt sich um Milreis Papier,
zum gegenwärtigen Kurs 15'

4
d. fetwa M. 1,

1 Milreis - 100" Bei«
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Jahre Einnahmen
1904. ... 9 937 841
1905. . . . 10144 079
1906. . . . 12 736 715

Leider werden von Kennern

Ausgaben Ueberschuli
6 789 374 3 146 467
6 581 826 3 562 253
7 019 207 5 717 508"

der Verhältnisse diese Zahlen
als mehr oder minder imaginär bezeichnet und zum mindesten
für die ernten der aufgeführten Jahre mit Recht. Die Betrieb*-
überschösse sind durch willkürliche Zahlengruppierungen erzielt

worden. Vor Erwerb der Bahn durch den Staat Sao Paulo,
also bia zum Jahre 1904, herrschte in der Bahnverwaltung eine
Mißwirtschaft ohne gleichen. Die Ausgaben überstiegen die

Einnahmen um ein Betrachtliches, die Bahngesellschaft machte
gewaltige Schulden, und trotzdem geriet das liegondo und
rollende Material in einen unglaublichen Zustand der Verwahr-
losung hinein. Hatten die oben verzeichneten Einnahmeober-
schasse der Wirklichkeit entsprochen, so wäre die Bahn nicht
zur Liquidation genötigt gewesen.

Seit (Jebemahme der Bahn durch den Staat hat dieser die-

jenigen Summen an die Inhaber der Titel der Sorocabana-Anleihe
von £ 3 HOO 000 abgeführt, welche den Klauseln des Anleihekon-
traktes entsprachen, d. h. dioZinsen sind regelrecht bezahlt worden;
aber wenn für Materialabnutzung die der Wirklichkeit ent-

sprechenden Posten abgeschrieben worden waren, dürften die

Reingewinne vielleicht kleiner ausgefallon sein. Die paulistaner
Staatsragierung hat das liegende und rollende Material einiger-

maßen in stand setzen und erganzen lassen. Die damit gemachten
Ausgaben gehen auf Rechnung gesonderter Kreditoperatiouen,
die aus dun Betriebsabschlüssen nicht zu ersehen sind und haben
dem Konto der Instandhaltung der Linie eine Erleichterung ge-
bracht, die sofort wegfiele, sobald etwa in Zukunft die Bahn
aus den eigenen Einnahmequellen betriebsfähig erhalten werden
sollte. Die Reform des Materials ist noch heute nicht voll durch-
geführt, und ihre Vollendung soll deu zukünftigen Pachtern der
Linie als Pflicht zufallen.

Waren die Uebernalunobedingungen für die Pacht vorteil-

ßwesen, als dies der Fall ist, so hatte wohl auch deutsches
zu dem Geschäfte Neigung gezeigt. Es war ja nach

Abschluß der 3 800 000 Pfd.-Anleihe mit dem Staate Sao Paulo
in erster Linie bei der Angelegenheit interessiert.

Das Anwachsen der Einnahmen im Jahre 1906 ist auf die

überreiche Kaffeeernte zurückzuführen, die der Bahn außer-
gewöhnlich zahlreiche Frachten zuführte. Nach kleinen Kaflee-

omten dürfte dementsprechend in Zukunft eine Abnahme der
Frachtertrage zu erwarten sein, die vielleicht starker sein wird
als die von 1903 auf 1904, welche die obige Statistik erkennen
läßt. Aber verfolgen wir zunächst den offiziellen Bericht weiter:

„Im Jahre 1906 hat das Bahnennetz eine Erweiterung um
47 km erfahren und eine Gesamtlänge von 9S7 km erreicht.

Rechnet man die Nobengleisstrocken mit, so erhebt sich die

Ziffer auf 1065 km als diejenige Lange, für deren Erhaltung zu
sorgen ist.

Um die Hauptlinie auf den großen Verkehr vorzubereiten,

der ihr in Zukunft bestimmt ist, wurdon Studien der betreffenden

Sektion vollendet, um deren Tracc zu modifizieren, die Halb-
messer der Kurven zu erweitern und die Steigungen zu ver-

mindern. Diese Dienste wurden alsbald in Angriff genommen
und sind teilweise die bemerkenswertesten ihrer Art, die in

Brasilien ausgeführt worden sind.

Außer diesen Arbeiten wurden die MahnVerlängerungen genau
studiert, von denen die gutgeheißene Trnee der Itarar»''-Linie

auf dem Erdreiche abgesteckt und deren Bau in Angriff ge-

nommen wurde. Noch zwei Jahre Tätigkeit und die Verbindung
zwischen Sao Paulo, Ponta Gross» und Curitiba wird hergestollt

sein, oder auch die mit Rio Grande do Sul, wenn bis dahin die

Geleise der Sao Paulo—Rio Grande-Bahn schon bis zu ihren
Endpunkten vorgeschoben sein sollten.

Auch die Paranapanema-Linie, welche den Süden von Matto
Grosso aufsucht, wurde studiert. Da die Konzession dieser Linie

bis zur Mündung des Tibagy erteilt worden war, wurden zwei
Ingenieure entsandt, um festzustellen, ob der Paranapanema von
diesem Punkte an schiffbar sein würde. Aus diesen Studien
ergab sich, daß nur mit Hilfe kostspieliger Arbeiten das Schein-
bild einer Schiffbarkeit für Fahrzeuge mit höchstens 45 cm
Tiefgang oberhalb der Mündung des Pirapö geschaffen werden
könne. Daher muß die Eisenbahn bis unterhalb dieses Punktes
an das Ufer des Psraiia weitergeführt werden.

Eine bemerkenswerte Entwicklung weist der Verkehr, be-

sonders der Frachtverkehr auf.

Es wurden 1 H7.r> 875 Sack Kaffee befördert, die einen Ertrug
von 5 974 970 Milreis ergaben. Von dieser Ware rührt der
Ilauptteil des Einnahmezuwachses her, denn sie für sich allein

brachte 2 100 000 Milreis*) mehr ein als im Vorjahre, obwohl sie

zur Gesamteinnahme kaum 50 pCt. betsteuerte.

Die Kaffeetransporte bieten wahrend der letzten fünf Jahre

folgendes Bild dar:

Die Kaffeefrachten der Sorocabana- Bahn.
Frachterträge

Jahre To nnru 1000
Buk

1902
1903
1904
1905
1906

76 277
81718
73 740
«!> 307

112 553

1271

1362

1229
1155
1876

Mittel 82 719 1379

7. li -»»m /ihm:

Conto«* |

4838

4151
.1806

59

Kala

68 428
59 111

SC 285

54 914
53 0K5

Pur Hack

8805

3377
3295

IVr » u. kin

2SM
207,r

I95,i

193.«

3441 -204,3"4720 57 368

*) Conto --= 1000 Milreis = 1 000000 Rais.

Die beförderten Kaffeemengen schwankten zwischen 1 155117
und 1 875 875 Sack a 60 kg. Im Jahre 1907 dürfte der Verkehr
noch ziemlich lebhaft sein, da die letzte reiche Ernte großenteils

erst in diesem Jahre zur Beförderung gelangte. Es sitid noch
heute davon nicht unbedeutende Vorrate im Innern
die erst im Laufe der nächsten Zoit

Obwohl von Jahr
iahen, wie obige

doch ein Frachtsatz von 3185 Reis

Kaffee ist

Jahreu,

abgehen werden. Dagegen wird die 1907/8 er Ernte (Juli bis Juni)

regierungsseitig als geringfügig hingestellt. Sollte sich das be-

stätigen, was allerdings von
würde eine entsprechende
nahmeausfall die Folge sein.

Bemerkenswert ist die hohe Frachtrate,

zu Jahr Tarifermaßtgungen
Ziffern erkeunon lassen, ist

für (

heute
das dergleichen Spes
8antosnotierung von etwa 3,» Milreis per 10 kg oder 20 Milreis

per Sack kann der Pflanzer keine hohen Frachttarife mehr ver-

tragen. Zudem versteht sich die obige Eisenbahnfracht nur bis

Sao Paulo and ist das Mittel zwischen den Frachten aus naher
und ferner liegenden Gegenden. Die ferner liegenden zahlen

entsprechend mehr für den Transport, und dann tritt noch die

Fracht von Sao Paulo Mb Santo« hinzu. Die Tendenz zur

weiteren Ermäßigung der Bahn frächttarife tritt denn auch deut-

lich hervor, und die Bahnverwaltung wird sieh der Forderung
nicht verschließen können, will sie nicht den Kaffeebau im
ferneren Hinterlande ganz in Frage stellen.

Was die große Zukunft betrifft, die im oben angeführten
Teile des offiziellen Berichtes der Sorocabana-Bahn in Aussicht
gestellt wird, so ist in Betracht zu ziehen, daß die Regierung
begreiflicherweise bei den Pachtaapiranten einen günstigen Ein-
druck hervorrufen möchte. Die Hauptlinie führt von der Stadt
Sao Paulo über Sorocaba nach Itapotininga und soll nach Südwesten
bia Itarare, an der Grenze des Staates Parana, verlängert

werden. Hier wird sie an die sogenannte Sao Paulo—Rio Grande-
Bahn anschließen, wenn diese einmal fertig gestellt sein und die

Verbindung zwischen den Staaten Sao Paulo, Parana, Santa
Catharina und Rio Grande do Sul herstellen wird. Diese auf
der Strecke Jaguariahyva— Ponta Gross*—Porto da UuiAo da
Victoria in Parana bereits eröffnete Bahn führt ebenso wie die

geplante Verlängerung der Sorocabana durch fruchtbare aber
großenteils noch unbewohnte Gegenden.

Ein Zweig der Sorocabana führt von Boituva nach Piraju
am Rio Paranapanema und soll bis zur Mündung dieses Flusses

in den Parana, d. i. bis an die Grenze des Staates Matto Grosso,
verlängert werden. Auch sie wird sehr fruchtbare Gegenden
erschließen, die leider heute größtenteils noch undurchdringliche
Urwaldwildnis sind.

Schon der ziemlich wahrscheinlich gewordene Bau der Linie
nach Itarare wird eine große Leistung sein. Die brasilianische

Bundesregierung will aus strategischen Rücksichten die Hinter-
lander Südbraailiens bis Rio Grande do 8ul leicht zuganglich
machen. Das kostet natürlich viel Geld. Beide Bahnprojekte
dürften auf Jahre hinaus von zweifelhafter Rentabilität sein.

Sao Paulo hat nur ein einziges Ausfuhrprodukt, den Kaffee, und
dieser erscheint bei der heutigen Ueberproduküon so lange not-

leidend, als nicht ein wesentliches Anwachsen des Wcltkonsums
die angeschwollenen Welt vorrate zum Sehwinden bringt. Eine
Ausdehnung der Kultur ins abgelegenere Innere ist zunächst
nicht wahrscheinlich, weil die Frachtspesen den Gewinn der
Pflanzer verschlingen würden. Bahnlinien in der Wildnis und
ohne Frachten waren nicht rentabel.

Günstiger liegen die Umstände in Bezug auf die dritte ge-

*) Genau 2 1R9 000 Milreis,

: zuwach« von 2 593 000 Milreis.
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plant«: Strecke, die von der Station Mayrink, da wo die von Im
kämmende .Bahn in die Sorocabana einmündet, na.-h Santo« führen

solL Es Ware eine Konkurrenzlinie der englischen 8fto Paulo-
Rsilway (Santos- Jundiahy-Bahti). Letztere wirft ihren Aktionären
12 pCt. jährlicher Dividende ab und int Iiis jetzt ohne Konkurrenz,
d. h. die einzige Verbindung zwischen dem Hochlande und dem
schmalen Kdstenstreil'en. Sie ist dabei interessiert,daß das Mavrink-
Santoe-Projekt nicht zur Ausführung gelangt, und es verlautet,

daß sie ihrerseits der paulistaner Staateregieruug Vorschlage zur
l'ebcrniihme der Pacht der Sornrahaua gemacht habe. Aber die

englischen Kapitalisten sind nicht so waghalsig wie amerikanische
Unternehmer, die obendrein im Hauptteile mit europäischem
Kapital zu arbeiten pflegen. Auch hat sich Mr. Mnckenzie, der
Fahrer des amerikanisch-französischen Syndikats bereit« der Sao
Paulo-Rio Oratide-Bahn und der Konzession zu ihrer Vollendung
unter gunstigou mit der Bundesregierung abgeschlossenen Be-
dingungen bemächtigt, und es ist nicht anzunehmen, daß er die

Sorocabana, das unentbehrliche Verbindungsglied mit Sfto Paulo
und Rio de Janeiro, anderen Leuten lassen wird. Kr wird also

ilie Englander stets uberbieten, auch wenn diese bis an die
Grenze der für vorsichtige Geschäftsleute möglichen Zugeständ-
nisse gehen. Es vertautet denn auch bereits, daß der Pacht-
kontrakt mit den Amerikanern bereits su gut wie gesichert sei

und nur noch der Sanktion des paulistaner Staatskongrcsses
bedürfe.

Die Engländer können übrigens dem etwaigen Bau der
Mayrink — Santos-Bahn und der Konkurrenz der Amerikaner
riemlich ruhig entgegensehen. Die Linie wird ihnen unstreitig

etwas, aber nicht sehr viol Abbruch tun. Sie kann vielleicht

deu neunten, im besten Fülle don achten Teil des heutigen
liusazntverkehrs zur Knste an sich ziehen. Ein Blick auf die
Karte genügt, um zu erkennen, daß die englische Linie Santoa

—

Säo Paulo kurzer ist als das Projekt Mayrink—Santo* und tlen

Stamm bildet, von dem aus die meisten anderen Linien des
Staate» Süo Paulo sich ins Innere abzweigen. Die Mayrink—
Santos-Bahn wird wenig mehr als den Verkehr der Sorucabaua-
Linien mit der Hafenstadt zu vermitteln haben.

Außer den erwähnten Vcrlatigomugsbauten Übernehmen die
Amerikaner noch die Gewährung einer Anleihe von t 1 Millionen
an den Staat SAo Paulo. Als Garantie dient die Pachtsumme,
die sie selbst zahlen uud deren Betrag 25 pCt. der Keiner», rage
iler Bahn ausmachen soll. Auf Grund der oben gebotenen Dar-
legungen wird mau deu wirklichen Reinertrag der Sorocabana
in ihrer heutigen Verfassung schwerlich auf mehr denn auf

;
—

-I Millionen Milreis ansetzen dürfen. Denn die Pachter sollen
ja die notwendigen Muterialerganzungen leisten, dio deu Gewinn
schmalem werden. 25 pCt. sind also im besten Falle gleich
einer Million Milreis, die als Garantie für * 2 Millionen h !> pCt
nicht entfernt ausreichen, denn das sind 32 Millionen Milreis.

Trotzdem scheint vielleicht manchem das Geschäft lukrativ zu
sein, denn die Pichter stecken ja drei Viertel des Reingewinns
in die Tasche. In Wirklichkeit aber dürfte letzterer sehr zu-
sammenschmelzen, sobald die BahnVerlängerungen kontrakt-
gemuß ausgebaut werden und als mehr oder minder unrentable
Masse den Haushalt der Gesamthahn belasten.

Aus dem Gesagten erhellt ohne weiteres, weshalb dio in

Deutschland aufgenommene Anleihe von t :\ -100 000 abgelöst
»erden muß. Nach Verwirklichung der Arrangements zwischen
der paulistuner Staataregierung und den Bahnpachtern hört die

Sorocabana auf ein Pfandgegenstand der deutschen Gläubiger zu
sein. Es heißt, daß die Amerikaner die Anleihetitel zu 98 pCt.

übernehmen wollen. Es ist nicht einzusehen, weshalb nicht zum
vollen Nominalwerte. So wie die Sorocabana heute ist, wird sie

immerhin ein Pfandobjekt sein, das diese Schuld des Staates Sfto

Paulo deckt, der außerdem mit seinen gesamten Einkünften haft-

bar ist.

Zum Schluß seien aus dem offiziellen Berichte noch folgende
Stelleu in T'eberseUung wiedergegeben:

„Das Gesamtgewicht der beförderten Waren erhob sich {1906)
auf .155 H'ib Tonnen, wovon 105 961 auf Materialion (materiaoM,
48 794 auf Nahrungsmittel, 18 628 auf Zucker, 7836 auf Salz.

5188 auf Baumwolle, 1439 auf Speck und 55 232 Tonnen auf
Diverse entfielen. Die Gesamteinnahme aus dem Frachtverkehr
erreichte 10 055 358 Milreis.

Es wurdon 6*0 178 Fahrgaste befördert, ilie 1 497 340 Mil-

reis einbrachten.

Am Ende des Jahres verfügte die Bahn über 202H km
Telepraphcnlinien. Es wurden 100 456 Privattelegramme von
zusammen 1 377 205 Werten vermittelt, diu eine Einnahme von
M 430 Milreis ergaben. .

Mit Eröffnung von fünf neuen Stationen erhob sieh die Zahl
dieser auf 82, nicht mitgerechnet 4 Telegraphon&mter.

Es verkehrten 3.1 509 Zuge, welche 2 226 543 km durchliefen,

oder durchschnittlich 66,4 km per Zug und 6l00,i km per Tag.

Es fanden 25 Havarieprozesse, Verwechselungen und Ab-
handenkommen von Volumen statt, wofür die Bahn H2I 100 Reis

Entaehadigungen zahlte, was für dio Betricbsorganisation

schmeichelhaftes Zeugnis ablogt.

Obwohl allein der Güterverkehr um 23 pCt. zunahm, wurde
das Zugmatcrial nur um 3 Lokomotiven vermehrt, an deren

Stolle drei widere zurückgezogen wurden. Wahrend des Jahres

wurden neue Wagen nicht angeschafft.

Trotz der Zunahme des Dienstes wurde das Bahnpersonal
nur um einen Angestellten, im Vergleich zum Vorjahre, ver-

mehrt."

Briefkasten.
W Foerster. Kunstgewerbliche Anstalt. Sieglitz-Berlin. Diese Firma

befallt sich bereits seit vielon Jahren mit der Herstellung von ana-
tomischen I.ehrprftparnton aus Papiermache und hat auf diesem Ge-
biet« sich einen guten Uuf nicht nur in Deutschland, sondern weit
über die (trenson des I-stidos hinaus erworben. Insbesondere sind

die Präparat« des menschlichen Körpers hervorzuheben. Aulierdem
fertigt die Firma verschiedene Tier- wie auch Frlanzon-PraparaU» an.

Besondere Wünsche werden stets berücksichtigt, und findet die Fa-
brikation unter der Leitung bewahrter Fachgelehrtor statt Hie Prä-

parate sind der Natur entsprechend nachgebildet uud in don feinsten

Farhentöneu naturgetreu koloriert Interessenten erhalten den Kata-
log der Firma gratis zugesandt

Winke Oker StnCverwerlun»,. (Blas lohm-ud« Industrie frjr lieber*»«-
1. Inder.) Iii« HaupUrtikel, welerie «um Hand unter /ufnguug von l'orUand-l Vtuenl
hergestellt Werdelt, sind Saudniauersteluc, l'eiiM'Büzachiiegvl verschiedener For-
mat«, Ometitpleiteai rnatmirfacber Mualerung, tsroSa und tlesUlt lur Verwendung auf
straflen und Im iunem Ausbau. rutn.'OtK'brea zu Kanallsatlous und Leiiungsiweckeii,
Hauettlcke, wie FooHlerblUjke. TroppiinNturoo. Kockelplatlen, Hruooenrinire. Fcucresssii.
liret), lufn»*4ifig;<-ii und dergl mehr, All* dlHe uegcieiUnde Vörden In DeuUchUnd
mit «'bifsrhon MMi'Mnou und Formen In groflor Mau^f hergcslellb alljährlich pol*

stehen vlelo neue Fnbrlk.'D, uud sollte die«« gesuud« Industrie euch In uoerscetsrhea
IJiudi.ru IIikJ.'U fuft'ii

Hier bietet sieb auch dem KxtJortkaufraann ein« s-.nslcht.rrii.be Aufrabe, die

horhvolikouninooon deutschen Maschinen überall da einzuführen, wo ein geeignetes
Nandmet. r ol vorbanden ial und wo der Mangel au guiein ItaumalrrlaJ der Sandv. t-

wertung oin lohnendes AbsaUgebiet schafft
Kiue Firma, weiche sieh gerade mit der Herstellung reo Maschine« für dir**

Industrie grufle Verdienste erworben hat, i«l die Mktchlriea.ls.bfik leipziger Caaneet-

Induttrle Dr. Giiptry 4 Co. in Markranstlft frei Leipzig, sie. Kai ea »leb »eil .fahren

zur Aufhalf. gv-mecJit afssrbin.'U um) Api>*r»le mll Uandbrtri.'b fUr dl« Sandver-
wertutig su bauen, welche von einfachen Arbeitern ohne längere Schulung iu be-
dienen «Ind. Eine ausged.dittie elfeuo (Vmentwarenfahrifc. welche dio Firma neben
ihrer MksrbiueubauaristsJt beireiht ermöglichte ea. Im L*ufo der Zeit die anfangs
kotnt>liii«.rl»ii Ma.fbliM.ii uitierr olufaebor iiu Hau uud in ihrer Bedii'uuuf au ffeataJU.u.

Ahbilduac 1.

Zill Kaiidniauoralalidabrikaboti dieul die ItaShiaS »nSDjSr" AliWililunu I

tlinan Malchin* wirf von I Arbeitern bedient. I llurwben bereuen aua alnam Teil,.

I'eniaot und a. IU Tidlen irewObnUcb'm Sand den M&rt*l. Hei rationellem Betrieb

Unfern diese 4 Mann In 10 Stundeo 3*00 acbarfkanUf«, aaubsre klauerstolne des
fronen deutschen Formates. Ea werden aieis eine grUSere Amabt, etwa tt Steine,

auf einmal auf einem Untoriafsbrelte rescblaireu s jf demaotlHin Brette 1 Tage ruiu

Trocknen goatetll und aladann Ini Freien ohne «eiteren Schul* aurpeaebiohtet. Schon
nach • Tagen VGunen aolclie Steine tu oledrlgeti Rauten verwendet werden. Um eu
hoben liroOstjtdlbauten su dienen und um die volle Druckfestigkeit guter gebrannter
Steine su erreacbeu, müssen die Steine 4 bis 6 Wochen unter freiem Himmel lagern.

Die Steine Uveen eich durch Zuftlgung von billiger Frdfarbe in Jeder l'trbuiur her-

•lelleo. Iiarob Kliuietsen eieenier frotUeUloke in dto Maschine kann man iur Aua-
fubruag von rieeicnti'U und dergleichen geschmackvolle ProtllNteioe herstellen

Dan *o gewonnene HaumateriaJ gibt troeknere. Uitee, Kille und Wasser besser

atoUvrende Wobnbauser. SJ« irgend ein grbrsnnter Stein, denn die«« .Steine Und
a\i Serordentlich porSa- Ihre WidersUndsTeMngkeit gegen Welle», Feuer und Wasser
Ut eine ganz bedeutende.

WosenUlcb »Her als die äandnsauenleinlndnatrle Ut die Fabrikation von
Ooraentdaehiirgeln. Der erat« l'emeohlscbilegel wurde Im Anfange dos vorigen
Jahrhunderts in Bayern hergestellt Im l^ufe der Zelten aiod viele /jegelmodell«

und eins groSe Zahl von Apparaten tu Ihrer Herstellung konstruiert worden, aber

erst durch die Arbeiten der l^jptlger rnmentlnduslrlc Irr. üaeparr ä i'o. in Markrmn-
aUldt bei LeiptU;. wurde eine aolclie Vsralnfacbung der Ziegelmodelle und der f ür
Herstellung erforderlichen Mascldnoo erreicht daA diese Industrie nunmehr geeignet

wurde, auch von w.«nlger erfahrenen Ijeuteo In die Uaud geooromeu tu werden. Kin
Dacludegvl mit einem konapllslnrlca Fsuuvsiem ist schwer herzustellen und nicht

leicht einzudecken ; komplUleru Maschinen aber worden gerade weit draußen in der
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fremd*, v« man de« RenaraiarBchloBBer nicht gieli l nir Hand list. gar leicht die
• i.ielln rM Vertlnia uuil Verlust*». hie Uarchinr „lireislern*. eergl. Ahhildung t.

dient iur Herstellung Ton Cfl-

ir.cntdKlulegtun mit regen-
su bertto FiImd und einer wm-
serdichlen Kaltgtaaur auf dar
Oberfläche. Bin einitger Mann
tiedtenl die Maschine und Hefen
Ugllrh etwa MO tl«ch«l«g«l be

MM|«r Farbe, Ton denen etwa
u Stück einen <|ta decken und
aar «iwa tu kf aenwer aind

Da« fwmeatriachstegetdacb tat

alao ein veeeoülrh letchterrs

Da-b, ata ilasjenlg« aus ge-
brannten Ziegeln, denn man be-

danke, dad ein Dach a-ia ge-
brannten rlibrraebwanien mtn-
desteoB Ta kr per qua wiegt.
Dteee remeaUUchiieget Bind
abeotut wasserdicht durch da*
der ernannten Kinna geeeullrh
geschlltitc Hlaearrerfahrru Hie
leeer-n sich, nachdem «I« 4

Wochen gelagert haben, oln-
derken; Dachretiaraluren alnd.

da die Stein« Jeden Wetter
tretien, ffc.t auae***rhlA«een Fnr
die Tropen können diese Ziege!

aboaVaritiiaruatf Inbieadaodecn
|V Weift bergesUllt ererden: Hebel-

bretler uaw. fallen bei dlc<ein

modernen Doch weg
Ein drttUr /.vetff der

HaodTorwertungslndustrla ist

'abrikaiion tat an alrb in Ueuteeblnnd
iBioetbodco und die aebr drurks'erken
iSdlcr Finna haben den Camentplalten
IT"* Material rolle Anerkennung ver-

»if sie nnn emfaHiig eelo oder ei«l-

Abktidu

die Hetstellung von Cera cu Iplatlaa. P
arhan riete Jabre alt. aber erst die neuen
Xatebebs'proMen lUr Uandbelneb der Mw
all ein den bekannten Tonpllttcnen ehe
schafft. FreiBch stellt eich eine Craentp
farbiges gesehmackTollee Mufter traget-, bat der Fabrikation riet billiger als dii

jedermann wein, sehr teuren. gcN rannten Tonplatten. Aber treu de* billigen Her
«tollonrspreleee konnte die*« Industrie erst wirklich iur Bult« kommen, •obe.ld es
gelungen war. Ccmeniplatten benustetlen, welche »bensoschSn und Tor «Hern eben-
eohart wie die Tonplatten waren Mit aunerordenilich einfachen, aber lehr kräftigen

Ilaudpreeeeu. sogenanuten Trlpisx-rreasen, stellt die Leipziger Omentludttatrte I>r.

UaeparT t Co. in Markranstädt bei l-eipng In Ihrer eigenen Fabrik JIhrllcb viele

Tausende der %«'nu-hleden.ten t'emenlplatten für den Bodenbelag In Wohnhäusern,
Fabriken. liffsoUlelieu AnaUlten, Straften, Staliunffen narr, her; auch als Wandbelag
haben alrb die »ehr geachciack rollen Master dee Firm« in dea »«taten .fahren stark
eingeführt lies Verfahren Ist da» denkbar einfachst« III« Maschinen mit den ein-

reimen für dl« verschiedenen Muster bestimmten Matrlten and fefihabVsaen werden
arbeilsterllg vou der genannten Firma geliefert, aud sine «ehr anschaulich geschriebene
FabMkeli'ins-Anleiluuc führt den Unerfahrenen schnei! lu diese neue lohnende
Industrie ein, welche M« Tor wenigen Jahren Our dam allen, Tiel erfahrenen Praktiker

offen stand. Die Kunslaternprei*c
«Triplax*, siebe Abbildung «. kann
für J«dea Formal, Jede Plalteugrl'fl»

und Jedes gewünschte Muiter bricht

eingerichtet werden. Ein elnriger

Arbeiter liefert eiaschllrftllcn aller

>. '.-.isrbel1. li üglli h «SO bis «IKi

Fuftbodenplatten, welch« nach 4 bis

C Wochen rerwendet werden können.
Haft gute« Arbeitsgerät halbe

Arbeil ist. bewahrtjettot sich ror allem
bei der Herstellung der sogenannten
ritampfarukel aus Hand und Cement
DI« Fabrikation roo Woeserrohren
beliebigen Durchmessers. Ton Brun,
nenrlugeu, Ktiusleteinstufen. Fenster-
bänken, SHuleu. Maoerabdeckplatten.
Sockeln, Viehtrllgwn. ürenisteiuen.
ClrnbdenkinUern tat «In« weHrer-
tireit«te. «ehr lehnende Industrie, su
dereii Ausübung auch «in Ntcbtfach-
manri schreiten kann, wenn er sich

mit dwr obengenannten Knesialnftea
in Veehlneliinj» seiet Kine grolle

L Hümme ron Erfahrungen gehilrt olebt
K lu dsewor In'lusUi«, wohl aber gute.

\ leuitt schlletlsnde und bei)i,em lu
W Öffnende Formen, welche viel Zeit

r sparen, ein« saubere Slampfware gm-

WJ^r rantieren und auch roo wanlgor ge
schickten Arbettcra bedient werden
sonnen. Auch In dfeeem Fall« sind

Anleitung«« der MarkraimUiller Finna «in nrer-
ene. l'eber die rerwobledenen Maachinen IM «ine

h g«*rhrlebene HroschBre brransgwgeben. dl« Jedem tinsarwr L«aer korlen-
*r genannten Firma («gesandt winl Vorkanfer und auch InUreeeeaten
t daran tun, wich aufler dieser 11roechUrs auch die Kaulog« der Firma
laaseu.

Au« dem FUnfunddreirsigiien Jahresbericht du Vereine« der Wiener
H vu!i ls- Akademie 1907 Kiliifxi(jster Jahresbericht der Wiener Handel«-
AkndemitM, Wien, Vorlag dt* Vereines der Wiener Handels-Akademie.
Tluch-nnd Kunst-dnickerei .Steyrrrniilhl -

', Wien, sei foljrendes erwähnt:
Im Gesamten war die Wiener Iliandels-Akademie im Stndtenjithre

• I e gedrnckteu
laeelger lehrn
r-cht fsft'lch gi

loa tob der |
«erden gut <£
fcei^ii

1005/06 von 1 142 Studierenden boeueht, wovon 273 auf dun Abiturient««!.

kura, 826 auf die dreiklässige Akademie samt VorbereitungsjahrKa-iur >md
48 auf den Abendkurs entfielen und sich gegenüber dem Vorjahre
eine Erhöhung der Kreisens von 147 Studierenden ergibt. Der
Abiturientenkurs wurde in zwei Parallelabteilungen abcehalten und
waren von den iibonerwahDton 273 Hörern 221 als ordentlich« und
52 als außerordentliche Hörer eingeschrieben. Bis gum Schlüsse dea

Studicnjiihres verblieben 255 Hörer, von welchen 507 die Schluß-
prflfungen vollstAndig und 29 nur teilweise ablegten. Das Keamltat

der SchluOprüfungen war ein recht zufriedenstellendes, denn es er-

zielten 6 einen vorzüglichen, 65 einen «ehr guten, 99 einen guten
'XI einen genügenden Erfolg und nur 5 Studierende genügten den
Anforderungen nicht Die Schüler des dreijährigen Kurse« der

Akademie und des damit organisch verbundenen Vorbereitung*-
jahrganges waren in 15 Abteilungen geteilt. Von den aufgenommene!.
826 Schülern verblieben bis zum Schlüsse des Studlenj'ahres 774. Die
Unterrichtserfolge stellten sich wie folgt: Im Juli d. J. erhielten

42 Schüler Erat« Klasse mit Vorzug, 582 Schaler Erste Klasse,

46 Schüler Zweit« Klasse, 7 Schaler Dritte Klasse, 91 Schaler
Wiederholungsprüfung nach den Ferien, 6 Schüler blieben krankheits-

halber unabgeschlossen, insgesamt 774-

Die Schulgeld - Einnahmen betrugen 839 790 K. , wozu die

Zinsen der Wertpapiere mit 83110 K. und div. kleinere Einnahmen
für Vermietung von Sälen etc. per 7<>9,M K. kommen, daher zusammen
378 669,tt K. Diesen Einnahmen stehen die Ausgaben gegenüber
welche für Professoreiigohalte und Remunerationen 212 056 10 K fQr

Administrationsgehalte 21 168,90 K., fQr Pensionen und Unterstatzungen
zu Lasten des Akademiefonds 10150 KL, für Lohrmittel, Anschaffung
und Instandhaltung der inneren Einrichtung 17 692,«« K., für Reno-
vierung dee Gebäudes 10 269,1« K, für regelmäßigen Beitrag zum
Pensionsfonds und Eintrittetaxon für die Diener laut Beechltiss der

vorjahrigen Generalversammlung 6577,1« K , für Regiea usUgcn, Be-

heizung und Beleuchtung 22 376,«; K , daher zusammen 800 290,«« K
betragen. Hierzu kommt ein bilanzmäßig berechneter Kuraverltist

bei den Wertpapieren per 22 807,»r K , mithin Gesamtausgaben
323 096,«: K , und ergibt sich, die obigen Einnahmen per 373 Cü-J.n K
gegenübergestellt, ein Ueberschuß von 50 570,?* iL, wovon der

Verwaltungsrat vorschlagt, 50 000 K. dem Pensionsfonds xuzuweisen
und den Rest von 570,;« K. auf den Akademiofonds zu übertragen

Die Mlaeralwatstrappirate haben in den letzton Jahren eine be-

deutende Vervollkommnung erfahren, und sind dieselben da« besonder*
Gebiet einer ziemlich umfangreichen Spezialindtistrie geworden. Unter
den vielen Firmen, welche sich mit der Fabrikation dieser Apparate
befassen, Ut u. a. diejenige von Hugo Uosblseh in Köln-Ehren-
feld zu nennen, auf deren Erzeugnisse wir unsere Leser besonder?
hinweisen möchten,

Man hatte bisher hauptsachlich kleinere Apparate verwendet
Indessen zieht man jetzt bei Tagesleistung von mehr als '.fJOO Flaschen
Anschaffung eines Kessel- oder Kiesel-Apparates vor. und sumal such
dann, wenn mit der Zeit an Vergrößerung der Anlage unter Hinzu-
nähme entsprechender Abfüllungen gedacht ist.

Der von der Firma hergestellte Schnellfüller für Kugeltlaschen «nt-

spricht mit einer Tagesleistung von 50O0 Flaschen den höchsten An-
forderungen, und die Konstruktion ist so sinnreich angeordnet, daC
sich die eingestellte Flasche mit einer Umdrehung selbsttätig mit
Walser und Saft füllt und gleichzeitig automatisch entlüftet Die
SaApumpe ist für jedes in Frage kommende Quantum einstellbar und
kann nach Belieben ein- und ausgeschaltet werden, so daß sich sowohl
Limonaden, wie auch Getränke ohne Saft, d. i. Selters- oder Soda-
wasser, herstellen Isssen. Um endlich auch verschiedene Limonaden
abwechselnd herstellen zu können, wird dt« Saftpumpe auf Wunsch
mit Verteiler für 2—4 Hobrleitungen verseben, die dem Appatrat
ebenso viele Sorten Syrupo zuführen.

Ueber weitere Neuheiten gibt der reich illustrierte Katalog, der
jedem Interessenten zur Verfügung steht und der neuerdings auch
in französischer Sprache (Ausgabe D) erschienen ist, eingehenden
Aufschluß; auch sind vom eingangs genannten Fabrikanten Kosten
anschlüge über komplette Anlagen für jede Tagesleistung bis su
100000 Flu sehen und mehr erhältlich.

Kursnotierungen.
Ria de Janeiro, TT ;. oT Wechselkurs anf Landow. :'.'-,!

Vesiko, HD. I 07. Sicbtwechsel auf Deutschland mex $ IM
Valparaiso, n 7 OT. »0 T. B, Wechae «of Landen i»' ,1

Barae« Air««. TJ 7 07 «o T. 8. Wachs«! auf London i«''„-"rd.
Baeno* Aires, 1* 7 07 Oold Agio I17.S7 pCt.

[ BEISPIELLOSER ERFOLG* 1

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

jAEHKLAlUlinL

BIEBERSTEIN «.BOEPIWE HAMBURG I
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs-Anlagen,

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchst« Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Ellsabeth-Ufer 5-6.

X =
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bester Schuhpulz

Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b.H.

Mettmann, Rheinland.

I

& Gittertet k Co., feipzig Iii

Falzmaschinen
* filtlti Oirti. ütili|i. friaeUli, Uttum «ti I

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 3i,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

Glüklicbt-BriBBir „Jka".

I «*inm. 4 Tuch

Stein Söhne
Herrenwlsehe- Fabrik

En grei Elpart

= BERLIN 0. 27 =
Lei IM ir | 'iK-b Stuttgart Basel

Weisse Ober- Hemden.

Bunte Hemden
mit feetea Maasi'betteio.

„Lyrawäsche",
jri»*«lilteh reacbilute Marke.

RraeU Hlr I^inw*n;|.

Neuester KaUlof grati« und frank-.»

Refereuiet] ertieten oder grgoe
Nachnahme-

fetroleum-

Gasheizojen

WrüÜtc Heizkraft.

Absolut geruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

HBh« nur 40 cm

Gewicht 3 1

, kg

Schreiber & Co., Dresden i.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate

Sprechmäschine
graris u.franco

erhalt jeder Handler mit SprechmsMbi

etn (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse sendet an
Arrhur Scholom, Berlin C. 19. Rosssh>4

Sehwaneberger ^

"

sä Briefmarken

Yorrllljp Prcw- I

\*t<m T. 10 Pf. M> I

ISO M p 81

1

Priro» Au
I Ki etaeren

'

I !>•

I Kooitiüocäa
| riroaaUtra mht KunortMin KxLr.- m
. 1'nrtM Vk1uj.ii Hlr illaitrimra 111111111

V

Jl'rrt.k.l.l r,g vom UlMUlHlJ.

I I1M11 fit Sehwaneberger Briefmarken- Album»
J. J Arad. Lripilf

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. ». P.

Alleinig* Kabri kanten

Kühl & Klatt, Berlin SB. IE.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Krankenwap;enfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bewahrten
Krankenwagen. Tragbeiiren,

Rettunosqerite etc.

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

ckemrich ttclitteiir Predikli,

Knet- n. Miscbmasclünen
fertifnci litvd llffftm In jeder

nr&M« und Ausfnhruoc

e. s. Jost * eo.,

Dresden-*. If

.

,7S-

lud m ni OiafHuMallilril

Rahrr.i' n- - tttn H| Mtlkjanurii.

J. Pohlig, A.-G.
Köln am Rhein

baut als 90 jahrige Spezialitat:

Billigste Transportanlage zur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Be- und Entladen von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

>o<;
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Nibelungen - Ring - Spritzen
ohne I Milicr.

für Zimmer und Gewächshaus.

0. H P. Aatl. Pit

Staubspritzen für Ku*>ferkalkbrülie.

Vorzüge: Kein» Luchbohrung. Verstopfim™
niiSKeschlu-isen. Feinste ZerslAtibun-*:

— Alleinig« F.dw . ,nten und Patentinhaber =
Oehme & Weber, Leipzig.

Imprägnierte

Staub-. Schuh-, Huttiicher.
Marke „Well**, gceetzl. -j*soh.j werden
als hervorragend« Ausfuhrartikel empfohlen.

Vertreter allerort gesucht

Alleiniger Fabrikunt

Karl Nuese, Berlin N.W. 7.

Frrxiijirwclwr

:

f lnn (
>Lkor,t. r Amt I,MM FfttirlklMiraia Amt tl, sn«7,

T«l«i;r*imiin- Wrlunarbn, HerHa.

StrQmpfler & Brandner,
Berlin S . 42, Brandenburgstr. 80,

ZtpfcBDuwarBnfalirfk.

Buckirtmuklin

Lange & Geilen

Maschinenfabrik

Halle a. S.

Verbtnilunf i;ul

l ürhliBreuVtwtrrUrt

.

mp Bjtpcrrtearvri.

fm -porteano muä M«v
Jf ii»tiliinfcBiii1tmnwi

*• irrsurht

Ueirr l **-».

-
t' I i i ' i I ,1 l n

-

l Kr-ci Iiahm . Tli irnnMf t«r

.

IUn»a,rUr, ilMmt h o»r • I • i

f jtn-rMliriift««>, K»M«-*n, Are»-
1-u l.t.r. iuUkttt, riffjrf«

I*.

ttpori nach Ubarwt.icheft
|

L An der* durch CipoM-njra

Schlitten.

Kunze & Sclmbir.

Chemnitz

Preisliste Ko. In

Kt-jt.-.'

Edm. Obst, Leipzig
Export. + E»port.
liefert auf <irntwl UntJlbri**e Rrfahrunz

in Ukl*llo*«r, iuil>«<llngt r»w«t»*l-ml« ijr.'na

• • PAPIERE • •
(•*)> rar

Chromo-Lithographle
Landkartcodruck ' Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwiachenlagcnapitare
tSr Steindrucker.

Empfehlungen eretet Drwckftraen
tn Leipzig und Berlin.

Trocken-Element „Herkules"

beute* Eleueut der (tegeiiwart für

Sämtliche Zwtx-ke der Schwachstmm-
Technik. Hohe Voüspannuhg. Grolle

Stromstärke. Höchste Lebcnsdauir.

Vertreter in alJeu Läinlern gesucht

Gesellschaft für Herkules-Elemente

m. b. H., Düsseldorf.

G. Klingmann & Co.
BERLIN S.O.. Wienerstrasse 46.

EsUblishod 186».

Manufacturers of Horizontal

Grands, Upright Pianos and

Combined Player Pianos.

A-k fori'«Uln(rtn'«f.>r'iiim<'W IntTlorPlay.-rPisiioi.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.59, KottbuserDamm75 75a.

TeJegranini-Adre^si>: Gailampc,

Metall-

b GiessereL

LUlfCfJ Metall-

^^7^ Dreherei.

Fabrik für
Gas-, Walser- und Damplleitungs Armaturen.

Musterbuch auf Wunsch gratis u. franko.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

aeffrilndet 1828.

"1

Fabrik für Präziaiona-
und Schul-Reisaxeuge aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteure. Maas*-
Stabe von Holz, Metall, Celluloid.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin, Sedanstr. 97.

Spezialität: Visit-. Tisch-, Menü-, Hall .

Verlobiin^h- und Hocbxeitakarteu.
Modern« PrUgiiti^'n jeden Genres.

Größte MusterauawabL

M. Glückstadt & Münden
HAMBURG, Kaiser Wllhelmstr. 93,

Speziol - Knust - Anstalt für Anfertigung von

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

Musterbuch gi'i;eii 5') Pfennig in Marken.

Max Dreyer & Co.,

ti ü Berlin $., Dieffenbachstr. St,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen LAndern.

Krepp -Toprhüllen
U. Ii. M Mi IU.

Krepp- Mützen
Franz Funk, L-Imcttieitli!

Zu den Messen stets
neue Muster.

Zur Mrne in Leipzig: Pelersslr.44. .,tril*erlHMr"llll I

Tlerkoptlor
Uatfungea.

Collier Artikel, Boaeckweit*. 8alee> Backen alt ua«
ohne ititurallilerten ICopt Frilpripariuon, tsutaa.
Gestirne. Trophäen, auegattsatt« Tier» sitae and
mit mechanischer Bewegung 0. ft. 6- Bt, tBr

Scnaa'enitar Reklame

1 „METLOID"««.,^ 1

hygienischer Wandschub-;, abwasch-
bare cmallllrte Metallwandbcklcldunr..

Netal.id-Cestlisc.it( I. Schtltrz t Co. hell..

| hrlii I 14, IrasMarimlr. 17.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spenalfahrikation Ton

Stahlstempeln, Alphabeten und Zittern etc.

lummiwaren jeder Art.
Asbobtwaron. technische Artikel. Kranken-

pflege- und chirurg.-byg. Artikel etc. etc

llextigstjuellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern Münch»« II. TBrkeastrasse 28.

Qachleinen,
fviierstchar inv
prtgnirt, in

allen Falben , I

poaiell fur die Tropen ausgortksteC I

I Erfinder und alleiniff-'r Fabrikant der
I in den Tropen bewAhn.n (sota)|

Dachpappen „Elasttque".
Weker-Falkenherq. Berlin S.W.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den .Ezport*
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Q rahtheltmaschinen -

Fabrik

Wilhelm Mallien

£eipzig-£i. 37.

Buchbinderei-,

Kartonnagen-

und Holzhefi-

Maschinen,

sowie Zubehör.

Ex|K>rivertret(>r

gesucht.

Otto Spitzer

Berlin

Jabrik modern, photo-

graphischer Apparate

und Bedarfs - Artikel.

Nu Terlanga HauplaalaJoir Ii»

JauU^bee o*U»r fraoa. SpeacJ»«-

Varireiar tn allen
PIIUXI gesucht

Kalalage u Prcltllt

Ita traut u. trank«.

Gegründet 1869.

„Koche mit Dampf im Voraus."

Einzig dastehend!
Seluala't't Dampf- Etnkoch - Apparat Hildeaia
al all« anderen Elnkach - »pper.te ubertroMee da

ae aar die halbe Kocnielt fwbraucbl.

Schmidt'« Konservengläser,
S:hrnldt's KooservenkrUge,

Schmldt's Konservendosen
^IMbatrarwIihisbavtbrtrn »ich rltmaixl Iltllire

Mpateav louaander Verdienet, rroft« Abeaterabuxkell
Vertr.'lar %a allen IHtr.u ri^-clit

ftofrrttdcr Schmidt, Hildeeheim 4.

Sensationelle Neuheit ?

PlatinFeuerzeua

,, Janus
U1 Iii nllkwamli Fror

ir*| iir CriiKirl
(Haichit'tUj: au Gai-

anillalar m ita »tu lau.

Kein Versagen!

Betzin $ Werner.
Berlin SW. 13,

Alatandnnenetr. 134.

lutn-
labrlkalic«

raarbeofow
laufen.

..tirUlol
'

A. Grand,
Berlin SW., Gltschinerstr. 94,

Pianofortefabrik

Spezialität:

Pianos fir

Tropen-Klima.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer, Daiieldort-Derendort,

liefert ala Spezialität: IT «U 4L« AAltl

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Ooppclllintcn mit Halm- u Selbstsparmimg,
Bucbtllilten, Ooppeltiücbsen. Dr(llin|e, kujel-

gewebre all and ohne Fernrohr fur stärkste

Ladung Nitmpulver iitnl Mantelgeschoß.
Repetlerbücbscn. Kil. 6, 7, 8. 9, o.i m. 1 1 na.
Automatische Filmen. - Buchsen, Pistolen.

Billige Export- u. Militär-Gewehr«.
Tescbins, Revolver, Pistolen. Luiifcwchre,

alle Jafd|«rlie. Mnnlilon.
Ha.titkatalo« So. K bbirob.I.

F. Steigleder. Gewehrfabrik. Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl. Preujaen.

Deutsche Ueberseeische Bank
Akiia». Kapital VDl *»oh>ooo.

HaupUiti: Berlin W., Kraniosische Str. 60/61.

7.e.e*t*nl*d*rlaa«unf*u uivU>r der Firma:

BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
Aroenllnlen I Ain*.

Bolivien

CDU»:

Peru
Uruguay
Spulen

Hehle Klane», Bell-Vllle, Hut
Cordoba und Tucuinan.
La Fat und Onro
AntofAffMUta, OoBtfrpWon (Chili»), lr|ui-

in«, Oaomo, Faefto Monis. Nentiadr«
dfdChUat,TMtiuin^VftliHvlA u. ValparaW«,
Arequipa, CaJIao und t^nta,

i kan • i na, Madrid.
Vertretung in HeAlk«: Banco Mtrxirano de Comemo

e Industrie, Mexico.
Die Or»uUajb« Uebera**etschc Hank bavoret du

lukaaao vuu Wechseln und I»ukiuuuutcu. bevonuhuaet
WartUvriacuiiTuuvffen und diskontiert Trailan »uf alle
1'lAur .1»r I.» riala-StaaiPO, Boliriene, Chllea» Peru»
und ftl..*.k<M- :»KM.n.« ftiM Weober-l und Kreditbrief.-
Auf .k Milii-hr Haap4pJell*e -SU I- od I Kential- Am«nban
and haffta«! »iah ru.t elh-ii fihriafe-o •iit*-ht«Vtr.Vt> ">

Hankgearblflen.
Di« Filialen nehmen ftniuvtiv l)i>poeU>eu auf

Siebt und Zeit In den betreffenden I .*jirft**»Ihfur^nn
an and besorffen ferner die Aufbewahrung und Ver-
waliunjr von Wertpapieren uiv.

Aufra*en Verden Jederoelt dtir-h den HsuplelU
in Berlin erledigt.

Vertretanrea in:

Hremer FillaJe der lleuiacbnn Hank.
Fr*nk furter Filiale d. beutacben Hank.
Hantbiuvr Filiale d. Deutschen Bank.
UeuliK-Iie Bank (Berlin) LoodonAfaner.

Frankfurla.M
Hambur|

.

London

Petroleum-

Gas-Kocher

Ideal No.20
mit gu&eiitcrnem
Brwmwdeckel,
angeschraubten
Dochtacheideno.
Walzentrieben,
brenntvoUtlandlg
rufifrei und ge
ruchloi. Grbfst»

Heilkraft. Donkbar
Proepckte durch den

einfachste Behandlung,

illclaleen Pabrlkantaa

6. £einev»eber Sohn, vier»» <Rbid.>

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. Gl,

Teltnarer Strasse 30.

Adrössen »Her Branchen und Linder

ntu'h neuestem Material auf ömverw,

Streit bindern, perfurierten lingm usw.

gewissenhaft schnell — billig.

1 J^^ammei- u Aufbewahr-Mappen

|| Velbstbinder-
i

£Opring:folio . . r

Akten, Briefe, Formular«. Journale, Nolcn.

Muster. Preislisten. Rechnungen, Zeichnungen,

ipl Iota Blltter aller Art. Petnn
Ookumonten-, Schreib und Abfegemappen

Album. Sammelbucher Aktentaschen,

ferti|f in den verschiedensten AuMühruoten

Franz MQlIer, Leipzig 84«
ajes >rKC i.i' vi #-.1,11,1. . i mi-.

r ariaM

ltin Aulragfn. licHtelJunges etc. an die Inserenten beziehe man aiob auf den „taaerl . yGoog
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Boppelzylindrischephönix-

Jfembran- pumpe SL££
In DeuLchland patentamlllch feacblltlt. fern-r
liaaafjliort lit HMzIeD, Fniulireii-Ii. I*n|mrn, Knzlati'l

Leistung 36 40000 Liter pro Stand«.

TiMtmlif »MI* Pumpt für all« Twaeka, «mbpI.
I da, wo ffrÖftere W*«eerrneaz«o »rhaoM um]

lifiuein bewilligt «eniea •allen;
Auf Waoach mit fahrbarem l'DtafvaaiaiL*

Spielend leichter Hanf Uea-trhl ea- » kf

Niederrheinische Fabrik techn. Bedarfsartikel

»udolllertergeraSSBa Jubrorta Jh.

Simon s Hpothckc
Eriffpos. Berlin C. 2. Export-

Silberne Medaille Brueeel. Diplom Berlins.
Gewerb« - Aueetellung. Privilegiert 1488

Fiihrik ehem. pharm. I'riiparate. Tropen

-

Ausrüstungen. Pepsin. Pillen, Tabletten.

Granulös, subcutane Injectionen. Laub
Essenz 1:10000. Migränestin«;, Aetz-

»tifte. A^hmazigarettrn und -Zigarren.

PreiaUelen fraake

Vertrat- r Theodor Wllkeni, laahri «riia Hin

«il hu i ni

Spezial- Fabrik fnr

Kurbel-Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt.
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel -Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

in .f> verschiedenen K orutruktionrn f alleZweir<

der tnfttltiii , tarsliu ni tun Miralksn Habn

Höchste Auszeichnung= „Grand-Prix" =Z
Weltausstellung St. Louis 1904.

Für Seifen-, Parfümerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker sind bestens xu empfehlen di« ätherischen

Oele künstlichen Riechstoffe. Essenzen rjfnr Cognac. Genevre, Run.

femer uns citron«n,Himbeer. Ingwer Fruchtäther. Parfüm-Kompositionen
fnr Seifen und Parfamerie« Farbstoffe für Nahrungsmittel und Seifen von

8. Sachsse & Co., Leipzig B
OpTiil '"t ]**.•

ruJ prix coli

tAcaattftlvinsf

Louis. 19tX

Gebrüder Kemprver
BER LI N 0.27. GrüntrWeg 9,ia

Specidlfabrik für Etiquarran
u. Metall Kurzwaren.

^^e^^^^^^V^r^fjjsjrej».

Oskar Böttcher, Berlin W.57a.
Fabriken und Lager etektrotechnlacher

Bedarfsartikel.

Spezialität; Elektriker- Apparate

«• M 1.66 an

.So. 7Ü7 mit Kipurt-Full

Element u 9.50

No.7l23m 2Elea>eaten M.II. -

No 7121 sack lir

Spanier mit 3 II-
iii.-iit.-n M 17, .Vi

No. 71i**aiitChrooi-

Uurr M. II.—

Jdolf Salz * Co., farapenfabrik.
^ ^

Spiinirii Petroleumlampen jeder Art.

Eis - Külte

Abdampf.

Musterbücher gegenReferenzenlranko

Berlin S., Stallschreiberstrasse 8a.
Engros. Gegründet 1884. Export.

Oer Abdampf der Dampfmaschine aoaBjp
zum betriebe, daher fast keine Betrieb«ko->«

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

L. MORS & Co., Berlin SO., Belchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Srnort nach allen fänden.. IM» Verbindungen fiberall fevtuekt

JE; Pateatunlticb geschiilit.

Ceriagste '*>'.« Ü:H

rteStaser **
F~ir~^ -"-

bei höchster "4 ~

auikeate

Hydraulische

„Debo"
Pressen n» Trauben

und Obst
in allen Gruden und Systemen.

liltleetifakaili Irilir der Ceumrt au fairtirti.

tliU itairtgilia PrtiiU-li

lieber 1000 Stück bereits gelitfert.

EralkJaaalz« Reftrenxce.

Spcziallabrlk für hydraulische Preasea.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

Leopold Kraatz
(Inhaber: 6. und G. BOttiger.)

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

Geograph, lithojraph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarten. Planen

und Lithographien jeden Genres.

Bei Anfragen, nssasalnngsm eic. an die Inserenten bestehe man eich auf den .Essert*.
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Ob ronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

London. Berlin, Stockholm
küpcnlcker Strasse S5.

Kompl. Theaterausstalluogen. Fundus -Anfertigung.
Kostüm* joden Genres in stilechter, wirkungsvoller und solider Ausführung. Separate

Abteilungen für historische, Phantasie- und Bnllet-KostOue.
Dekaritionen, gemalte und pisstische Spezialität: Klassische Dekorationen

Waffen, Rüstungen, Requisiten, Möbel, Stoffe etc.

Kaschier- Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

Gebrüder Alves
Unienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126

m Berlin London, New York.

Oporto Melbourne Sydney.

'

Wien.
•apOahlt Ihn rsbrikaU . p «e 1 . 1

1

far d.n Rzporl Dich Iras.-
stl.atlielt.nLaoilero.Orou.
! ••»lun.-.rii i 4-i«it Jurte U lt.-

tri.lj.injM< blMO ripbto.
Prlnclp

:

H.nt«Jlunc »ul.r, »ollJtr Vun
bml T.rlUitni»maMir Iuhni

tHllii-on PrabMOL
Katalog« n J.ut»ruor. .DglMt'b.r
und spaiiinkw Sprach, liab.o

sur VerfOfuiie*.

^Cliches

Tropenfeste Pianos
mit Panxeratimmstock, T-liippen u. KJanjrgtabenfD.R P.81 139)
mit 26 nur ersten Preisen prämiiert, liefert als Spezialität

C. Mand. Hofpianoforte-Fabrik, Coblenz a. Rh.

Flügel
Gegründet 1863.

uiiu

Pianinos.

Eratklaastge Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simeenitrasse 10.

Export nach allen Ländern.

Verbandstoffe
als Watten, Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Aufdruck in allen Landessprachen,

fk-i Anfr. bitte Quant, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer & Cie., t}. m. b. i
Düsseldorf, fionierstr. 61.

I

Grammophone,
Qberraachaitd reiner hUnng,

unübertroffene Wiedergabe Von

Sprache und Musik,
in allen Preislagen.

Platte» von il 0,75 an

Familien -Phonograph nur M. 4,50.
G*M|uM«tlt«n H t.

V*o vstiaac*. Uraus-Kalaloc No. 10.

Photographische Apparate
höchster Tollendung, prämiiert mit

Uoldener Medaille,
aearla • Castsra nir Bild«' <X> <"»• »• <

KnnplHU Au.nl.tiue liua M *
Klipp < Cisiero nir Htld.r »XU r™- »••»

H. l» aa.

Mail T.rlMif. Or.ti.-K.UUo2 So. 19.

A. M. Gey A Co., Dresden - 1. 18.

Nahtlose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kesselrohre j*der Dimension und

Konstruktion.

Masten ftr Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
bis zu 40O0 mm Durchs*

Deutsch-Oestcrreichische

Mannesmannröhren-Werke

Düsseldorf.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten Wiehe man sieh au/ den „Export".
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Rohrspannslock „Hansa"

Werkzeugkasten ..Hansa"" iiurlnioh Mixil&fvlitiik. Ulirlmr.

->>---:>:-•

D.-R.-1'. and
AaAluidmptUnta

Rohr- und Schraubenschlüssel „Jack

tl.tiraiicli.f.mff- Aua»iT litMirturli r VlIHIKANTEN

ll> »nrliMnn »a lero I tilllul

Bechern & Co., a. m. n. it.. Düsseldorf. 0«brau rb«fttrttt*.

irQOCODOOOOOCOOOrXODOCOOOQa
Engros. ExporL

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen -Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher und englischer Sprache. Mu ter-CoUeetton gratii.

I

Spezialkarte

2 Santa Catharinau Rio Grande
do Sul und Uruguay
naeh den nrucitcn Quallen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Mafietab I : 1000000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

Zu beziehen durch die Expedition da* „Export", Merlin W. 6i, l.utheretr. 5
und Im Buchhandel durch Hob. FrltM, Leipzig.

!£ Export-Oeltuch i
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden •**

Graben franke
BERLIN S.O., Michaelkirchsir. 23a

K«ru«[<rr< lior Ami III, iMo.

Mustor und Preislisten zu Diensten.

Dietrich Reimer s Kitteilungen
für

Ansiedler, Farmer, Tropenpflanzer, Forschungs-

reisende, Kolonisten, Kaufleute u. Kolonialfreunde.
Jährlich 4 Hefte mit Bildern und Skizzen. Preis des Heltes 10 Pfg.

Die Zusendung erfolgt durch

DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN), Sortiments-Abteilung

Berlin SW. 48, Wilhclmstrasse 29.

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Prei**

Fiat-Files
Best qualities Lowest pricei

Bodlaender 4 Co., Berlin - Rixdorf

Pactory and Export
House

Goldleder 4 Jteijerheim.

BERLIN NO.
I .l.blnhed «Ulcc Ml

U»M Mmtal. aaa «tat,
Ul.tlnctlaa. i

—— Export. —»
ViMI CAI, («wrrliaaa IMHHÜiM

Ul i »bo'Jl 300O0 Dlb.ra at

l;xlr«ordln«ry low
Prtcea,

lf juu wriu (ur ot»T

Lerge llluetralcd Prlce-

LM
whirh l. Mit (rali. a»4

poatpaai.

Imp.flall.n ol all Pi»<«

Hei Anfragen, Beatalluiigoo etc. an die Ina beliebe man aicb auf den „Eitert".
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„VENI-VICI
Ooldenc Medaille

Köln 1906.

Silberne Medaille

Osnabrück 1906.

44 ist der beste Handffeuerlöscher
===== der Welt. =====

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Neuestem System! Durah Drohen eine» Haimos (wie bei Wasserleitungen

etc.)spritzt der Apparat ea. 1 -4 Meter weit und löscht verblauend unter anderem

auch Brande von Petroleum, Teer, Harz, Zelluloid usw. Kein» Sauren, keine Atzenden

Chemikalien, kein Explodieren, kein Entweichen von Druckluft, kein Undichtworden.

Garantien dauernd zuverlässig!

Preis des Apparates M. 40.- einschließlich 2 Faltungen Antignit L

UnsiTf s.uut liehen Apparate k< rmrii durch Vor* endusg aw>< re- Lotchmitlels Antignit II gegen Em

frieren geschützt werden, w&hrend andere Systeme besondere u. teuerere Apparnte dazu notig haben.

Sper'al Modelle fiir Feuerwehr, Eisenbahnen, Schiffe. Automobile u, Fahrzeuge jader Art narw.

Vertretungen

oder Licenzen

fir ille Lander abzugeben.

t. Für den Handfeuer-

•-»••her Veni-Vid.

2. Für das erst bei einer

T«ni|>erutur von 25° C.

minus gcfrierenduLösch-

mittel Antignit Ii.

Antignit- Gesellschaft

ri. b. H.

Berlin N., Friedrichstr. 129.

Tele», .- \ dt. I ZclIrttchelt-BrrtlB.

Engros).. — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

. Zelte -Jabrik

ftob. jteichelt, Berlin 6. 2/1.

Illu.Irlrtt ZcItr-KaUlait fratli.

Uli? (Ic^ :' [

l KMah laiet res **«; Ti e»aa«

DEUTSCH-ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan 9,
Calcutta, Hankow, Hongkong, Kobe, Peking, Singapore, Tientsin,

Tslnanfu, Tsingtau und Yokohama.
Aktien-Kapital Taels 7,600,000,—.

Die) Bank vermittelt jede Art von Bankgeschäften iwischcn Europa uml Asien,

e ti'rauiM. .-.Um n.l
i

1

hi> Oetctlcrhaft
.Halft 8wbtn.l
Oiraclion dar t>b

Daulacb* Uaak
S. BMchredar
Rwllnar HknOall-UfiMillMbaA

luutk fUf Hudtl Uftd lnilu«Ui«

Robert Warschauer S tv>.

(IKO KÖNNET DURCH DI F. FIRMEN:
Un.|glw>tii a Co, Barlln

M A T«a KoUcbUd a Sohn«. Frankfurt a. M.

Jacob t». M Kurs. Frankfurt » M.

Dartill Rardil«!lach« Haok tu Hambora-, Hamburg-

Bat. Oppenheim jr. * Ca. in Kala.

Iiajrruibe llypetaakec- und Wachaalbaak ta

Muncban.

,

Schutz gqnTypIlUSm
Trinken und esnrsacan Sic nur Ml

bakterienfreies Wasser, )4n btMraM.

mtlmi Wmc Wmtrlctung «füre»

BcrkcfclO-

Tittcr

* X 1

BmRWmr(ksdls(han>;.iH[;|i(l

Lue*»il^l»Wtlisftf^Y«iL»Cia»itiMtJ

Vorteilhafteste aller Kapital-Anlagen!
D.-R. -Patent und viele Auslandpatente!

Electra-Schiess-Automat!
Vornehme, künstlerische Ausführung! Zuverlässiger, solider, nie versagender Mecluuu-iuu.-. mit patentiertem elektrisches Läutewerk!

Sicherste und eintraglichste aller Kapitalanlagen ' Kein Glücksspiel! Ueber 13 000 Stuck nach allen Landern ia den letzten 3 Jahren geliefert
1

Mit Markenabgabe M. 130. (£ 67t)

inkl. Verpackung frachtfrei Verschiffungshafen, netto Katse. Münzen- Angabe erfunlerlii Ii' Alleiniger Fabrikant:

Hugo KUnzel, Köln -Lindenthal.
Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inaereuten besiehe) man sich auf den „Eipert*



Nr. 31. 1907.

Damptpfluge
Dampf-Rollwagen

Sirassen- Locomotiven

Oampf - Strassenwalzen
liefern In den vollkouiiuccstcn Constructtunea

und zu «Ich uMtuicsten freiten

John Fowler & Co., Magdeburg.

Waffe«.

3agdgeräthe.

Kcfro. — lipo**.

ILlualnru Katalog;«

iab*o in PI Müll

Alktckl Iii., Hiutif i. HiriiitanM. UM.,

,11«) and fertl C, blMttrilU l

Schmirgelfabrik
Hannover-

Sp«.:
Ma.nholr

Verfikal-
Fräsmaschinen

Selbsttätiger

Saugheber^ D. R. P.
zum Um- and Abrollen von
FlOsslfrkelten u Sturen jeder
Art. mit Ausnehme fetter Oele.
Thies * Co., 6. m. b. H.

BERLIN, Friedrich.traste 1 1 2 Br.

Mm verlADf« Prataliaten
»n ellan l'Ilttm cmueliL

\

Neue Gasbeleuchtung1

ohne Röhrenleltungr!
li r t . iTiin.i uri*Mc Um «elbilcricugtndc Umptn

liefern daa hell.t«. bülufala und ralnUfhata
m m m für Hau«, Fabriken. Wcrketllttr,

LlCht Rt.tauranl«. Udm lli.behnen
III rIm Slruaan u a w

r l.«m|>« Hallt «Irb ilu unuir« Du eelba* bar! Kein Dacbt

Transportables Gasglühlicht!
Völliger Eraati lUr Kohlrnfael

Stiirmbreaaer fUr beulen und Arbellen ini Kralen
npea, I.Alertieu von i Mark au. lUnatr. Pretellsten irratlB 1

Oebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniterstr. 11 F.

Houlereraolen Mr. Maj I Km.ece u Konto.

Herrn. Sehilling
tob.: Of Peter»

Berlin S. 42, Kittorstr. 98.

Barometer und

Thermometer
alaeaer labrlk.

K|»ilallilt Hedemer laromaler
In rot Mahagoni, erbi Nuaabatim,
aaun Nuatl.anin, grau tco. po-
H«1*n Rahmen mit Anker

-

Iiitandeu, eincelrrte Mianjay-
lluleo, anvl« mit Uolduronie

Guaafeeeehlar;

lllaatrlerte Frolellat'a rraako
gegen Berliner Referee*.*.

Zur Mute Stadl. Kaufhaus
II. Et. Leipzig Stand 164 165.

0. lümckclmann s

Buchh. u. Lehnnittelanstalt

BERLIN SW.. Friedrichstr. 6
liefert:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle U

Zoologische Präparate
iiaiMtti Schulausstattungen

PrelaMalen fratia und franko.

Expcrtourtn u. Vertretern gunitlfl Badlnfanfaa

1rr clke a D a r a te
für alle Materialien und

Petry & Hecking, 1

Rückstände.

lortmund E.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grabt« and riinoimnirUv.. Spezial- Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschiner. (reliefert.

Chicago IBM 7 Efirmdlele««, t PnlMMeilllan.
Pari» 1900:

,
Granii Prti".

Filialbunau : Btriin SW.. //mmertfrniie TS.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Ortete deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung,
»U: Drehbänke, Oval- und Planirbtnke. Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und Kren-
Matteren, Sieden- and Bordelmaschinen. Canaervenditea • Vertcbliettraatchinen. Preuen
aller Art (Hand-, Zieh-, Frictiom-, Eicenterpreaien etc.). Rand- und Abblegmitehlnen,
Ziehblnke. Fallwerke, Ltckttanxen. ganze Schnitt- und Stanzeinrichtungen, sowie Werk-

zeuge in nur better Qualität

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: ..Grand Prix".

Garantie für bette* Material and
(ediegenc AuafUbxunf. Zweck-

nAeeife Conttrucäonca. Bejründtt llfe.

Illuttrlrte Prelttltten in deutsch, escBscfa oavi

franzotkacb frei und koatcnlot.

\>r*r.te-cil!l«- r Redakteur: uito Hei Jke, Berlin W, I -ilhrrrlral» %. -

ii*ra*aa>b«r; frvreaeor Ur. R. Jnnnnaeb, HaiMa w. —
«• Martin * Jtimi» in llerlin MW, llnllmanm

»mrrartac too Hobart rrlaaa In I-Wpilg flc
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Expedition des „Export**.

kVrlln W., Lwttwrttr. S

pRGAN nach Uebcreinkunit

CENTRALVEREINS FÜR HANDELSGEOGRAPHIE UND FÖRDERUNG DEUTSCHER INTERESSEN IM AUSLÄNDE

Redaktion und Expedition: Berlin \V. Gi, Lutherstrafse ö.

GesrhHrt*>eil: WocbeoUg» 10 W. 4 Vir.

•V Dor „EXPORT" ist im deutlichen Postzeitungskatalog unter dem Titel „Export"= Codewörterbuoh „Imperial14 (1600 Millionen Wörter)

XXIX. Jahrgang. äbvUin, <*W &. Quyuyt 1907. Nr. 32.

m«e" WuobeUMbrlft retfolgt den Zwertrk. fortlaufend Berrcbte tlW di. Ii« unsere» Laadsleut« Im Aitslende Sur Kranlols ihrer Leeer ru bring***, diu Interessen de« doottebon Kxrjorls
^Uriiriigm rertrelen, »owie >J<*iu deutsrbeu Haudsl «lud der deutsrbeu Industrie ericl'tige Mitteilung^ über die U»ji'J«>i*T''rliiiltniH*e des Aut.Uode* io kUnesitr Frist su Übermitteln,

Briefe, Eeituagen und Wertsendungen für don Export** *ind an dto Kerisktlorj. Berlin W-, Lutberetr..'*« 8» ru richten.
Brief», Zeitungen, Beitrittserklärungen, Wertsendungen fflr den „Ceatialienla Itr tUadedsfaearnahle aie." sind us..)i Berliu W„ Tiutn«ratrafae iu rtrjitta

Inhalt: Situationsbericht ans den Voreinigten Striaton von Nordamerika (Originalbericht aus New York vom 25. Juli.)
— Europa: Ein Raiobs - Handelsamt. — Afrika: Beitrag zur Kolonisationsgeschichte Algeriens. — Süd - Amen ka; Die Verpachtung
der Sorocabana-Bahn (BtssUien). Von Carl Bolle. — Kolonisation und Einwanderung im Staate S. Paulo in Brasilien, von Alexander Cromer.
— Aua wissenschaftlichen Goaellschaf ten: Gesellschaft für Erdkunde, Berlin. — Kursnotierungen. — Anzeigen.

Dlt Weder,*.! m Ärtlkili tu im „£x»rr, fallt ilcil iiidriekllcl TirbotcB. Iit patillil, wiit Iii liurkni kli»|ff.|l wird: Mack tu Um „ÜP.Rr

SitvatioMberiahl au» den Vereinigten Staaten vom Nordamerika.

(Originalbericht aus New York vom 2b. Juli. 1

Endlich ist der Bericht, welcher mit. allgemeiner Spannung
erwartet wurde, erschienen. Dieser Bericht, der im Auftrage
der Bmidesregierung von dem BuiHleseisenbtihiiumtu angefertigt
wurde, hatte den Zweck, die unfairen Manipulationen der Eiscn-
bahnmagnateii im Lande in das rechte Licht zu setzen. Der
Bericht ist aber derartig zahm ausgefallen, daß er niemandem
etwas Neues sagt. Die ganze Abfassung desselben ist so zahm,
daß man fast glauben konnte, er wllre von den Vertretern der
Eisenbnhnmagiiatet] selbst angefertigt worden. Kur Harriman 's

Schiebungen werden an einigen Stellen etwas bitter kritisiert.

Nichtsdestoweniger ist der Gesamteiiidruck der, daß die Bundes-
regierung sich in Anbetracht der vielen Reden des Präsi-
denten gezwungeu sah, etwas nagen zu müssen und dies mit
allergrößter Milde und Rücksicht dann eben getan hat. Die
Folge davon ist, daß der ganze Bericht weder an der Börse
noch sonst im geschäftlichen Gange eine Aenderung hervorge-
bracht hat. Ganz besonders hat die allzugroßc und unstreitig
ungerechtfertigte Schonung Harriman's arg verblüfft. Die
Harriman-Makler versucht«!!, die günstige Abfassung des Be-
richtes an der Börse sich nutzbar zu machen und wollten $ 75
Millionen neuer Convertibles der Union Pacific schleunigst an
den Mann bringen, fanden aber damit wenig Gegenliebe. Die
Börse sowie das grolle Publikum haben sich trotz des
günstigen Berichtes nicht von ihrem Mißtrauen gegen
die Eioeiibahnwerte erholt, und ziehen es daher vor, still-

schweigend den furnereti Verlauf der Sache abzuwarten.

AJs Gruppe gedrückt waren in letzter Zeit sämtliche Aktjen
der beiden großen Lokalbahn-Gesellschaften von New York, die
interborough Metropolitan und Brooklyn Rapid Transit. Dies
ist auf zweierlei Grüutle zurückzuführen: erstens ist allgemein

|

bekannt, daß dos Kapital beider Gesellschaften schon seit langer I

Zeit derartig verwässert ist, daß der Efloktivwert der Gesell-
schaften inkl. Gerechtsamen und vorhandenem Rohmaterial nicht

I

einmal der fundierten Schuld der Gesellschaften auch nur an-
j

nähernd gleichkommt. Zweitens aber hat der Gouverneur des
|

Staates eine Verkehrskoroiniasion ernannt, welche den Auftrag 1

hat, alle Bahnen im Staate auf Kapitalanlage, Betriebssicherheit
etc. etc. genau zu untersuchen. Nicht mit Unrecht erwarten
daher die gut unterrichteten Kreise einen gründlichen Skandal
und ungewollte Enthüllungen, welche unter Umstanden von Rehr
weittragender Bedeutung sein dürften.

Die übrige Geschäftslage ist der Hochsommersaison ent-

sprechend ziemlich still wie alljährlich zu dieser Zeit. Die
Poaitionsherichte aus fast allen Handelszentren im Lande lauten

durchweg optimistisch, und es hat fast den Anschein, als ob die

noch kürzlich gehegten Zweifel hinsichtlich des Verlaufes der

wirtschaftlichen Entwiekeluiig im Schwinden begriffen waren.
Wohl rechnet man mit einem starken Ausfall in der Ernte des
Wintcrweizeiis sowie mit nur mäßigen Ergebnissen an Mais und
Sommerweizen als auch nur mit einer mittelguten Baumwollernte,

i Man hofft aber diese Ausfalle bei den Stapelwaren durch die

erwarteten hohereu Preise wieder wettzumachen, die, wie man
i

annimmt, infolge der schlechten Ernteergebnisse in Europa ein-

I treten werden. Zeitweilig wurden diese Hoffnungen besonders
: für den Weizenmarkt durch die Nachricht, stark herahgedrückt,
daß eine Zunahme der Anbaufläche von 20 pCt. für Weizen in

Argentinien zu konstatieren aei.

Das politisch-wirtschaftliche Leben gerät mehr und mehr

|

schon unter den Einfluß derPrusidentenwahlkanip.'igne
r
uiid werden

i diesbezügliche Stimmungsreden überall im Lande losgelassen.

;

Aus diesen bisher gehaltenen Reden läßt sich zur größten Uobcr-

i

raschung feststellen, daß nicht nur diu Republikaner nach wie
vor an den Schutzzollen festzuhalten gedenken, sondern auch
einzelne Demokraten. Der Republikaner Senator Hopkins von

Illinois, welcher letzthin behufs einer längeren Uuterredung zu
Roosevelt gerufen wurde, erklärte nach dieser Zusammenkunft
laut und feierlich, daß an eitie Tarifrevision vor Erledigung der
Präsidentenwahlen nicht zu denken sei. Andere von derselben

Stelle aus inspirierte Politiker ließen dasselbe verlauten. Deutsch-
land sowie Prankreich, welche hofften in der nächsten Kongreß-
session ihren geplanten Handelsvertrag durchdrücken zu können,
werden sich daher wohl oder übel bis 1909 gedulden müssen.

Ob sie aber dann ihre Ziele erreichen werden, muß der heutigen

Lage nach ehenfalls sehr stark bezweifelt werden. Der bekannte
demokratische Führer W. S. Bryan, welcher letzthin in Lincoln,

Nebr., eine Kampagnurede hielt, ist plötzlich ebenfalls von seinem
bisherigen Steckenpferd — der Tarifrevision — gestiegen und
hat dies mit dem Rooseveltschen Mustang — der Eiseiibahnfrago
— vertauscht. Dieser Moment ist für die augenblickliche wirt-

schaftlich-politische Lage im Lande außerordentlich bezeichnend.

Bryan selbst berührte die TarifTragc auch nicht mit. einem ein-

zigen Worte, kam auch ganz von seinem Verstaatlichungssystemo

aller Eisenbahnen ab und befürwortete plötzlich mehr als indirekt

die Rooseveltsrhe Eisenbahnpolitik. Er räumte unumwunden ein,

daß Roosevelt das Richtige gewollt liabe, doch sich gezwungen

Digitized by VjO
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gesehen hätte, mit den Eisenbahn-Senatoren im Kongreß einen

Kompromiß zu schließen, um andere Ziele erreichen zu können.
Diene Worte Bryana wollen soviel benagelt, daß auch er als

Demokrat sich damit evt. begnügen würde, Rooeevelts Spuren zu
folgen. Die Diplomaten in Washington, welche sieh mit der
Tariffrage zugunsten ihre« Landes befassen müssen, werden
sehr wohl daran tun, aich derartige Marksteine genau zu merken,
um abermaligen getauachten Hoffnungen rechtzeitig vorzubeugen.

Aus vielen anderen Morkmalen läßt aich aber auch ersehen,

dal! «lie Geschäftsleute de» Landes nichts unversucht lassen, sich

soviel als möglich vom europäischen Markte loszumachen und
die zu erwartenden evt. Ausfalle anderweitig zu decken. Alle

größeren Exportgeschäfte arbeiten mit aller Macht daran, ihren

Absatz nueh lateinisch Amerika zu heben, und man kann kaum eine

spanisch-amerikanische Zeitung in die Hand nehmen, welche nicht

vollgepfropft mit Annonzen nordamerikanischor Geschäft« ist.

Außerdem «eben grölJere Geschäfte in Kordamerika spanische

Zeitungen heraus, welche mit Aiiiionzci) aus dem Lande uner-

füllt und dann grntis nach Süd- und Zentralamerika in riesen-

großen Autlagen versandt werden. Man muß das amerikanische

Zeitungsreklamewesen aus eigener Anschauung genau kennen,

um diu Bedeutung einer solchen Reklame in Sodamerika richtig

würdigen zu können. Auf alle Falle wird der Kenner der

Verhältnisse mit Leichtigkeit nicht nur von der Wirksamkeit
einer solchen Reklame sich überzeugen lassen, sondern auch zu

der l'eberzeugung gelangen, daß Nordamerika zur Zeil nichts

unversucht laßt, ganz Spauisch-Amerikain wirtschaftlicher Beziehung
an sich zu reißen. Angespornt scheint Nordamerika auch dadurch
zu werden, daß die gelbe Gefahr, d. h. der Verlust der asiatischen

Absatzmärkte, in absehbarer Zeit eintreten dürfte.

Europa.
Gr Reichs -Handelsamt. Zu der von uns in Nr. 27 des

„Export" vom 4. Juli d. J. behandelten Frage der Gründung
eines Reichs Handelsamt« hat jetzt auch die „National-Zeitung"

das Wort ergriffen. Sie schreibt

:

„Wird ein UeichahandeUamt geschaffen, so eröffnet sich di«

Möglichkeit, eine Reihe gewerblicher Gesetze fürs Iteich einheitlich

zu gestalten. Der starre Lokalpatriotismus muß weichen, wenn di«

Forderung des Reichsgedaokena auch sine Förderung der Erwerbs-
tatigkeit einschließt. Was indessen am meisten der Losung harrt, ist

der Außenhandel Darüber besteht ja kein Zweifel, daß der Welt-
markt in dem Maße schwieriger wird, als die Wettbewerber sich

mehren. lassen nun die Verhältnisse im Inlands die Konkurrenz
des Einzelnen aussichtsvoll erseheinen, so wird das gemeinsame Vor-
gehen mehrerer Produzenten sei es, daß diese sich zu einem Ver-
stand dauernd vereinigt haben, sei es, daß sie zu gelegentlichem
Handeln zusammentreten — auf dem Weltmarkte zu immer größerer
Notwendigkeit Es wird so die oft beschauend« Befehdting ein-

heimischer Werke unter einander in Wegfall kommen und mancher
Auftrag der deutschen Industrie erhalten bleiben, der sonst dem Aus-
lande zufallen müßte. Für dis Mehrung des Nationalvermögens ist

natürlich die Steigerung de« Gesamubwatxes bestimmend. Wo die

Regierungen bei der Erschließung der Absatzstellen unmittelbar be-
teiligt sind, lftßt sich auch ein gewisses nationales Arbeiten beob-
achten, l'nsere stärkste t»egnerin auf dem Weltmarkt, die britische

Industrie, hat ihre Gleichgültigkeit gegen die deutschen Fortschritte

Hingst aufgegeben. Vermag sie nun auch ihre alten Gewohnheiten
in der Arbeitsweise nicht so leicht abzuschütteln, so hat sie doch
verstanden, eine äußerst regsam«, mit der Anschaffung von Auftragen
betraute Vertretung im Auslande zu organisieren, deren Tätigkeit

dem deutschen Handel immer fühlbarer werden muß Eine gewisse
Großzügigkeit ist der Einrichtung allerdings durch die Mithilfe der
Konsulat« verheben worden. Und die Konsulat« bilden eben Hilfs-

quellen, die sich der Privatmann nicht zu erschließen in der Lage
Tätigkeit jodoch die Industrie durch Hergah» von Facn-

n vermag. Eine engere Fühlungnahme
mit der behördlichen Vertretung im

nun das Reichahandolsamt ebenfalls bewerkstelligen
können, wenn dieses Amt aus der Zusammenlegung der Handels-
abteilung des Keichsamta des Innern und der des Auswärtigen Amts
entwickelt würde. Handel und Goworbe hatten dann eine Zentral-

stelle, welche sich durch Anhören der beteiligten Kreise fiber die

Bedürfnisse derselben auf dem Laufenden erhalten, andererseits aber
auch alte einheimischen Produzenten über diu Vorgange in der Welt
rasch und eingehend unterrichten kannte. Da die Weltausstellungen
sich zu Weltmarkten herausgebildet haben, so wird dem Reichs-
hundrlssiiit auch die Initiative zu einer internationalen Regelung hier

auftauchender wichtiger Fragen zufallen und ihm eine wirksame
Unterstützung der ständigen Ausstellungskommission, mit welcher
sich die deutsche Industrie jetzt hehelfen muß, zukommen. unter
Verwertung der gesammelten Erfahrungen in Repräsentation und
praktischer Durchführung. Die systematische Pflege des Außen-
handels durch eine neutrale Stelle schützt vor dem Mißgeschick, daß
Industrie und Handel die Absatzgebiete verschlossen linden, wenn
sie nach glänzender Zeit für den Inlandsmarkt sich wieder nach

außen wenden müssen. Sichert aber ein offenbleibender Abfluß für

die Erzeugnisse der deutschen Gewerbe diesen selbst eine, wenn
auch nur annähernd gleichbleibende Beschäftigung, so erfuhrt auch

• die Weiterentwickelung unserer sozialen Verhaltnisse eine Er-
I leichtsrung."

Auch wir sind der Ansicht, daß die Schaffung eines Reichs-

Handelsamts den Interessen der deutschen Industrie, besonders
der Auafuhrindustrie, durchaus dienlich wäre. Und wir meinen,
daü die mit großer Wahrscheinlichkeit bevorstehende Trennung
des Reichsamta des Innern die beste Gelegenheit für die Grün-
dung einer solchen Zentralbehörde bieten würde. Es würde sieh

in der Hauptsache um die Vereinigung der im Auswärtigen Amt
und im Reichsamt des Innern bestchouden handelspolitischen
A>>teilungen zu einem Reichsamt handeln, das dann als Zentral-

stelle in stetiger und engster Fühlung mit den Kreisen de»
Handels und Gewerbes zu bleiben hatte.

Afrika.
Beitrag zur Kolonisationsgesohiohts Algerts«*. (Vergl. (juestions

Diplomatique* et Coloniales Nr. "J3S, Januar l'.K)7, von Henri
Froidevnux. 1

III. Die Ackerbau treibenden Kolonien wahrend der
zweiten Republik, 'i

Einer der besten Beweise für die Vortrefflichkeit und Nach-
haltigkeit des kolonialen Wirkens vom General Bugeaud irrt

wohl der, daß trotz der tiefen inneren Zerrüttung dea Mutter-
landes die von ihm der Kolonisation gegebenen Anregungen

die ländlichen bestehenden Siedlungen
schlugen, trotz einer geringen, aber doch stetig zunehmenden
Bevölkerung, immer kraftigere Wurzeln.

Dagegen zeigten die Ackerbaukolonien, welche die Februar-
Revolution des Jahres 1848 mit ihren wirtschaftlichen Umwäl-
zungen schuf, und zu denen auch die zu rechnen sind, die auf

Grund des Gesetzes vom 19. September des gleichen Jahres in

Algier1
)

entstanden, nur ein ephemeres Dasein. Fünf Millionen
Frs., also fast der doppelte Betrag der Summe, die man
dem Generat Bugeaud achtzehn Monate vorher verweigert hatte,

wurden für die Ansiedlung von Landlcuten und Handwerkern
ausgeworfen. Diese Ansiedlungen wurden auf militärischem
Terrain angelegt, d. h. auf einem Gebiet, auf dem außer Soldaten
bis dahin kein anderer Kolonist sich hat niederlassen dürfen.

Man weiß, in welcher pomphaften Weise die Reise der ersten

für Algier bestimmten Ansiedler zu Anfang des Monats Oktober
1*48 vor sieh ging. „Auf der Seine lagen große Flöße, welch*
die Auswanderer mit ihrem Hab und Gut aufnahmen. Eine ge-

wisse Zahl von Familien unterstand einem Chef. Am Tage der

Abfahrt setzte sich, nach erfolgter Einsegnung durch einen

Priester, der lange Zug von Flößen unter den Klangen der Mar'
seillaise und dem Zuruf der am Ufer versammelten Menge in

Bewegung. In 30 bis 25 Tagen fuhr der Zug auf der Seine
und — durch den Kanal von Bourgogne - die Rhone hinab, bis er

Marseille erreichte. Von dort brachten staatliche Schiffe die

Auswanderer nach Algerien. Nach ihrer Ankunft in dem ihnen
als Wohnsitz zugewiesenen Orte empfing je eine Familie ein

Haus, einen Landanteil von zehn Hektar Land, Saat und Acker-
werkzeuge, weiter gab es Lebensmittel und sonstige Unter-
stützungen bis zur Bebauung des Landes: einige Male wurden
ihnen auch Tiere zur Bearbeitung der Felder geliehen."

Unglücklicherweise überwog die Zahl der städtischen Ar-
beiter, besonders derer von Paris, diejenigen ländlichen Ur-
sprunges in don Auswanderungstrupps. Herr de Pcvorimhoff
hat dafür ein typisches Beispiel angeführt. In der Ackerbau
treibenden Kolonie von Saint-Cloud, welche an der Straße von
Orati nach Arzeu liegt, war das Verhältnis der Ansiedler, welche
in ihrer Heimat Ackerbau getrieben hatten, zu denen, bei welchen
die Vorkenntnisse fehlten, kaum 9:100.«) Unter solchen Ver-

hältnissen, deren unangenehme Folgen noch durch das unge-
wohnte Klima gesteigert wurden, war es kein Wunder, daß an-

gesichts der ungenügenden Vorbereitungen in den neubegründe-
ten Pntemkinschen Dörfern, unter Entbehrungen aller Art, ange-
sichts der Faulheit der „nationalen Bureaux" und dem allgemein
herrschenden Geiste des Ungehorsams, die Ansiedler der
nannten ..Ackerbau treibenden Kolonie 1' der Jahre 184«, IS

ISM) einem Mißerfolge entgegengingen. Wie man sehr richtig

•) Sich* „Ejp„rt- ]*« Nr. J, S 4. «. t

>l li*r Man^hiH llufr.>u<t rorlleS Aljtnr aDdfUlKr im J. Juol l««t
*> ttorlnVr flwVt m«t> dir wtrbtl^ioe Artikel In d«m Werk* tob I >at<«» rt

TVrrlrr Vo «lArlr d'«»iuuiit<ia colouiale, S. BoT »0*
•) Ei, |<i«t» «ur Im rA-iutUl« <1» In ~'t<ini«*llon ..«Viril» d« l»7t k 1 196 I Z»*h'

s. »?.
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vorausgesagt hatte, 1
) war bereits nach Ablauf einiger Wochon

der Hut der Neuangekommenen in die Brüche gegangen. Die
Sutnpffieber, die der frisch urbar gemachte Boden erzeugte, und
die Dysenterie, welche das «uro Trinken verwandte Wi
u rauchte, richteten schreckliche Verheerungen
an und verstärkten die Mutlosigkeit in ihren Keinen;

das Heimweh und tat das Uebrige. Bald
die Pariser ihre alten Gewolinheiteu auf

als Gastwirte eine Hülfsquelle für ihren und ihrer

i Unterhalt. ''3
> Jedenfalls war das weniger ermüdend als

die Feldarbeit Andere wiederum eröffneten Klubs, welche gegen
die Regierung und die militärische Verwaltung agitiorteu und
die Mißstimmung auch nach deu alton Niederlassungen trugen.

Der su veranschlagende Nutsen, welchen Regierung und National-

Zuführung dieser Art Ansiedler der Kolonie
a, war ein recht geringer.

In ihren überspannten Hoffnungen betreffs eines sofortigen

Erfolges getauscht, bewilligte die National-Versammlung, als ihr

im Monat Man des Jahres 1849 eine Kredit-Forderung vorgelegt

wurde, nur den Betrag von 5 Millionen Frs. mit dem Vor-
behalt, daß über diesen Betrag erst nach Utiterbreitung des
Berichtes einer Spezialkommission verfügt werden dürfe. Was

Verlauf kaum eines Jahres

Sie
et

in Algier hezüglioh der von diesen

Erfolge und Resultate auf dem ihnen überwiesenen Lande
können, als den Mangel jeden Resultates?

überall „les marques d'une Organisation pn-dpitee

et surtout d'un recrutement di-plorable".») Der
:, welchen die Kommission erhielt, war ein durchaus

ungünstiger und ihr Bericht dementsprechend. Der Bericht-

entatter der Kommission, der Natiouul-Uckonom Louis Roybaud,
der Verfasser des „Jeröme Paturot", dessen Geschichte im Augen-
blick abbricht, in welchem er nach Algier als ,.inf>|>ecteur general
de la civilisation arabe dans le Nord de l'Afrique"4

)
abreist,

äußerte sich wie kurz vorher bereits Blanqui») dahin, daß die

Kolonisation frei und freiwillig durchgeführt werden müsse.
Kolonien, welche ihren Ursprung den politischen Interessen des
Staates verdanken, können sich nicht entwickeln, und es ist

wirklich unmöglich, die Ansiedler zu handelnden und tatkräftigen

Menschen durch Gewährung von Konzessionen aller Art ohne
sonatige Hilfsmittel und berufsmäßige Vorbereitung und Erziehung
sowie ohne Vorbeugungsmittel gegenüber den Nachteilen des
Klimas zu erziehen.«)

Dies waren die im Jahre 1851 vorherrschenden Ideen, welche
denen Bugeauds') direkt zuwider liefen, und die vor der National-

versammlung seitens des Berichterstatters der parlamentarischen
Kommission, Lestiboudois, geäußert wurden. Diese Kommission
war beauftragt worden, einen Plan zur Begründung von Acker-
iiaukulonien zu entwerfen. „Eine Kolonisation auf Kosten des
Staates 11

, so erklärte er,9
)

„ist nur dann ernst zu nehmen, wenn
sie durch Leute Busgeübt wird, welche mit dieser Art Arbeit

Bescheid wissen und die Schaffung eines eigenen Heims auf ihr

Risiko hin unternehmen. Erfolge kann man nur durch die mit

den größten persönlichen Opfern und Anstrengungen gepaarte
Aktionsfreiheit der Ansiedler*j erzielen. Die National-Versammlung,
welche durch die traurige Erfahrung der vorhergehenden Jahre alle

Begeisterung für Kolonisation verloren hatte sowie die Verwaltung,
welche der Verantwortung für die „bezahlten und vom Staate

unterhaltenen" Ansiedler überdrüssig war, verlangten, neben der

öffentlichen Meinung, die wiederum durch die Klagen aller Dorer
beeinflußt wurde, welcho Algier krank und oller Mittel entblößt,

verlassen hatten, einstimmig die Abänderung des in den leUteu Jahren
zur Anwendung gelangten Kolonisalionssyetems. Der Erlaß vom
26. April \Sb\ traf bezüglich des Besitzerwerhes eine Reihe von
Spexialbestimmungen, die auf die Maßregeln zurückgriffen, welche

') Lh Colons da l'Aigeno. II. I.a coioaisatlao offlciftllc et m resultAls; le

mcillaur modo da tolauisalion. iltcvike «lau l>eux Mondes, lt. Oetobre IVOI. S. »JJ.l

») A- de Meoleioo: Im Vetil* sur l'A gorie (Vom. im. Mark? «• S) Dieser
SchriAotoller. srelclier la deo lelrten Monsleu tou 1»Mj die Prxirin» OumUMiin! bemirlit

bot, el-solilt, dos 1» JvdeiB der IM« au der -Strafte toii r-liilipiwullle—t'oruiuulitie und
wetlor la der Kb-hlung von MiilippavWo esch H^ue ge ii.'ii on-ohoflen. soviel

Knolpoa aJ» Housbaltungtitt rnrhiUMlec wftreti, soloS dl« Regierung »len gen&ügl Uli.

leren Zobl im b«»cbrs\nkeiK iS II.)

») Ue Pcyerlinnoff: Knqjeie . . I. 8. Ju
*) JfrrAaie l'aluroi » t» reehcrebo de I* meaUeure des r6publiuues. (Poris, Mlrliel

Lotjt. IM», IV. & MS.)
*) Sl«l« Rapport Sur la Situation Acouomi.iue il» BOT f>oe»<««lona «tonn le Nord

rAMrjMO (Ftrage a pari, Paris, W Cureinberl 1*411. 8 IM 1 .IM» KolonlMUnn
• tniill de« luuid bojohleu, w-ltbo» «r linun

<S. 71,1

(Ptrage « pari, PorU, W
BluB froi und freiwilllg »ein: J>.l»r Aoeledur
uad ebenso dlo Hullen, »i-Utui Itim Ms mt B.I ebenso dlo Hull.n, »i-Utui Inm Ms n.r Bebajuog i

•) Rorleht im Monltn.ir Tora S Juli l»10
T) Man weit, das Bugeaud bei Darlagung seine

•4- Hl Jan Ideen Ton Blnnqul «Im ausführliche
i«B. Tie die« bereits weiler oben hemi-rkt «ur.le.
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von der Verwaltung einige Jahre nach der Eroberung Algeriens
angewendet worden waren. Man entschied sich dafür, die neuen
Ortschaften nicht mehr mit anderen Kolonisten zu besiedeln als

solchen, welche „genügende Mittel zu ihrer Ansiedlung besaßen."

Auf diese Weise würden sich die Auswanderer auch schneller

au ihren neuen Besitz

würden diesfalls bei

Reise- und Transportkosten vermieden werden, welche die Ueber-
fahrt nach Algier als auch die Rückkehr ins Vaterland er-

forderten, uach welchem eine große Zahl der Kolonisten des
Jahres 1848 zurückkam. Weiß
man deren noch am 31. Dezember 1850 auf dem Boden der
Regentschaft zahlte? Nicht mehr als 10 376t nach den offiziellen

Berichten des Kriegsministeriums') bei einer Gesamtzahl von
'20 000 Auswanderern. Von wie vielen der Gebliebenen aber darf man
* nuohmon, daß sie festen Fuß im Lande gefaßt hatten'/ Bei nur
wenigen. In Wirklichkeit verschwanden alle diese Kolonisten
schnell wieder, und die großen Opfer und Anstrengungen, welche
Algerien von Nutzen und Vorteil hatten sein kennen, haben es,

gerade so wie noch vor Kurzum dor unglückliche Kolonie ations-
versueh von Kourou in Guayana, gleich diesem, nur in schlechten
Ruf gebracht.

Man kann daher wohl sagen, daß die Regierung der zweiten
Republik trotz ihres guten Willens der,,t'olonUation d'oecupation" 1

)

nichts genützt hat. Dasselbe gilt auch für ihr bewaffnetes Ein-
dringen in das Innere. Die glückliche Ausführung dieses Unter-
nehmens ist das Verdienst der Juli-Monarchie.

IV. Die Versuche und Erfahrungen unter dem
zweiten Kaiserreich.

Dieses Werk war jedoch noch keineswegs beendet; es war
vielmehr noch zu vollenden, wie Herr Peut in den ersten

Lieferungen seiner „Annales de la Colotiiaatiou algerictiue" nicht

müde wird zu wiederholen. „Heute*1

, so schreibt er in dem
Schlüsse seines Precis de l'histoire de la colonisatiou francaise,')

„ist der Moment gekommen, diesem großen nationalen Unter-
nehmen der Kolonisation Algoriena eine neue entscheidende

Anregung zu gebeu." — „Hoffen wir'1

,
sagt er,«) „daß in wenigen

Jahren die europäischen Ansiedlungen Algerien mit einem Netz
von Kulturinseln überziehen, welches in seinen verschiedensten
Teilen durch ein ausgedehntes Wegesystem zusammengehalten,
mit zur Erhaltung des Friedens und der Ruhe des
Landes beitragen und diesem neues Leben, Produktionsialiigkeit

und Unternehmungsgeist verleihen wird."

Es war, wie man sieht, ein weitgehendes Programm, dessen
erster Punkt der wichtigste war. In Wahrheit erschien die

landliche Bevölkerung europäischer Abstammung in Algorien un-
gleich zahlreicher als fünf Jahre vorher, denn sie hatte am
31. Dezember 1S50 — nach der offiziellen Statistik —

,
abzüg-

lich der Einwanderer der Ackerbau-Kolonien des Jahres 1848, eine

Tutalbovölkorung von 23 853 Seelen. Man war jedoch noch
weit von den 100 000 Familien entfernt, welcho s. Z. Bugeaud
verlangt hatte. Es erschien daher dringend nötig, der Durch-
fuhrung dieser unterbrochenen Aufgabe die nötige Beharrlichkeit
zu widmen.

1. — Die Regierung des zweiten Kaiserreiches schien zuerst

geneigt, in diesem Sinne zu arbeiten. Bis 1861 wurde in der
Tat die offizielle Kolonisation mit einer gewissen Rührigkeit be-

trieben und gefördert. 85 Niederlassungsmittelpunkte wurden
geschaffen und gegen 250 000 Hektar Land an neue Kolonisten
abgegeben.

Die bei dieser Arbeit betätigte Tendenz hatte sich bereits

in dem Erlaß vom 25. April 1851 geltend gemacht. Demgemäß
genoß kein Ansiedler eine Bevorzugung, gleichviel welcher
Nationalitat er angehörte. Allen wurde die im Anfang ihrer

'l II Peut, »Tod« de 1'hlstolre de la eoltmUalioo frooroisc eo Algon» i Aoo»:es

^'u^A^^^l'^'jIjJ^;,^,,"".' l'ererilDboir», Kciquele . . , I. S. «I ool-
opnmH'n.

>) Im Mnuol Msl I»«. II. ». »IM
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Niederlassung gewährte Unterstützung zuteil, und immer mehr
trat daher der Gedanke in den Vordergrund, die Bevölkerungs-
zahl') zu erhöhen. Die den aus dem französischen Mutterland«
gekommenen Ansiedlern bezeugt« Freundlichkeit ubertrug man
iiiioh nuf die fremden Nationen entstammenden. Weiter vertiefte

man das bereit« von Bugeaud so gründlich erprobte System
hinsichtlich der regionalen Verteilung der eingeborenen Be-

völkerung. :
1 Man zögerte auch nicht, persönliche Konzessionen

zu verleihen und solche bisweilen sogar Häuptlingen der Ein-

geborenen zu gewähren. Vom Jahre an erhielten die darum
Nachsuchenden sogar sehr ausgedehnte Laudkonzessionoii. Be-
denklirherweisc wurden viele derartige Gererhtsamo oft als

persönliche Belohnungen oder aus Verwaltung»- sowie politischen

Gründen verliehen. Trotz alledem breitete sich die europäische

Zivilisation und Kultur immer mehr bub. „Im Departement
Algier gewann die Kolonisation der Mitidja-Ebene im Osten und
äußersten Westen an Terrain; sie drang Ober den Oued-Dier
vor und nahm von Hatit-ChV-lif Besitz, um etwas spater sich bis

zur Hochebene von Anmale auszudehnen, und damit die ersten

Befestigungen der Kabylen zu erreichen. In Oran bildeten neu
entstandene Dörfer im Sobkha- Gebiete einen großen Kreis und
schoben sich biB gegen Tessala sowie in das Bas-Cholif. und
Dahra-Gebiet vor. Im Osten bevölkerten sich nach und nach
die Hochländer von Sstif und Constantine sowie die Hogel von

Guelma."») if_h.ouuo. r«t_i)

Süd-Amerika.
Dia Verpachtung dir Sorsoibana-Bahs (Brasilien). Von Carl

Bolle. (8. auch Nr. 31 d. „Export*.) Ueber dieses Thema finde

ich im „Berl. Tageblatt 1* vom 2. d. M. folgenden Bericht, dessen
Inhalt von wohlinformierter Seite als richtig bestlltigt wird:

„'»prozentige hypothekarische Eisenbahngoldanleiho des
Staates Säo Paulo.

' Der Vertrag Ober die vom Staate Sfto

Paulo vorgenommene Verpachtung der fOr die vorstehende An-
leihe verpfändeten Sorocabana- Eisenbahn liegt nunmehr im
Wortlaut vor. Aus seinem Inhalte heben wir die Punkte
hervor, welche die obigo Anleihe betreffen. Durch den jetzt

getätigten Pachtvortrag wird der vom Staate Sao Paulo mit

der Dresdner Bank und der Banoue de Paris et des Pay-Bas
seinerzeit geschlossene Anleihevertrag in keinem Punkte ge-

ändert oder beeinträchtigt. Demnach oleiben die alten, für die

Sicherheit der Anleihe gegebenen Garantien unverändert be-

stehen. Diese sind einmal die generelle Schuldverpflichtung

dos Staates Sfto Paulo für den gesamten Anleihebetrag nebst

Zinsen: außerdem haften als Sicherheit för pünktliche Zins-

und Knpitalzahlnng an eretcr Stelle die Nottoeinuahmcn des
gesamten Sorocabana- und Ituana-Eisenbahnnctzes; als fernere

prinzipielle Sicherheit ist für die ganze Dauer der Anleihe das
gesamte beim Abschluß der Anleihe vorhandene Bahnnetz (rund

!M.
r
> km] zur ersten Stelle hypothekarisch verpfändet. Dio

Bezugnahme auf diese Sicherheiten bildet einen integrierenden

Bestandteil des Pachtvertrages. Der Pachtvertrag legt ferner

den Pächtern der Bahn die Verpflichtung auf, aus dem Rein-

ertrag der Bahn in erster Linie die für den Anleihedienst be-

nötigten Summen an die Regierung des Staates Sfto Paulo ab-

zuführen unter Wahrnehmung der in den Anlcihebedingungeii

festgesetzten Fristen und sonstigen Modalitäten. § 21 des Pacht-

vertrages bestimmt demgemäß wörtlich: „Samtliche seitens

der Pachter für Rechnung der Anleihe von 3800000 £ zu

leistenden Zahlungen an Zinsen und Amortisation müssen vier

Monate vor dem in dem Anleihevertrage festgesetzten Tage in

Tratten mit 90 Tage Sicht auf europäische Geldmärkte in der

Form, wie sie in dem betreffenden Vertrage der Dresdner Bank
vorgesehen ist, dem diesseitigen Staatsschatz übergeben werden."

Im übrigen enthält der Pachtvertrag alle Kautelen, welche einen

geordneten Betrieb der Bahn durch die Pachter sichern."

Danach zu urteilen, bleibt also inbezug auf die Sorocabana

als Pfandobjekt zur Sicherung der Inhaber der Titel der

.Oprozentigen hypothekarischen Eisenbahngoldardcihe des Staates

Sfto Paulo alles beim alten. Sobald der endgiltige Wortlaut

des Pachtvertrages mit dem ameriknniseh-kauadiBch-französisch-

helgischen Syndikat vorliegt, werde ich nicht verfehleu, darüber

Bericht zu erstatten, besonders insoweit die in meinem letzten

Artikel dargelegte Sachlage Veränderungen erleiden sollte.

Kolonisation und Elnwandarung im Staate S. Paulo in Brasilton *)

von Alexonder Crom er. Seit einiger Zeit bezeigt man in

>1 U« I Vjerimbolf: Ru<tu*te . . . t, S. II.

-, Kb*n-l_Ml.-t, S II

>j U« Perwonboff: Kanulu . . . I, S. U
•) „Der Staat S. Paulo in Brasilien als Einwanderungsland* ist

der Titel einer Schrift, welche ich noch in Arbeit habe; der gegen-

wärtige Aufsatz ist Kapitel 1 dieser 8chrift, welcher in daiselben den

Deutschland erhöhtes Interesse für Kolonisation und Ein-

wanderung in Brasilien. Man hat bereits an maßgebender Stelle

erkannt, daß dio Auswanderungsfrage für Deutschland selbst

eine hohe nationale Bedeutung hat, und daß die Auswanderung
Deutscher nach den vorwiegend angelsächsischen Einwanderuogt-
ländern der neuen Welt, speziell den Vereinigten Staaten von
Nordamerika, ein doppelter Verlust für das Mutterland der Aus-
wanderer ist, welche diesem nicht nur politisch, sondern auch
ökonomisch zum grüßten Teil verloren gehen. In Anbetracht
deesen kann man sich nur wundern, daß nioht längst etwas in

dem Sinne geschehen ist, die deutsche Auswanderung nach
solchen Ländern zu leiten, wo nicht nur alle Bedingungen für

das Vorwärtskommen der Auswanderer vorhanden sind, sondern
diese auch noch als Kunden des heimischen Handels und der

heimischen Industrie, selbst noch in ihren Nachkommen, Deutsch-
land als ökonomischer Faktor von hohem Werte erhalten bleiben,

auf diese Weise zu dessen nationaler Größe beitragen, ganz
wie wir das im Verhältnisse Englands zu seinen politisch

selbständigen und unabhängigen Kolonien beobachten.
Nun kommt aber uuter diesem Gesichtspunkte von Ländern,

welche die Gesamtauswandurung aufnehmen könnten, die ja

allerdings gegen früher, als Folge des Aufblühens der deutschen
Industrie, stark zurückgegangen ist, aber mit der natürlichen
Bevölkerungszunahme in absehbarer Zeit wieder zunehmen wird,
vor allem Brasilien in Betracht. Argentinien kommt aus Gründen,
die jedem Kenner der Verhältnisse, und welcher daher imstande
ist, eine richtige Parallele zu ziehou, offenbar sind, als Ein-

wanderungaland für Deutsche und die ihnen stammverwandten
mitteleuropäischen Völker erst an zweiter Stelle. Näher darauf
einzugehen ist hier nicht der Platz, es genügt darauf hinzu-

weisen, daß das Gedeihen der nun seit fast einem Jahrhundert
begonnenen Kolonisation in Brasilien ein Gleiches außer in

Nordamerika nirgends hat; zwar ist diese Kolonisation haupt-
sächlich durch die Konkurrenz Nordamerikas, und weil Brasilien
früher auch noch nicht für eine eigentliche Maaseueiuwanderung
vorbereitet war, in engen Grenzen geblieben; aus der günstigen
Entwicklung der deutschen Kolonien in Brasilien, speziell in

Rio Grande und Santo Cathorina, die früher fast die ganze Ein-
wanderung Deutscher in Brasilien aufnahmen, und deren Rück-
wirkung auf da« Heimatland durch das Aufblühen des deutsche»
Exporthandels nach jenen Gegenden, kann man auf dio Be-
deutung schließen, welche eine deutsche Masseneinwandening
nach den für deutsche Kolonisation geeigneten Territorien für

Deutschland selbst haben würde.
Für den Auswanderer selbst kommt dabei in Betracht, da_

in deu Vereinigten Staaten von Nordamerika die Existenz
bedingungen schon lange nicht mehr so günstig sind, wie in der
Mitte des vorigen Jahrhunderts, und daß sogar die Regierung
des Landes sich schon veranlaßt sieht, zum Schutz den einge-

borenen Proletariats der Einwanderung europäischer Proletarier
Schranken zu ziehen und Hindernisse zu bereiten, von denen
grade die Klasse der europäischen Bevölkerung getroffen wird,
welche die meiste Veranlassung zur Auswanderung hat und
deren Auswanderung in ein Land, wo sie ihre materielle Lage
erheblich verbessern könnte, nicht nur ihren eigenen, sondern
auch den Interessen ihror Heimat dient. Die Zeit der militäri-

schen Eroberung von Kolonien ist auf dem Erdteil, den einst

die großen spanischen und portugiesischen Entdecker Europa
geschenkt haben, für Europa wenigstens, definitiv vorüber; über-
all sind bereits unabhängige, genügend erstarkte Nationen ent-
standen, welche den europäischen Einwanderer, den sie auf-
nehmen, absorbieren und assimilieren können; Europa wirtl aber
gleichwohl noch lange große Vorteile aus der Kolonisation in

denjenigen Ländern der neuen Welt ziehen, welche, wio fast

ganz Südamerika, vor allem Ackerbauländer sind und ihm des-
halb als Industrielfinder in absehbarer Zeit noch keine Kon-
kurrenz machen können und es auch nicht veraucheu sollten.
— ein Gesichtspunkt der allerdings in Brasilien durch einen
sicher schlecht angebrachten Protektionismus ignoriert wild —
solange ihr Hauptreichtum, der fruchtbare Boden, nicht völlig

unter Kultur genommen ist, und derselbe, wie jetzt noch viel-

fach, aus Mangel an Kapital nicht ausgebeutet werden kann.
Freilich ist, was in gewissem Grade von Nachteil für die Ent-
wicklung deR Landes gewesen ist, der Mangel an Kapital für
Großbetriebe gerade ein Vorteil für dio Kolonisation im großen
mit Kleingrundbesitzern. Diese haben in Brasilien nicht, wie in

Nordamerika und auch bereits in Argentinien, die Konkurrenz

Titel „Allgemeines über Kolonisation und Einwanderung" fOhrt
Kupitel 2 handelt von den .Kolonien und Ackerbau im Staates. Paulo.*
(Illustriert) Kapitel 8: „Bilder aus dem Staate S. Paulo.' (Viele
Illustrationen) - Noch in Arbeit, suche Verleger für das Werk.
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de« Großgrundbesitzes, der vervollkommneten Arbeitsmethoden
uikI der teueren landwirtschaftlichen Maschinen auazuhalten.

Meist ist auf den Fazendas, den großen KarTceplantagen, noch
nicht einmal der gewöhnliche Pflug eingeführt, fast alle Arbeit

wird noch ausschließlich mit der Hacke ausgeführt und kann
zum Teil gar nicht anders ausgeführt werden,') so daß der Groß-
grundbesitzer lediglich auf die Handarbeit seiner Kolonisten an-

gewiesen ist, mit der natürlich jeder unabhängige Bauer um so

eher konkurrieren kann, als er sich bei schlechten Preisen seiner

Exportprodukte immerhin mit einem Minderverdieiist behelfen

kann. Fast alles, waa er verbraucht, mit Ausnahme seiner Klei-

dung und anderer Iudustrieproduktc, erzeugt er auf seiner

Scholle, macht also nötigenfalls nur geringe Auslagen, wahrend
der Fazendeiro, ob er seine Produkte gut oder schlecht verkauft,

«einen Arbeitern und Kolonisten einen Lohn zu zahlen hat, der

sich nicht nach der mehr oder minderen Ergiebigkeit einer

Ernte richten kann. Wir beobachten deshalb auch beispiels-

weise im Staate S. Paulo, wo die größten Pflanzungen mit bis

2 Hillionen KafTeebaumen neben kleinen Bauerngütern (Sitios)

von einigen tausend Bäumen anzutreffen sind, daß die Eigen-
tümer der letzteren, wenn sie mit ihrer eigenen Familie die

Arbeit besorgen, immer relativ und nicht selten sogar absolut
wohlhabender sind als die Besitzer mancher großen Plantagen.
Dazu kommt, daß bei der primitiven Einfachheit und verhältnis-

mäßigen Leichtigkeit de« Ackerbaues in Brasilien auch Frauen
und Kinder, speziell in den Kaffecpflanzungen, lohnende Ver-
wendung finden, und daß daher jeder rüstige Arbeiter mit
Familie, mag er in Europa nicht« mit der Landwirtschaft zu tun
gehabt haben, hier sich mit Vorteil der Landwirtschaft widmen
kann und es in kurzer Zeit mit einiger Ausdauer zur gesicherten
Existenz eines unabhängigen Bauen) bringt; eine solche Aus-
geht wird dem europäischen Proletarier nirgends sonst in der
Welt geboten. Freilich, eins ist hieizu nötig: der Mann muß
Land erwerben können, auf dem er sich niederlassen kann, und
das war bisher in Brasilien nicht so leicht wie in Nordamerika,
weil die Kolonisation sich auf kleine Gebiete beschrankte und
Erwerb von Privatland außer andereu Gründen wegen Mangels
an Angebot dem Noueiugowandertcn faxt ganz unmöglich war.
In dieser Beziehung ist nun im Staate S. Paulo, durch das
weiter unten zu besprechende Kolonisationsgesetz, der uner-

läßlichen Vorbedingung genügt. —
Lange Zeit beschränkte Bich die deutsche Einwanderung in

Brasilien fast ausschließlich auf das eigentliche Sudbrasilien, be-

sonder« Santa Catharina und Rio Grande do Sul, wo die ersten
Staatskolonien schon vor fast 100 Jahren in dem heute so
blühenden Municip (Distrikt) Sao Lcopoldo augelegt wurden.
In Santa Catharina gründet«, wie bekannt, zuerst Dr. Blumenau
die nach ihm benannte Stadt und Kolonie, dann folgte in dem-
selben Staate die Gründung der Kolonie Dona Francisca mit der
Stadt Joinville. Heute sind irj diesem Staate von Bedeutung die

Kolonie derGesellschaftHansa, in Rio Grande die von Dr. Hermann
Mover gegründeten Urwaldskolonien sowie die Staate- und Privat-
kolonien im Westen, nach dem Uruguay. Die Kolonien am Mucury
im Staate Espirito Santo, bereit« im Tropenklima gelegen, blieben
stationär. Im Staate Rio de Janeiro wurde mit deutschen Ein-
wandet ern um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Kolonie
Petropolis auf Kronland gegründet, iu deren Zentrum bald die

blühende Sommerresidenz des einstigen Kaisers Dom Pedro U.
erstand.

In Sao Paulo, der politisch vielleicht bedeutendsten Provinz
tieti Kaiserreiche« und jetzt jedenfalls dem fortschrittlichsten

Staate der brasilianischen Föderalrepublik, hatte bereits die

Regierung des Kaisers Dom Pedro I. in der Nahe der damaligen
Proviruualhauptatadt die Kolonie Santo Amaro mit deutschen
Einwanderern gegründet. Diese Kolonie war lange die einzigo

Staatskolonie in Sao Paulo und blieb stationär; die Ansiedler
gingen datier in der sie umgehenden lusobrasilianischen Bevölke-
rung auf, und ist heute die deutsche Abstammung ihrer Nach-
kommen nur noch an manchen Familiennamen zu erkennen. In
den fünfziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts kamen
deutsche Einwanderer namentlich aus den preußischeu Rhein-
landen nach Säo Paulo. Damals begannen die KaiTccplantagen
Fazendas), in denen jetzt der Reichtum des Staates besteht,

größeren Umfang anzunehmen, und weil zur selben Zeit dio

Sklavenzufuhr aus Afrika endgiltig aufhörte, das vorhandene
Sklavenelement aber für die Arbeit in den großen Plantagen
nicht ausreichte, wurden deutsche und portugiesische Einwanderer
als Kolonisten für die Fazendas angeworben.

Nun gab aber das hier damals allgemein eingeführt« Halb-

•) Kapitel 11: Kolonien und Ackerbau nu Staate S. Paulo.

pachtsystem, kraft dessen der Kolonist die Hälfte de« Ertrages

der von ihm bearbeiteten Kaffeepflanzung respektive dessen Wert
erhalten sollte, meist durch Verschulden der Fazendeiros, die

sich noch nicht daran gewöhnen wollten, mit freien Arbeitern

umzugehen, zu so vielen Klagen der Kolonisten Veranlassung,
daß die damalige preußische Regierung durch das jetzt noch für

einen Teil Brasiliens bestehende 1859« von der Heydtsche Rescript

das Werben um deutsche Einwanderer für Brasilien im König-
reich Preußen verbot. Dieses Verbot, welches schließlich der
ganzen deutschen Au«Wanderung nach Brasilien einen Riegel vor-

schob, hat jedenfalls den ökonomischen Interessen Deutschlands
mehr geschadet als genützt. En war dio haupsachlichsto Ursache,
daß die brasilianische Regierung, die vielleicht deutsche Ein-
wanderer vorgezogen hatte, welche nach dem Urteil aller Fazen-
deiros nächst den Portugiesen die besten Kolonisten sind, als

sie beim Herannahen der Sklavenbefreiung (1RJW) Ersatz für die

voraussichtlich ausfallenden Arbeitskräfte zu suchen hatte, sich

nach Italien wandte, woher dann seit 1A8C über anderthalb
Millionen Italiener nach Sao Paulo eingewandert sind. 1

)

Diese stets flottanto, nicht seßhaft gewordene italieni-

sche Plantagonarbeiterbevölkerung hat seitdem infolge der
riesenhaften Zunahme des Kaffeebaues und trotz der zeitweilig

durch Ueberproduktion veranlaßten Krisen ungezählte Millionen

verdient, wovon ein großor Teil durch Rückwanderung der
Kolonisten, die sich mit ihren Ersparnissen wieder in dor Heimat
etablierten, direkt nach Italien geflossen ist. Ein anderer großer
Teil dient« zur Belebung des italienischen Haudels mit und in

Brasilien, wo Italiener jetzt fast den ganzen, früher zum Teil deut-
schen Kleinhandel und fast das ganze Kleingewerbe inne haben.
Waren statt dieser Italiener wenigstens teilweise deutsche Ein-
wanderer in der Blütezeit der Kaffeeplantagenwirtachaft ins Land
gekommen, so würde der deutsche Handel und die deutsche
Industrio damit viele Millionen profitiert haben. Denn daß dor
Deutsche mit dem Italiener in der Kaffeeplantage wohl hatte

konkurrieren können, dafür zeugt das Urteil aller brasilianischen

Pflanzer, welche, wie gesagt, den deutschen Einwanderer für deu
;
besten Kolonisten halten, dafür zeugen auch die noch lebenden
alten Haibpathtkolonisten, welche einst unter viel schwierigeren
Verhaltnissen auf den Fazendas mit den Negersklaven in Kon-

|
kurrenz gearbeitet haben, die alle wohlhabend geworden sind, und
wenn sie sich nicht spater als Handwerker, was sie oft ursprüng-
lich waren, oder als Kaufleutc in den St&dtuu, in Camuiuns,
Limoira, Rio Claro u. s. f. niedergelassen haben, mit ihren Nach-
kommen als wohlhabende freie Bauern auf eigener Scholle wohnen.
Wenn heutzutage einzelne deutsche Familien, die sich, direkt

aus Europa kommend, nach den Plantagen gewandt haben, dort
nicht heimisch geworden und unzufrieden zurückgekehrt sind,

so war dies gar nicht anders zu erwarten, so wie jetzt die Dinge
liegen. Jetzt ist die ganze Plantagenbevölkerung schon italienisch,

es herrscht dort das italienische Leben mit seiner dem Germanen
nicht unbedingt sympathischen Eigenart; da kann der Deutsche
isoliert sich ebensowenig heimisch fühlen, wie etwa der Italiener

in einer rein deutschen Niederlassung. In früheren Zeiten, als

auf den Plantagen deutsche und portugiesische Kolonisten in

größerer Anzahl nebeneinander auf den Fazendas wohnten, wo
jede dieser Kolonien einen Landsmann zum „Direktor"4 hatte,

bewahrten sich sowohl deutsche als portugiesische Kolonisten
vortrefflich, heutzutage sind auf den Plantagen portugiesische
und deutsche Kolonisten nur noch in unbedeutender Anzahl an-
zutreffen. Die Masse italienischer Kolonisten, nicht deren indivi-

duelle Leistung erdrückt die Konkurrenz. (Fortuuu&g fot«t.j

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Gesellschaft Mr Erdkunde Berlin. In dor am 6. Juli abgehaltenen

Sitzung der „Gesellschaft für Erdkunde" untor dein Vorsitze
1 von Geh. Rat Hellmann machte der Vorsitzende die Mitteilung,
daß die Zinsen der „Ferdinand von Richthofon-Stiftung" dem

I Dr. Kühl (Berlin) zum Zwecke geomorphologisoher Studien io Katu-
|
lunien und dem cand. Ballauf in Greifswald bewilligt wurden,

. letzterem zum Studium der physikalischen und chemischen Verhältnisse
' des Greilswalder Boddens.

Von literarischen Neuheiten seien folgende horausKOhoben:

|

Moritz von Dochy's Work über den Kaukasus, Felix Rosen, Eine
deutsche Gesandtschaft naoh Abeasinien, W. Sievers, Allgemeine

|
Länderkunde, (Kleine Ausgabe) 1. Bd., Alfred Hettner, GruodzQge
der Länderkunde von Europa, aus dem BeRlcittexle zum Spamerscheo

') Zn Boginn der italienischen Einwanderung in den 80er Jahren
hatte die Hauptstadt ca. 4000» Einwohner, die Provinz etwa 1 Million.

Jetzt hat die Hauptstadt JÖ0000 Einwohner, zur Hälft« Italicoor, der
Staat S 600 000 auf >9l 000 qkro I>ie Kaffeeproduktion hat sich seit 1*80
versechsfacht, der Kiportwert, durch ITeberproduktion rodntiert, verfl)»r-

(acht.
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Atlas entstanden, Joseph Partgeh (Breslau) LandeOiundovon Schlesien,

«in Muster wissenschaftlicher Landeskunde, 2. Heft, 2. Teil, Mittel-

Schlesien, besonders die Gebiete des Rübenbaue und des Kohlenbaus
sind vortrefflich bearbeitet, Noumanns Orts- und Verkehrslexikon
des Deutschen Reichs (2 Bände), ferner ein geographisches Lexikon
der Schweix.

Den Vortrag des Abends hielt Dr. Erich Zugmayer aus Wien
über seine Reisen in West-Tibet Der Referent int einer dor
wenigen deutschen Forschungsreisenden, die in neuerer Zeit in diesen
Gebieten gereist sind. Er ist Zoologe von Fach und bnt aus diesem
Grunde der Fauna des von ihm bereisten Gebiets die größte Auf-
merksamkeit zugewendet lieber Taschkent, Kaschßar und Chotan
ist Dr. Zugmayer im vorigen Jahre nach Tibet gelangt. Er konnte am
22. Juni 1906 den Supashu-PaO überschreiten und so in das eigentliche

tibetanische Gebiet vordringen. Der Name Tibet ist nur in Indien
und in Turkeatun gebräuchlich, während die Eingeborenen selbst den
Norden ihres Landes Schang-tang nennen, ein Ausdruck, der „Oedo*1

bedeutet; den Süden nennen sie Bodjul. Rauh, unwirtlich, windig
und kalt sind die Eigenschaften, die Tibet kennzeichnen, obwohl es

mit dem Mittelmeere die gleiche geographische Breite besitzt. Das
Klima wird tum Teil durch die große Moereehöhe bedingt, cum Teil

durch die Schutxmauer des Himalava, durch die alle warmen Luft-

strömungen, die etwa aus Indien kommen könnten, zurückgehalten
werden. Während der Monate Juni bis September bat der Reisende
in 4000 bis 5000 m Seehöhe nur zwei Nächte ohne Frost gehabt.

Temperaturen von — 6 und - 10 Grad waren nicht »ölten; die

wärmste Nacht hatte die Temperatur von -\- '/; Grad, die kälteste die

von — 16 Grad, im Winter sind Temperaturen von — 40 Grad in

Tibet beobachtet worden. Es ist rätselhaft, wie sich in diesen

Regionen die Tiere erhalten können. Wildpferde, Gazellen, Wild-
schafn, Antilopen und Yays kamen in großer Zahl vor; an Grasplätzen
versammeln sich bisweilen riesenhafte Mengen von Tieren. Auf
Gras, Wasser und Brennstoff (den Brennstoff bilden dia Exkre-
ment« der Yays und der Antilopen in getrocknetem Zustande) baut

sich das Leben in Tibet auf. Ks ist ungemein schwierig, selbst den
Wusservorrat auf einer Expedition mitzufübron Au* den vor etwa
drei Monaten von Sven Hedin nach Srhigatse gelangten Nach-
richten erbellt, daß er von 55 Pferden und Maultieren 45 verloren hat.

Von don 60 Tieren, die Dr. Zugmaver zu Beginn seiner Expedition
hatte, es waren Yays, Pferde und Esel, sind ihm am Schlüsse der
Expedition noch acht übrig geblieben. Die Kälte, sodann die dünno
Luft, ferner Futtermangel bei der großen Anstrengung sind die

Ursachen für den Untergang der meisten Tiere. Bei don stets sich

vergrößernden Verlusten an Tieren konnte man nur die Sammlungen,
die Instrumente und die Aufzeichnungen mitnehmen, alles irgendwie
Entbehrliche, auch alles Gepäck, vornehmlich die Konserven, ein

Zelt, ein Faltboot und dergleichen mußte zurückbleiben. Wir haben
in Schantang durchaus alpinen Charakter dor Landschaft. Im Westen
sind die Höhen kaum über 7000 m, im Osten vornehmlich im Arkadagh
erhebt sieh das Gebiet bis zu 8000 m Meereshöbe. Die Berge haben
jedoch in Beziehung zu ihrem Sockel nur noch eine relative Höhe
von 1500 m bis 1600 m; da die tiefsten Stellen des Gebiets schon in

15000 m Seehöhe liegen. Die Gebirge sind zumeist Sanfte Kegel UM
gerundote Rücken. In den klaren dunstfreien Höhen genießt mar
indessen einen ungemein großen Reichtum an Farbeneffekton
der Himmel ist dunkelblau, die Kontraste zwischen Licht und Schatten

sind reizvoll, der Mond erstrahlt in doppelter Helle. Die angenehmste
Zeit sind die Abendstunden zwischen 8 und II Uhr: denn während
der sonstigen Tages- und Nachtzeit weht ein heftiger Sturm, dessen

Stärke um diese Zeit sich etwas ermißigt Der Norden Tibets hat geringe
Niederschläge, obwohl Schnee und Hagel selbst im Hochsommer dort

auftreten; der Süden und Südosten des Landes sind dagegen regen-

reich. In früheren Zeiten muß indessen der Norden größere Nieder-

schlagsmengen gehabt haben, wofür die alten Beckenränder der Seen
zum Zeugnis dienen. Heute sind die Seen meist nur klein, ehemals
aber müssen sie größere Becken ausgefüllt hatten. Die allmähliche
Entwässerung des Landes mußte naturgemäß auch auf dessen

mit-

Vegetatton wirken. Enzian, Primeln, Edelweiß finden sich im Norden
in der Nähe von heißen Quellen, im Süden haben wir Pappeln, Wach-
holder, Fichten. Wegen der enormen Seehöbe, in der dies«

Pflanzen vorkommen, ist ihr Gedeihen dort von besonderem Interesse.

Das pflanzliche Leben dringt in eine Meereshöhe bis zu 5800 m und
5900 m, Flechten und Moose findet man in 6000 m Höhe. Das höchste
Lager Dr. Zugmayers lag in 5150 tn Meereshöhe, er selbst drang
persönlich bis zu 6100 m vor. Die Höhenfauna, deren Grenze auch
etwa 6UO0 m Seehöhe ist. bietet sehr viele Spinnen, Tausendfüßler
und Schmetterlinge; Wawmrschuecken, Krebstiere und Würmer leben
in den Seen. Bis zu 5370 m Seehöhe haben wir Fisch« im abge-
kühlten Wasser, das don heißen Quelle« auf diesen Höhen entströmt
Die Klasse dor Amphibien fehlt in Tibet, die Eidechsen vertreten

fast allein die Klasse der Reptilien und finden sich bis zu 5200 m Seehohe.
Vögel leben während des ganzen Jnbres in Tibet, viele kommen im
Sommer dorthin, um daselbst zu brüten. Der Lämmergeier ist in

prachtvollen Exemplaren vertreten, und die Jagd auf Wildenten und
Wildganse ist durchaus lohnend. Wertvoll sind die Hühner, das
Himalaya-Königshuhn mundet gebraten vortrefflich. Die Teilnehmer
der Expedition lebten meist von Fischen, Hühnern, Enten und Antilopen,
stets mit Reis als Zukost. Bildet doch diese Hülsenfrucht von
Belgrad ab ostwärts bis nach China hin die wichtigste Zukost zu
jeder Fleischspeise. Die Konserven konnten, da man niemals Mangel
an frischem Fleisch hatte, zu allererst sIb geringwertiges Gepäck
zurückgelassen worden, da das Sterben der Tiere die Einschränkung
der Trägerlaston notwendig machte. Man hatte 16 Hammel
geführt, die aber in einem Schneesturm verloren ginge
sah Dr. Zugmayer nicht, er fand aber zwei Arten von J

Wolf. Marder, Fuchs und einer Katzenart, die er als felis

zeichnete, und die durch ihren dicken Pelz ausgezeichnet ist Sie
lebt in den Grenzgebieten gegen Kaschmir und Turkestan, wo auch
Wild knl 7.eii. Luchse und sogar schon Tiger auftreten. Huftiere sind

vertreten durch die schön gehörnten Gazellen, dio mehr oselartigerj

Wildpferde und insbesondere durch die für Tibet so charakteristischen
Yays. (Wildochsen, ) Die Yays welcho mit Schwanz ein Längenmaß
von 4V, m erreichen, haben häufig bis I so m Schulterhöhe.

Zwei Monate hatte Dr. Zugmayer im Norden Tibets sich auf-

gehalten, als er genötigt war, da er in 40 l agen täglich ie einee seiner
Zugtiere verloren hatte, nach Südwesten sich zu wenden, um neue
Tragtiere sich zu verschaffen. Nachdem es gelungen war, durch die

Vennittelung des Dolmetschers zwölf Tiere vuu den Nomaden käuflich
zu erwerben, traten die Behörden und eine bewaffnete Macht von
Ui» Kriegern dem weiteren Vordringen der Heisenden nach Süden
entgegen. Die Unterhandlungen, auf die man angesichts der ur-

sprünglichen Fordemug der Tibetaner, die Expedition solle nach
Norden zurückkehren, eingehen mußte, hatten das Ergebnis, daß der
Wog nach Westen den Reisenden freigegeben wurde, der nach Ladagh
führte. Die Tibetaner schildert Dr. Zugmayer als schmutzig, miß-
trauisch und verlogen. Am 1. Oktober 1906 ward die Stadt Le TM
ihm erreicht von wo aus er sich über Lahore und Benares nach Bombay
begab, um von dort aus gegen Ende Dezember Tricst zu erreichen

Die Darlegungen des Vortragenden wurden durch die Vorführung
einer großen Anzahl vou Lichtbildern auf das lehrreichste illustriert

Honvalot und Prinz Henri von Orleans konnten 1889 bis.

1890 Tibet von Nord nach Süd durchqueren; zwangsweise brachten
die Eingeborenen sie damals nach Süden. Doch scheint diese Durch-
querung von Nord nach Süd Sven Hedin in der Tat geglückt zu
sein, da die jüngsten Nachrichten von ihm aus Schipatse herrühren,
das schon in der Nähe des Bramaputra nahe am britischen Gebiete
liegt O. St
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Neg-ativ - Papier, Röntgen - Papier,

-Flachfilm- Packung.
Nr. 41 koslerlos.

Kunstverlag
In unveränderlichen

Photographien.

Klassische Kunst
Moderne Kunst.
Städte -Ansichten.

Stereoskop-Bilder.
Kataloge durch Abi C.

üigitized by Google
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW. 48, Frledrlchatraasc 240 41.

Weltruf kaaltiand*. ia allaa Erdteil«« b»ill«Ucb Exaktkalt. rtriOeMior Ickinalalatanf n > aMriaar Pralaa
•I- kaakurrwutct bakuisi« latd un-l Rrfaatwlfftn i-'-r Art, wir •utamailtthc He|>«t<«— »-n- al

oil.twr..Ti automatlacha. B«n«tl»'pil10l»n Roellr' Pirachfcdchte'k--
r KoomrukUou«tt iflir KUf*m..n, Huttd. >Ur*u. Ttf*r «V- b*-
yeaifnaii, Drill In». Beeoaftl.tan Oovpelbuchitn mit ua-i obo»
Snob für Mantalgaicboaa urc.l Blat ckaepulvar .i^cer. birti,

Ii«, Hai»l»ar. Taacfcina, ao<r<a »Initikha cxiaUerrnd« Mvmftan
and laadoerkttckatten

Hkictlkh« W»fJ*o •im! „ala.lllctl ceprlMl". uu.l «irl fllr l«rrn Hall
karten, prun« aroalt aeri unllurtradent Sckuaalalatung Sjlhrlga

C «ranne ug«rnMnaaen ! I

!

JHuitHartafl Eippnkatalof Nr. 11k aolon koatanl.a an Jadermann*

Schipmann & Schmidt* Hamburg.
Reklame-Plakate und Zupjabc-Artikel.

Spezialltat: Cellulold. — Vertreter gesucht.

Vereinigte Köln -Rottweiler Pulverfabriken j

BERLIN N.W. 7,

empfohlen ihre

Jagdpatronen „Waidmannsheii",

B. Lange
Berlin W. 8, Französischestr. 11/12.

Import. — Export. Kommission.

gasdichte Papp- u (besondere für Tropen)

Meuingmintelhülic, mit rauchlosen oder

Mit 1 1 Rettweiler Jagdpulver

geladen

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

!

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors

I

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

Wenn Ihrflügeseben könnte
wl«T«dQ»f*»*of»Ba<3le<iir rrf*nTri*»as;» .vwqan Clm

»kilarüroanSkiio'wfaalBatliaraW-rVar k*.(ae. Vw*
BERKEFELD- FILTER Ges.rrub.H.,C€LL6.

G. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal"
Man Verlan*« b»muat«rt» OrTerte.

Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
Köpenicker Strasse 55.

Kompl. Thealerausslaltungen. ===== Fundus- Anfertigung.

KetMeM jeden Genre» in «tilechter, wirkungsvoller und eolider Ausfuhrung. Separate

Abteilungen für hiatorischo, I'liiititanio- und Uallet-Koetunie.
q

Dekorationen, gemalte und plaatiaeb«. Speilalttat: Klassische Dekorationen.
Waffen, Rastungan, Roquiaiten, Möbel, Stoffe etc.

Kaschier- Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

t—j 11

cm
Keine dunklen Keller mehr!

Liebtechachtplatten mit

„Vitrai"
Prismen aus Kristallglas

in gull- und schmiedeeiserner Konstruktion,

begehbar und befahrbar.

PntisHtN* und KealeaaaaekM,a «maanal

Gebrüder von Streit, Glaswerke
6. m. b H.

in Hosens-Hohenbocka in Sohl.

Vcrknis-Uil* h Itrtii S.W., Altiaidrlnenslr. 22

ISehwaneberger
In allen Sprach*
Torrltijr. lYeU-

1

ttM«Q v. 10 Pf blal

SS Briefmarken™^ 1

|QriMafa*tca aod Kxponenra Eatra-
wr>a »io |iloa«Ha«1*o ainiiniS

J
Prelakalalatf uad AnawJlunf Tom k»kviaau«#.

I Viriii ia Schwaneberger Briefmarken-Albums
J. J Arno. L*ljalaj.

^i»soi a Parallel-SehraubbtfteKe
fJTaV/== „System Koch".=

, -Jfl VailhUl. Tuiasnda T»rk«uft, bl«r-

soo Steak aa di. KOolfUcbc

t^^^^^^^ZA irwnhrfabrtk In Daaiif
^saaaaesaaaa • AOeinlaw Fabrikant

Fritz Thomas. Neuss Rheinland.

Danielsahn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide u. Catgut.

K. GEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Spezialität seit 1886:

Drahtheftmasebinen
Loch- und Oesen-

maichinen

Maschinen tnr

FiiUeMcatilfiirliatlin

Bogen- u. Zeitungs-

falzmaschinen

Papptnblegenaschlnen

etc. itc.

Heftdraht

Heftklammern.

Bei An tragen, Bestellungeu etc. au die Inaorenten uoueuo man sioa auf den „Export".
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VorreiJtiarre Bezuosquelle

ftentbol und /letzstifte

pbarmaz.jftäparate.

Verldiigen bie Orient unirr
Angabe des unqefdhrrn Bedarft-s ™

Walter Kops Exparr Dresden 19

D
Spezial-Ziehroerk für Profile

in liulil , Oimi- und iMkitUlltt lU., tum
n tun FaMMhM u StlMlinUr aaitiiin

Treibarbeit.

Gasrohren mit Messing Exogen.

Emil Scherler, Berlin O.,
HolzmarkUtr. 5.

Mosblech's
Patent -Mineral-

wasser-

Apparate
sind in solider

Konstruktion und
leichter Hand-

habung unerreicht
Apparate ve«M. 90 an.

\ 1 1 . i ti i tr • -r Fabrikant:

HugoMosblech
Kfitn Ehrenleld Ii HS
Eioort naen allen LI«
Sern rraltlliten In ene

-

Hacker. Iranilaiackor
und iea»iicl>er Sprach; Ju Oleeaten

Dachpappen „Slastigue"
|

für Tropen ausgerastet, Seetransport I

auahaltend.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen seit vielen Jahren bewährt*>u
Dachleinen. t»Mt»

Weker-Falkenkers, Berlin S.W.

Kemper $ Darahorst T
Kialiarana-Takrll Ulrtaiiearrn-taktla

BERLIN
SpeziaJfabrik für Spiritusspperate

Spirilatoii- Sehn all kecker „Ideal"
_ In M Tnrerhied

^ _ aensllassa

fftTf7W& 8plritui-

badtftfsn

SpJrrtM.

heliolea

Frisierlampen

Riitekseher

Spiritus-

Bügeleisen

Heilmaaser.

Speader.

Ileueningen an Kippwagen
(an allen Waten kttdu aiuiuVutata)

Bügelrollenlager
Mr Zuakraflmpdnilw.

Selbsttätige Feststellung
11t BrtwllmAs».

ßandleistcnelsen
Ist OanuMiat dar uluMf.

Arthur Koppel
flkliengcs«nsclio.H.

Be n nW.7.BorJium,B3'Tib <r.

Hdl ' I Ml

Paul Opitz
kletallwaren Fatrlk

Berlin SO., Reichenbergentrasse 51

Fabrikation too talaeter«a
waren In lerednliaei Zink

Biel »H Zlnngua»
MonUb/esuM fer I iI»I.
Blech, uuil Lnckur.Wnran

ela-eoer formes.

Spailalltltan:
T»f«lAUIiiuejrruetiUcbeJ*£
Mt&oduhreo, Bcbralbieucm,
Kinn«-*, Tfa^rTBOtDf-WW,

II i i il i "l|i|iia Inali
•nhn>n. CkÄUi»T»phl»-SuU.
•ST, Album-HuMeten uw
Einort nach

dJM
Weitere VMtiludauni

Krepp -Topf hüllen
d. a. m. im tut-

Krepp-Mützen
Franz Funk, l -liiuiiitltlt

Zu den Messen stets
neue Muster.

Zur Meise in Leipiin: Peteriilr.44. „tnmr Inur" II Ci

Maschinen für

Strahn-, Cops- and Stück-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld.

Aerztlictie und Badeapparate.
VtbratioMapparate. elektr. Kuß- und Handbetrieb,

Neuer Handapparat, leicht lautend. Elektr. Llokt-

blder.vorrflgl. verbessert.AutomatischeApparate
für Kohrifliasre- Bader vun M. 80 an, tadellos

rbeitend. auch t Anschl. an Wi

Otto Bihlmaier, Braunschweig.

* V
„Triumph"

tlnil|Mar Apiiermt aar SelkatanlerUfleef tod )m-b-

bkndern für Hcäretbmeecklaee In jeder I «rbr uad

Rlr |eesa Sratem «»plarflkls und nicht kojiinraod.

In wenlfeo »finalen rehreuckafvrlir IM M "',

Eranerela Jeden Bend keuet durcherknitUich aar

TO If« Gewinkt es. I'l, Klle "Yete de« Appenlen
m t% ltdar Sckrclemaaaklfltnkeattnr lal Meter

Prospekt freiln.

Pnplemaeane l*etptlr Telephon Ulli
Bnporl auf feil» Hecbomif.

F. A. Ködderitzsch, Leipzig -A.

Breitestrasse 17.

Schnellhefter
VorxQgliuhe Ausführung. Niedrige Prei

Flai-Files
Bu»t «jualities Lowcst pm
Bodlaender tt Co., B erlin- Rudo

Jftsch- nnd Knetmaschinen D U.-PMnWI

>p fehlen.Teigteilmaschinen etcÄ Xobr * eo., Kalle a. S.

dMptn a«h alle» Cladtra. HaUlca. karttltw

Bei Anfragen, Tl—Inkllnineiii etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den .Lipert*.
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Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b.H.

Mettmann, Rheinland.

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

F»<oti n. tuMai Z**ck, Art, beaomler» Ztcmrrto-,

•uefc TanJnkL verkupfert Porucaannaie-, Brbuti-

und RlniDroilrsbl.
Felo* Prikt» und Stift* In .11. n Metalle*.

Ziuaiuligban

Christbaum -

Ständer.

tum t Scirtlitr,

Cbaanltz.

Preisliste So. 10

gratis!

fmü» lUr vlrkllrsi sut*.
kurr«oiioM pr*l.»«n. KsstrsN-
kutan tu II»* Pllti«* IScntla*

Vertreter
fferen SShr bob* Pnmalgo.

Korrti.pon>lnu* deatacb, *ng-
Mach. frantdalacb.

C. REMSCM. frltdtui-Birlli.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spezialfach kation von

SMIstMpall, Mpiibiten und Ziffern etc.

Anatomische Präparate
aus Hartmasse, feinst koloriert, in natürl. Dar-
stellung. »<>wie natflrl Knochenpr&parate und
Baudagenrlguren für Aerxte. Schulen. Institute,

Krankenhäuser etc., empfiehlt für Kxport und
Wiederverkauf. Solide Vortretung bei hoher

Provision gesucht.

W. Förster, Kunstanstalt
8tegl IU-8«rlin.

Tlerkopftanuea *JI*r

Q«ttuns*n.
C*llltr-arllk«l. Boaichnella. Sälen Oackan mit und
ehna naturalisierten Kopf. FellprSparatlon. Geweine.
(«Mm, Trepfcaen, auagesteptte Tun ahne und
It nschanlicher Bewefafl| 0. R G ST. fSr

Schauttnils r - Reklame

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. Gl,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen iin<l Landet

nach 'leuestem Material aof Courens,

Stroii bindern, perforierten Bogen nsw.

gewissenhaft — schnell — billig.

/ '
/ ^mi ohio*

fall rintl in U|t|i'.rtiti, Kitlttttr riiakluti Filnr,

Fiiirviriiii'riui m listictlirs leplillt

Pulverfabrik Hasloch a. Main, Bayern.

Erstklassige

Üuxuswagen
allor Ar', likliieimiirli-

•agti, Irukiitrttiitrtnitl.

Pferde- u. f. Handbotr.

Bernstein & Enke.^Wagenbau,
Barmen' 1 Kiild.)

Fl
ianolorte- u. FlugeT-Fabfik

'S. ii n labre« In Tropen bawanr 1

1

. durch «j« enlklamgei solide t

Fabrikat.= Vertreter setaekt a
frs.it Mk (00 »X MO Ted
Hk 700 SM IrM eil H«m»yrq

Alex. Breischneider. Leipzig.
c
,'a3i

1 „METLOID" t»**.'
hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbckleldung.

MiHlold-BiMlItcgaft J. Scilla; t Ct. Nacbl

,

lartta I 14, Imnieiriintr 17. 1

Drahtheftmaschinen- Fabrik
Wilhelm Mallien.LeipzigLi.37.

Deutsche Kmematographen

und Films industrie

L« beeide »ü »ic sprechend*)
fiiotoffTspnien.

Dr. AI« C lollieap, Berlin W 35. Sprschmaiichinen

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste SpielbarkeitI
Schöner, «oller Toni

Mit 32 und 80 Tönen I

Preis M. 30.— , 36.—, 54.—.
Noten dacu 1.40 und 160.

Für Wiederverkaufer bober Rabatt! —
A. ZulegePf Leipzig.

Die Wege und Entfernungen

zur See im Weltverkehr,

mll einer Wcltverkchrskarle.

Herausgegeben von Prof. Dr. R. Jannasch

Das Werk ermöglicht es, an Hand sehr nber-

|

sichtlich geordneter Tabellen jede Entfernung tor
See in kürzester Frist festtostellen. Zur näheren

,
Verantchsulichong ist eine tufscrst sorgfältig aus

j

geführte Welt- Verkehrskarte beigegeben. Da»
Werk, welches in keinem Comptoir fehlen sollte,

I
ist ein unentbehrliches Handbuch für jeden Kaui-
niann, der im Außenhandel titig ist. sosrio Ar
Studierende und Schriftsteller, rar Postbeamte etc.,

kon für jeden, der mit dem Weltverkehr Be-
rührung oder Interesse dafür hat, besonders aber
für Schlffslührer aller Lander.

Zu betiehen gegen Voreinsendung Ton M. 3
von der Expedition des „Eiport", Herlin W BS,

Lulherstr. 5, oder, im Buchhandel, von Robert
Friese, I.eipiig.

Elektrische Pianos „Pneuma"
d. r. r.

Alleinige Fabrikant«

Kühl & Klaff, Berlin SO. 16.

I

iL Gutberiet $ eo„ feipzig nL|

Falzmaschinen
lir Irhutt ffirti. Util*|i. Prtnitle, ZiltHHi tts

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

flegründet 1828.

Fabrik für PrSziaione-
und Schul-Reieezetige aller Art.
Schienen, Winkel. Transporteure, Maas*-

»labe von Holz, Meteil, Celluloid.

Deutsches

Karnaubawachs
Courant hellgelb.

Marke „Waxol D. V. W. No."

fttr

Schuhcreme-, Papierfabriken und
technische Verwendungen jeder Art

Ca. 50% billiger wie du Sud-

amerikanische Karnauba. Offerten

und Muster zu Diensten bei Angabe
des Quantums.

Alleinige Fabrikanten:

Herforder Wachsfabrik,
B. m. b. H

Berlin S. 59.

Bai Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den „Exaert". Gc
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Chemische Export=GeselIschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamcrstr. 26 a Berlin W. 35 Potsdamerstr. 26 a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und
Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

=^^^= Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. —

Sämtliche Maschinen lür:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Rtiatniaschlnen, /.Willing» nnd Drlllinjrsnilihlen — Melangcnrr —
Walswerk« — Hydr. Pressen — Klopftlsehe — Entlüftung*
masrhinen — Kollergange — Broch- nnd Reinigungsmaachiaea —
Slanhznckermiihleu — Pendant • Tabliermasrhinen, — Dragee
umnehmen — Maschinen für feine Schweizerbonbons, gewShnl
Karamelbonbons. Bultjen. Rocks nnd Seidenkissen — Kochel

maschinen — kühl- nnd Wirmetiseke etc.

liefern als Spezialität:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plaffwitz i. Maschinenfabrik

SreHe pafenr'

Patenherl Im Inland«
yn4 Auiiandf

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stelle patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheron Sitz.

„Stelle patent" verstellbar durch einfaches Anheben.
,,Stelle patent" vielfach prkntilen
„Stelle patent" i ielen mtulirilitii als unerreicht Iflttntt iwrlant.

„Stelle patent" ist in allen Holz- und StyUrten lieferbar.

Man verlange Prospekt

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn. G m b H , Berlin S.O. 36

FatmlunUick gnchnlzt Hydraulische

„Debo"
Pressen t* Trauben

und Obst
in allen Größen und Systemen.

LttttN|itäkl|Ui Iirltr iv Beiwsirt eil hirltna,

ttrtt itttrisktn fruikirtt

lieber 1000 Stück bereits geliefert.

CratklaaaHjc Uetevsaae

n

Speziallabrik Iflr hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Dflsseidorf.

Spezialkarte
TOP

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay
aaeh den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
!

. . MaÜHiab 1 : IOOO000. •

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.
Zu beziehen durch die Expedition de« „Export", Merlin W GS. I.ittherstr. 5

und im Riichhundel durch Res. Friese. Leipzig.

Verbandstoffe
als Watten, Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Auhlrurk in allen Landesepraohen.

Hei Anfr. hittc Quant, aufingeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer & Cie., fi. m. b. K.

Düsseldorf, fionierstr. 6t.

J. D. Dominicus & Söhne t

wellberiiknote

Sagen uad
'«1

|

Wrrkicuge,
letttungs-

fshigite and

I
preiswiirdig-

ste von allen

in der Welt:
l'.'hertrsfcn in groimen amtliche* Sageversnchen
auch die viel teureren besten amerikanischen
bis tn 80°/, an Leistung. Sehr mistig im Preise.

I'ruapcktc, I'reialisten in deutscher, englischer,

französischer, spanischer nnd russischer

Sprache etc. auf Wunsch.

J. D. Dominicus & Sohne, RencktHi-ViirlagkauM.
Fabrik («gründet 1822.

Vnrfajfaar dar Werk* „IlhutrUrrUM llantbucb für Sifea
und \v.rk>«i.|;.. für dl. UolaUMluavl.- und .Di. MW
»pniliccu Clceiiaehafl.D fut.r Haf.0 and Wsrtasaas*,
uri.nlbehnlrti rurjadeo KZufer a.O«braurfa«rv.

Berliner GulwUhllabrlk u. EliiiiglgteeTSl

Härtung Aktiengesellschaft

Berlin NO., Prenzlauer Allee 44.

* Abteilung f&r

Werkzeug- n. XascMnettfabrikaflra

der froheren Finna Lohf & Thlemer.

Neue Oichtmaschine. Extra billig.

Siederohr- Dichtmaschinen und alle
anderen S> »lerne iTim Undichten von
Rohren in Dampfkesseln etc.

Rlemenspanner verschiedener Sjateflxk
ParalleUchraubstfkke für Werkbänke
und Maschinen.

Rohrcch raubstocke.
Hügelbohrknarren für Montagen.
Eisen- n. Drahtachneider, Steabolnae-
A hm hnei der. Steh bolzen- Abdichter.

Rohrachneider mit Stichel lehneideaa.
Röhren -Reiniger ffir Wissel ifthiUn-

keesel. (oT)

Preizlisten gratia und franco.

Bei Aufragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Ezpert".



Nr. 32

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

Parfümerien
für den Export.

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
Sp^;Ää^on

Krebs & Hiersche „
E^.- Sp"ial

!

tä,:
Mineralwasser-Apparate

Eismaschinen und Kühlanlagen
für Hand- and Krsitbetrieb.

„HUBERTUS".
Schiess-Automaten.

Filter und Filter-Anlagen.

Rohr- Zuckerfabrikations-Anlagen

Leipzig
früher Alfred Krebs, Köln.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen

garantiert lachgemitse Lieferung.

Gatter Sägewerk- Anlagen.

Kaffee- und Relsschllmaschlnan.

Gas- und Petroleummotore.

Lichterzeugungs- und Wasser»
Versorgungs-Apparate für

Villen, Fabriken etc.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Brcimer. Langenhagen vor Hannover.

KABELFABRIK

•sUe, HofvolumtjnMita»
;icJuir*uu»cfk «tu.

Drahrseile.

LANDSBERGaW
\tf,HaTifttilereit6^TiJir;

Trunsmlasinnssplle
toi Manllv b..l. HttMM-
kauf u. H.uiov, nHiwi-
und unfcUiverto Tlanftauo

* rn. HanM
aaUecJnulora tu-

Im; r»^- HanMrmhUnUa,
ihuifMÜ

Telegr.-Adr.: Z«ltr«ichelt-t>tflln.

Engros — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

u Zelte -Jabrik

Hob. Jleichelt, Berlin 6. 2/t.

tllu.ttlrtc Zcllf-K.t.lo« irr.ll».

E. Bergmann ara tu tu™m iun

BERLIN 8.. Stallschreib«! r»tr. 23a.

Fabrüt u. Lt.feruni»c*«rhä/t rou Stahl
materiaj In «llan Qualitäten und FiKnii-.

H«k*!*ufta .lr*»*r Fabrik, .ji.il.ll

Kran«. lautkatjon, wind»»ria«e>nlii.l
«ts.

Srbiff.-, Kran- und F5rJ«r-Kttt««

Wcrkieuf-
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Das deutsch-amerikanische Abkommen - ein Sturm im Anzug«
{Originalbericht aua Bobton, 28. Juli 1907.)

Mr. N. 8. D. North, lange Zeit Sekretär der National-Aaao
riation der amerikanischen Wollwareuf&brikanton, hatte es sieh,

als er nach Abschluß der Tarifkonferenzen Berlin verließ, wohl
nicht träumen lassen, daß seine gutgemeinte Arbeit von seinen
eigenen Freunden in Amerika, so scharf verdammt werden würde.
Als er von Amerika absegelte, um mit Deutschland einen Tarif-

pakt abzuschließen, durch welchen gewisse Ungerechtigkeiten und
Unannehmlichkeiten aus der Welt geschafft und die bisherigen
Ursachen für Klagen seitens der Importeure deutscher Güter
beseitigt werden sollten, erhob Bich auch nicht eine Stimme aus
der Totenkopfgardn der Hochzöllner gegen die Ernennung
Kr. Kortbs für den Kommiasionspueten. Hau wußte, daß man
ihm, einem sozunagen mit der lluttermilch großgezogenen Pro-
tektionisten, die Losung der Frage betreffs der Deutschland zu-
gestandenen Tnrifkunzeasionen vertrauensvoll in den Händen
lassen dürfe, daß er die Interessen der amerikanischen Fabrikanten
— wie diese Herren sie verstehen — zu wahren wissen werde.

Als der Pakt fertig war, wurde er hier — vielleicht noch
mehr wie drüben — von der Presse mit Freuden begrüßt, und
die Administration in Washington gab den Takt zu dem Hohen-
lied. Dae war, als die Einzelbstttimmungen noch nicht voll bekannt
und studiert waren. Nach und nach hörte man hier und da murren,
waa su erwarten stand, denn es hat noch keinen Vertrag zwischen
Völkern gegeben, an dem nicht jemand etwas auszusetzen fände.

Dann wurden die Stimmen gegen den Kompakt lauter, und in

Maaaarnuaette fing der Rummel au, dort, wo der Home Market
dob, trotz der Tarifrefonnwoge, welche in den letzten paar Jahren
da« politische («leichgewicht bei den Wahlen störte, noch immer
unerschütterlich fest an (seiner Maxime halt, daß der amerikanische

Tarif noch immer nicht hoch genug sei und daß unsere
Fabrikanten ein Recht hatten, bei anderen Nationen auf der
„offenen Tür"* zu bestellen. DerGouverneur selbst, der inlolgo eines
Berufes — praktisch hat er nämlich keinen — keinerlei direktes

Interesse am Tarif hat, ist nicht Fisch und nicht Fleisch in dieser

Frage. Er hält es, als geriebener Politiker, mit beiden Seiten.

Anders verhalt es sich mit dem Vizegouverneur Mr. William
F. Draper, der, nebenbei bemerkt, von seiner Partei bei den
nächsten Wahlen für den Gouvernementspoaten vorgeschlagen wer-
de«! wird. Mr. Draper ist Großfabrikant, Hochschutzzöllner bis ins

Knochenmark, und eine hervorragende Leuchte im Home Market
Club in Boston. Eine mächtigere Organisation dieser Art ist

die „Aaerikanisohe Protektiv Tarifliga" mit dem Sitz in New York,

die natürlich auch die Ehre hat, Mr. Draper zu ihren Mitgliedern

zu zahlen. Nachdem Mr. Draper hier in Massachusetts die Schutz-

zöllner gehörig aufgerüttelt, ging er nach New York, um auch
dort einen Kreuzzug gegen das Abkommen mit Deutschland ins

Werk zu setzen.

Das Resultat ist eine VerdammungsreBolution der schärfsten

Art seitens der Tarifliga. Der Kern dieser Resolution ist, daß
der Präsident eich angemaßt habe, den Kongreß seine« Vorrechts

betreffs Tarifgesetzgebung zu berauben, um so die Schutzzoll-

politik des Landes zu verkrüppeln, den amerikanischen Arbeiter

zu schädigen, und gegen den ehrenfesten amerikanischen Im-
porteur zu Gunsten des auslandischen Agenten europäischer

Fabrikanten zu diskriminieren. Es wurde behauptet, daß durch
das genatinte Abkommen eine 10 bis 25 prozentige Tarifreduktion

aeitens der Exekutive, und ohne Sanktion des Kongresses, vor-

genommen wurde, und daß dieser Schritt gesetzlos sei.

Auf die bitteren Worte, die gefallen sind, sowie auf die

verschiedenen absurden Behauptungen seitens mancher der Redner
hier einzugehen, wäre überflüssig. Mr. Draper z. B. hatte gewiß
nicht daa Recht, sich öffentlich als Beschützer der Löhne
amerikanischer Arbeiter in die Brust zu werfen, denn es ist

bekannt, daß er in seiner Branche so ziemlich die miserabelsten

Löhne bezahlt und deswegen häufig gezwungen ist, bei Bedarf
' seine Arbeiter in Kanada zu rekrutieren, da die heimischen Kräfte

nur in äußerster Not bei ihm Beschäftigung suchen. Das ist an
; sich nicht besonders wichtig, aber es wirft wenigstens ein Streif-

| Licht auf dio Aufrichtigkeit seiner Behauptungen. Was weit

|

wichtiger, ist, daß sich die Presse des Landes tatsächlich durch
I die Bum-Bum-Resolutionen hat beeinflussen lassen. Selbst die

Blätter besserer Sorte, die nicht nach jederWindrichtung schreiben

und die daa deutsch-amerikanische Tarifabkommen als einen

Segen priesen, weil durch dasselbe die drohenden Sturmwolken,
welche über den kommerziellen Besiehungen zwischen den Ver-

einigten Staaten und Deutachland lagerten, zeratreut würden,
sei bat diese Blätter haben sich in die Hätz mit hinoinzieheu

lassen. Sie finden plötzlich, daß es wirklich eine Fiage von
ernster Bedeutung sei, wenn amerikanische Importhauaer von ge-

dungenen Agenten europäischer Fabrikanten verdrangt würden und
daß diese Agenten ihre Güter auf der Basis doppelter Wertung er-

halten, eine für die Verzollung, die andere für deti Handel: sie

finden, daß Deutschland bis zum Extremen die Methode hand-

habte, im reiohen amerikanischen Markt durch Umgehung der

SlüC daß t::t»X>
rÄ
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Zur Kritik dM neuen Scheekgesetoee. Gegenüber früheren

Gesetzespublikationen hat der Entwurf eine« deutschen Scheck-
gesetzes den Voraug, daß er geraume Zeit vor dem Zusammen-
tritt des Parlaments erschienen ist. Dadurch ist den beteiligten

Kreisen eine willkommene, aber auch notwendige Gelegenheit

gegeben, sich eingehend und sachgemäß mit dem neuen Scheck-

geaetz zu beschäftigen, um etwaige Wünsche der Praxis zu be-

rücksichtigen, noch che der Entwurf Gesetz wird. Dies« Ge-
legenheit ist allerdings bisher nur seitens der Presse wahrge-
nommen worden, während die kaufmännischen Körperschaften,

besonders die Handelskammern, hierzu noch nicht öffentlich

Stellung genommen haben. Das mag vielleicht zum Teil darin

begründet sein, daß der Entwurf, wie gluich vorausgeschickt

sein mag, zu einschneidenden Ausstellungen keine Veranlassung
geben durfte, daß er vielmehr im allgemeinen den Verhältnissen

des praktischen Lebens in anerkennenswerter Weise sich anpaßt
und die Forderungen berücksichtigt, die seit langem schon in

den Kreisen des Hamids an eine gesetzliche Regelung des
fci«-heck Verkehrs geknüpft sind. Diese sind hauptsächlich wirt-

schaftlicher Natur. Dem Scheckverkehr sollte namentlich des-

halb eine gesetzliche Grundlage gegeben werden, um seine Aus-
dehnung zu fordern. Somit durfte dieso rechtliche Sicherheit

nicht, geschaffen werden durch komplizierto Gesetzesbestimmungen,
welche eine Erschwerung des Verkehrs im Gefolge haben
können, sondern durch liberale Vorschriften muß die Möglichkeit
gegeben sein, die Einbürgerung des Schecks in den breiten

Schichten des Volkes zu beschleunigen, also die bisher schon

durch den täglichen Gebrauch bestehenden Usancen nicht durch
engherzige Bestimmungen zu beseitigen, sondern an die Stelle

der vorhandenen Scheokgebrauche einheitliche Rechtagrundsatze
treten zu lassen.

Unter diesem Gesichtspunkt« botrachtut, kann man von dorn

neuen Scheckgesetzentwurf sagen, dal! er diu Erwartungen der
Ilandelskreisc im allgemeinen erfüllt hat. Er ist aus den Be-
ilnitiiissen des bestehenden Verkehrs herausgewachsen, ohne die

Tünderns zu haben, diesen zu reglementieren. Das würde ja auch
eine Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Aufgaben, die dem
Scheck obliegen, bedeuten. Diese bestehen bekanntlich darin,

<luU durch eine Erweiterung des Scheckverkehrs eine ErBparung des
HargeldumlaufeB herbeigeführt wird, um der seit langem herr-

schenden tteldknappheit möglichst zu steuern. Allerdings kann
ein derartiger Zustand mit Hilfe dieses Gesekes nicht völlig be

Importeur und Fabrikanten sei, wenn unseren Zollbeamten nicht

gestattet ist, den in Deutschland herrschenden Preis »nr nach hier

exportierte Textil- und andere Waren zu eruieren, und wenn
auswärtige Fabrikanten nicht mehr gezwungen seien, ihre geheimen
Betriebsprozesse und die wirklichen Betriebskosten bloszulegen.

Festzustellen, inwieweit dadurch die kaufmännischen und
Fabrikationsintercssen Amorikas unter dem neuen Abkommen
litten, und inwieweit dadurch die amerikanischen Importeure
vom Schauplatz verdrängt würden, das sei eine Aufgab«, welche
der nächste Kongreß durch eine Enquete zu untersuchen habe.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, daß der Import Amerikas
im abgelaufenen Fiskaljahr (.10. Juni) um 200 Millionen Dollars

zugenommen habe, wovon auf Deutschland allein *2'> Millionen

(als zweitbester Exporteur nach den Vereinigten Staaten) entfielen.

Der Dingley Tarif sei also nicht hoch genug, und daran Kon-
zesstonen an die Fremden zu gewähren, würde Amerika an den
Rand des kommerziellen Ruins bringen.

Die Administration wird vorläufig nicht wagen, weitere Tarif-

abkommen nach dem Muster desjenigen mit Deutschland mit
andern Kationen abzuschließen •-- trotz der klaren Sprache, die

das Dingley-Dokument selbst darüber enthalt, aber der Kongreß
wird mittlerweile gehörig aufgehetzt werden, und wenn er das
zu Recht bestehende Abkommen auch nicht annullieren kann, so

kann er doch dafür sorgen, daß die Lebensdauer desselben nicht

allzu lange ist uud die AdninisjtraiMtu in Zukunft sich nicht

wieder gegen die Gebote unserer orthodoxesten Hochschutzzöllner
j

versündigt. R. A. H.
Nachschrift der Red.: Nach einer Meldung des „New-York :

Herold*1 besteht das Ergebnis der durch die amerikuni^cheu Handels-
veretnigiingon an dem deutsch-amerikanischen Handelsabkommen ge-

übten Kritik darin, daß das Sahatzamt am IS. Oktober eine Kommission
nach Europa schicken wird, um den Export und andere Verhältnisse,

die sich auf den WareDVorsand nach den Vereinigten Staaten bezieben,
xu studieren. Die Kommission soll aus dem stellvertretenden Sekretär
des Schatzamtes Reynolds, dem Präsidenten der Zollschttzungsbehörde
de Vries und dem Richter Weite vom Zolldepartement bestehen.
Man nimmt an. daß der Sekretär des Schatzamtes CortoJyou der Ur-

Plaue, iat.

nicht

aich hatte der Scheck als Zahlungsmittel
Bedeutung erlangt durch die bestehenden

seit igt wurdon. Denn die Wirkungen
etwa iu der Weise in die Erscheinung, daß mit der
der gesetzlichen Regelung überhaupt eine Popularisierung ein-

tritt. Das Scheckgesetz tat nur das Mittel, eiue gewiase Einheit-

lichkeit und Sicherheit iu den Scheckverkehr zu bringen; um ihn

aber populär zu machen, ist das Zusammenwirken der verschie-
denen modernen Zahluugseinrichtungen nötig. Denn auch in

England und Oei

bereits volkstümli

Einrichtungen, ehe eine gesetzliche Regelung
wurde. Es werden also auch in Deutschland noch and
nahmen, wie sie an dieser Stelle

worden sind, zu treffen sein, um den Schock zu einem volks-
tümlichen Zuldungsmittel zu machen.

Diesen Anforderungen kommt das Scheckgeseu schon da-
durch entgegen, daß es im Gegensatz zu dem froheren Entwürfe
vom Jahre 1892, der bekanntlich infolge der in ihm enthaltenen
strafrechtlichen Bestimmungen im Falle des sogenannten „Ueber-
ziehens" einen heftigen Widerspruch in den Kreisen des Han-
dels fand, derartige Manipulationen nicht auf strafrechtlichem

Wege, sondern durch zivÜrechtliohe Vorschriften zu verhindern
versucht. Infolgedessen hat das neue Gesetz die Härte des
früheren Entwurfes vermieden. Und das mit Recht. Denn es

kann leicht infolge eines Versehens oder einer Nachlässigkeit

der Angestellten vorkommen, «laß ein Scheck in dem gasen
Glauben ausgestellt wird, es «ei ein entsprechendes Guthaben
vorhanden, während in Wirklichkeit ein solches nicht oder doch
nicht in der Hohe des Scheckbetrages besteht. Daß diese Härte,

die zwar im englischen Scheckgesetz teilweise vorhanden ist, in

den neuen Entwurf nicht aufgenommen wurde, bedeutet ent-

schieden einen wirtschaftlichen Vorzug. Allerdings schließt die

Bestimmung, daß „aus seinem Guthaben einu bestimmte
Geldsumme zu zahlen sei", auch die Möglichkeit aus, einen

Scheck auf ein Bankhaus zu ziehen, bei dem ein solches Gut-
haben nicht vorhanden ist Ob «las wirklich im Interesse des

Scheckverkehrs liegt, erscheint zweifelhaft. Warum soll ein

Scheck nicht auch auf Grund eines Kreditverhältnisses ausge-
stellt werden können? Das Bankhaus in Berlin kann doch
soinen Kunden in Hamburg oder sonstwo einen Kredit einräumen
und diesen gestatten, einen gewissen Betrag im Bedarfsfälle

durch Schecks zu erheben 1

Der strittigste Punkt im neuen Scheokgesetzentwurfe, der

teils als ein Vorzug, teils aber auch als ein Nachteil bezeichnet
worden ist, liegt wohl in der Bemessung derjenigen Frist, inner-

halb welcher der Scheck zur Zahlung vorgelegt werden muH.
Das Gesct* schreibt vor, daß „der innerhalb dos Reiches ausge-

stellte und zahlbare Scheck spätestens binnon sieben Tagen dem
Bezogenen am Zahlungsorte zur Zahlung vorzulegen sei". Gegen
diese Vorschrift sind bereits Stimmen aus Bankierkreisen laut

geworden. Diese führten — wohl nicht mit Unrecht — aus.

daß das kleinere Bankgeschäft, namentlich der Provinzbankier
genötigt sei, die bei ihm im Laufe der Woche eingehenden
Rimessen zu sammeln, um sie dann, wenn ihrer mehrere zu-

sammen sind und wenn sich die Weiterbeförderung aus Erspar
niarticksichten lohnt, gemeinsam weiter zu senden. Auf diese

Weise könne aber nicht die Frist von sieben Tagen eingehalten

werden. Das Gesetz verlange demnach infolge der kurzbemessene!]
Frist die sofortige Weitergabe, was jedoch eine Verteuerung de«
Scheckverkehrs bedeute und auch die regreßrechtliohe Vergünsti-
gung des Schecks illusorisch mache. Wie der ganze Entwurf
Bich an die Erfahrungen des ausländischen Scheckrechtee, ins-

besondere desjenigen Oesterreichs, anlehnt, so scheint die Auf-
nahme dieser Bestimmung ebenfalls auf das österreichische Scheck

-

gosetz zurückzuführen zu sein. Dort ist allerdings die Zahlungs-
frist noch kürzer bemessen: für Platzschecks beträgt sie

drei Tage und fttr inländische Distanzschocks fünf Werktage
In Frankreich ist der Zeitraum, innerhalb dessen der Scheck
zahlbar ist, Ahnlich kurz bemessen. In unserem Nachbarstaate
an der Donau ist aber im KJeinverkehre der Postecheck ge-

bräuchlich und das am meisten benutzte Zahlungsmittel, wahren»!
der Bankscheck hier weniger in Betracht kommt und daher anch
die in Frage Rtehende Einlegungsfrist geringere Bedeutung hat.

Andererseits hatte allerdings die kurzfristige Bemessung den
Zweck, dem Umstände vorzubeugen, daß sich der Scheck zu
einem Kreditpapier entwickelt; es bestand vielmehr die Absicht,

ihn als Zahlungsmittel einzubürgern. Aber auch anter diesem Ge-
sichtspunkt« können die bestehenden Verhältnisse nicht außer Acht
gelassen werden. Diese scheinen über doch für die Festsetzung
einer länger laufenden Frist bis zum Zahlungstermine au sprechen.

Einen weiteren Vorteil bietet die Bestimmung Ob
Haftbarkeit (g Ii) hinsichttich des Scheckbetrages,
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diese dem Aussteller und den Indossanten zufallt. Es bedeutet
dies eine Erleichterung insofern, als der Inhaber seinen Anspruch
an den Auasteller ohne weiteres geltend machen kann, für ihn

also die nach dem bisherigen Rechte zustehend« Verpflichtung,

seine Forderung auf dein vVege der Klage zu begründen, in

Wegfall kommt. Vielleicht ließe sich dieser Vorteil noch er-

höhen durch Einführung der wechselmaüippu Haftung, die der
Gesetzentwurf (§ 8) mit den Worten, „der Scheck darl nicht

angenommen, werden", beseitigt bezw. nicht vorgesehen hat.

Dagegen entspricht die Regelung der Regreßansprüche wohl
allenthalben den Wünschen der Praxis. ,.Zur Ausübung des
Jicgrellrechte« muß die rechtzeitige Vorlegung und die Nicht-

einlösung des Schecks nachgewiesen werden." Es sind hier also

dieselben Voraussetzungen wie bei dem Regreß im Wechsel-
vrrkehr vorhanden, nur mit dem Unterschiede, daß die Geltend-
machung der Kcgreßnnspruche gegenober dem Wechsel eine

wesentliche Vereinfachung erfahren hat. Da hierbei zunächst

der weohselmäßige Protest in Frage kommt, wäre wohl im Iuter-

eese einer Erleichterung des Scheckverkehrs die baldige Ein-

fuhrung des Postprotestes erwünscht. Nach dem Entwürfe
kann die Protestaufnahme zwar auch „durch eine Bescheinigung
einer Abrechnungsstelle („welcho Stelleu als Abrechnungsstellen
im Sinne des Gesetzes zu gelten liabon, wird vom Bundesrat
bestimmte Ober die vor Ablauf der Vorlegungsfrist geschehene
Einlieferung und die Nichteinlösung des Schecks" erfolgen, wenn
aber der Scheck populär werden soll und noch mehr, wenn er

es geworden ist, müssen noch weitere Gelegenheiten zur Protest-

aufnähme geboten werdeu. Außer den im Gesetz erwähnten
Stellen und den Postämtern müsste auch den sonstigen Ver-

kehrsanstaltei. und den Kaasenboten der Bankgeschäfte die Be-

fugnis zugestanden werden, die Nichteinlösung des Schecks zu
bescheinigen. Denn wenn der Scheckverkehr eine größere Aue-
dehnung erfahren soll, darf seine praktische Benutzung durch
das Gesetz nicht unnütxerweise kompliziert werdeu.

Das sind die hauptsächlichsten Punkte, an denen die Wünsche
und Forderungen der Praxis sich begegnen dürften. Daneben
weist der Entwurf an mehreren Stellen allerdings noch einige

weitere Mangel auf, die meist in textlichen Unklarheiten bestehen.

So laßt die Bemerkung (in § 2), daß als Bezogene „diejenigen

iu das Genossenschaftsregister eingetragenen Genossenschaften,
sich mit der Leistung von Zahlungen für fremde Rechnung
«•', gelten, nicht erkennen, ob darunter auch die Geschäfte
ren Genossenschaften zu verstehen sind, die dieso nur mit

Genossen machen. Auch geht aus den Worten,
daß nur gewerbsmäßig betriebene BankiergesohaJte als Bezogene
angesehen werden dürfen, nicht hervor, ob dazu auch diejenigen

Firmen gehören, die sich (wie Exporthäuser usw.) mit Bankier-
geschaften befassen, diese aber doch nicht gewerbsmäßig im
Sinne des Bnnkgesetzes ausführen. Eine gewisse Engherzigkeit
liegt auch in der Bestimmung, daß die „Angabe eines anderen
Zahlungsortes des Bezogenen den Scheck als solchen ungiltig

macht". Denn gerade die leichte Einlösbarkeit eines Schecks
erhöht seine verkohrspolilischo und praktische Bedeutung, und
es würde für den Scheckverkehr nur von Vorteil sein, wenn ein

auf die in irgend einer Provinzstadt gelegene Filiale unserer
Großbanken gezogener Scheck auch am Hauptsitze dieser Bank
oder au einem anderen Domizil zahlbar gemacht werden könnte.

Schließlich sei noch auf cineu anderen Punkt hingewiesen,
der in dem neuen Scheckgesetzentwürfe besonders hervortritt:

las ist die Verwendung zahlreicher Fremdwörter. So spricht der
Entwurf von „Bankiergeschäften", welches Wort sinngemäß besser

durch „Bankgeschäfte" zu , ersetzen wäre. Außerdem kommen
„Regreß" in verschiedenen Verbindungen, „Giro", „Legitimation",

„Kreditinstitute", „Indossament", „Ordre" (nicht „Order"),
„quittierte Retourrechnung", „kommunale" etc. vor. Alle diese

und andere Worter könnten unschwer und sinngemäß durch
gute deutsche Bezeichnungen ersetzt werden, wie es iu anderen
neueren Gesetzen, dem Bürgerlichen Gesetzbuch, dem Handels-
gesetzbuch etc., bereits geschehen ist. Dort haben diese Wörter
in der Rechtssprache bereits Giftigkeit erlangt, und es wilre zu
wüiuichcn, daß man sich auch im neuen Scheckgesetz an die

dort gegebenen Beispiele anschlösse. Denn das Gesetz ist un-

streitig da» sicherste und vorzüglichste Mittel, der Einbürgerung
von Fremdwörtern vorzubeugen.

Alle diese Ausstellungen können natürlich nicht die Bedeu-
tung des neuen hicheckgesetzes aufwiegen. Es hat sich als not-

wendig erwiesen und wird, bei einer Beseitigung der vorhandenen
Mfingel, dem Zahlungsverkehre sicher von Nutzen sein. Selbst-

verständlich werden dadurch andere Reformen, die sich auf
diesem Gebiete hereits als notwendig herausgestellt haben, nicht

Dazu gehört vor allem der Ausbau des Ab

rechnungsverkehrs, in der an dieser Stelle bereits wiederholt
angegebenen Weise.

Afrika.
Beitrag zur Kolonisationsgeschiohte Algeriens. (Fortsetzung.)

Auf diesen und den bereits früher der Kultur unterworfenen
Gebieten baute man „produits naturels de la colonie", welchen
laut Gesetz vom 4. Februar 1851 der Zugang zum Markte dea
Mutterlandes offen stand: man pflanzte Tabak, Baumwolle und
Wein. Oft wurden ohne die nötige Ueberlegung die abenteuer-
lichsten Anbau -Versuche gemacht, aber trotzdem stieg der Wert
des Bodens unausgesetzt. Auf die schlechte Periode, welche
Algerien kurz zuvor durchgemacht hatte, war eine solche über-

triebener Bewunderung gefolgt, in deren Verlauf fortgesetzt

Kapitalien in das Land flössen. Auf diese Weise ward der
Wunsch der kaiserlichen Politik betreffe Algeriens verwirklicht,

welcher in dem Satze „l'afflux des capitaux beaueoup plus encore

uue celui deB Colons" gipfelte.

Einen klaren Ueberblick Ober die Lage der europaischen
Dorfer in Algier während dieser Periode gewährt die kleine

Schrift von Jules Duval aus dem Jahre 1859. Trotz ihrer

Kürze und des in ihnen vorherrschenden Optimismus' sind die

darin enthaltenen Abhandlungen sehr instruktiv. 1
) Duval weist

dabei u. a. auch auf das reizende und naive „Journal d'un

voyage dans la province d'Alger" hin, welches Henry Duveyrior
— zu jener Zeit kaum siebzehn Jahre alt — während der Monate
Februar, Marz und April des Jahres 1*57 verfaßte, und welches
Charles Maunoir später mit peinlichster Sorgfalt redigiert hat.*)

Aus demselben ist ersichtlich, daß 1857 zwischen Koläa und
Kandouri „ein großer Teil des Landes völlig französiert war,

d. h. man gewahrte auf einem Marsche von 12 Kilometern nur
uuaugebautes Land, mit Ausnahme von einigeu den Eingeborenen
gehörigen Feldern." Weiter liest man, daß man in der Mitidja-

Ebene, einige Kilometer von Algier, noch „die reine Wildnis
und die Schrecken des Urwaldes fand." Bir Khadem jedoch ist

schon ein „fast ganz französischer Ort mit einer Kirche"; das
1851 entstandene Bir Touta, ein „französischer Ort", Boufimk,
eine „kleine, ziemlich lebhafte Stadt" und B'lida, „dieses

hübsche kleine Stadtchen, wird bald durch seine herrlichen

Orangcg&rten*) den ihm gebührenden Platz einnehmen." Man
schuf ohne Unterlaß an den großen Arbeiten, welche der Hebung
des Landes dienen, und unter dem 4. März erfahren wir durch
Duveyrier, „daß man gleichfalls an der Verbesserung der Fluß-

läufe des Westens der Mitidja-Ebeue und an der Regelung des

Laufes des Ouod-Djcr sowie an der Trockenlegung des Halloula-

Sees usw.«) tätig ist."

Leider zog sich, iu seltsamen Widerspruche zu dem sonstigen

Verhalten der Zentral -Regierung, welche durch ihr vorstehend

gedachtes Vorgehen die Ansiedler in hohem Grade zu fördern

suchte, dieselbe immer mehr von der Kolonisation selbst zurück
und griff zu ihrem Nachteil zu einer Politik, welche der Kaiser

in einem Schreiben vom Jahre 1H63 au den Herzog von Malakoff

(Pellissier) festlegte. Diesem zufolge sollten kleinen Ansiedlern

die Landkonzessionen nicht mehr unentgeltlich gewahrt werden.

Die L&ndereien sollten verkauft werden, denn die Lokal-Regierung
soll nicht mehr die Rolle eines „ontrepreneur d'emigration et de
colonisation" übernehmen, noch die Einwanderer ohne Mittel,

welche durch unentgeltliche Konzession angelockt werden, unter-

stützen. Dieselbe soll vielmehr „die großen europäischen kapital-

kräftigen Gesellschaften" unterstützen und dadurch die „euro-

päische Intelligenz uud Aktivität" fördern, besonders hinsichtlich

der Ausbeutung der Walder uud Minen, der Trockenlegung, der

Bewässerung, der Hebung der Bodenbearbeitung und der Ein-

wanderung der Industrien, welche die Fortschritte des Acker-

baues begleiten oder denselben vorangehen. Die einfacheren

Kulturarbeiten auf dem Lande, die Aufzucht von Pferden und
Hornvieh sollten nach Ansicht Napoleon m. durch die Einge-

borenen ausgeübt und gefördert werden, 1
) deren Landkon-

zessionen bereits vorher vermehrt worden waren. Unter dem
22. April 1863 erkannte Napoleon III. den Stammen „den Besitz

der Läudercien zu, von welchen sie dauernd auf Grund alter

Lieberlieferung die Nutznießung besaßen". Die Gedanken
Napoleons des III. bezüglich Algeriens gipfelten in der Idee,
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daß „Algerien keine Kolonie, sondern ein Benitz sei und achtsehn
Monnte spater war es sogar „l'empire arabe".')

II. — Man weiß, daß im Vorlaute Deiner Reise in Algerien
Napoleon III. sich zum ersteu Male zum „Kaiser der Araber wie
auch zu dem der Franzosen" erklärte. Nach seiner KOckkehr
nach Frankreich behielt er auf Grund dieser Formel diesen Titel

bei. Im „lettre sur la politique de la France eu Algerie'V' be-

zeichnet er Algerien gleichzeitig als „arabisches Königreich, als

europäisches Koloiiisalionsgebict und als französisches Lager.'}"

Weiter faßte er sein Programm bezüglich dieses Landes sehr

kurz: ,.Ich wurde es vorziehen," sagte er,4
)
„aus der Tapferkeit

der Araber Vorteil zu ziehen, statt wie es jetzt geschieht, dieselben

zu bedrttcken. Man sollte sie zu wohlhabenden Ansiedlern machen
an Stelle der mit großen Konten eingeführten fremden Kolonisten.

Ferner wurde ich gern unsere Soldaten aus den vorgeschobenen,
ungesunden Stationen des Innern nach den näher gelegenen
Plätzen zurückziehen. Dieses Programm erscheint mit seiner Be-
gründung auf den ersten Blick ausgezeichnet; bei näherer Betrach-
tung jedoch gewinnt man unter Berücksichtigung der vom Kaiser
daraus gezogenen Folgerungen einen ganz anderen Eindruck.
Kapoleon III. wollte in Wirklichkeit um die Hauptorte der
drei Provinzen „einen Kreis für Kolonisationszwecke ziehen und
mit allen Mitteln sich bemühen, in diesen Gebieten, welche ich

Kolonisationsgebiete nennen will, die Einwanderer anzusiedeln
und den aus diesen Gebieten vertriebenen Stämmen, wenn
möglich, für den entrissenen Landbesitz einen gleichwertigen
wiudergebon".»)

Wieso der Kaiser auf dieses Programm verfallen, läßt sich

nicht mit Gewißheit feststellen; soviel darf man jedoch mit
Sicherheit annehmen, daß die Reise in Algerien seine Veröffent-

lichung beschleunigt hat, ohne jedoch die eigentliche Anregung
dazu gegeben zu haben. Napoleon III. war stets vollständig
mit denTheorien der NatJonal-Oekotiomeu, deren Wirken er immer
sorgfältig gefolgt war, vertraut, und suchte daher die Verwaltung
mit „den Prinzipien der Wirtschaftspolitik" in Einklang zu
bringen. Eine Folge hiervon war, wie de Puyerimhoff*) Behr
richtig bemerkt, die Anwendung der Lehrsätze von Wakeneid.
Wurde Napoleon III. jedoch nicht auch noch von anderen Ideen
beeinflußt? Einige Zeit vor dem Gedanken an ein arabisches
Königreich scheint der Kaiser ein politisches Zusammengehen
mit der mohnmedanischen Welt im Auge gehabt zu haben und
eine Bestätigung für diese Behauptung ist u. a. die Sendung des
Herrn Palgrave zu den wahabitischen Fürsten. Dieser sollte

die dortigen Verhältnisse untersuchen und feststellen, unter
welchen Verhältnissen und Bedingungen die Möglichkeit einer

Allianz dieser Stämme mit Frankreich ins Auge gefaßt werden
könne. Es ist hier nicht der Ort, die vielfachen Gründe, welche
für diese Darlegungen sprechen, näher zu betrachten, und wollen
wir nur den Hinweis daran knüpfen, daß die neue algerische

Politik des Kaisers als der Teil einen weitschweifigen und
phantastischen politischen Planes erscheint. Und das gilt ins-

besondere von dem Teile des Programms, welcher sich auf die

Ausdehnung desselben auf die Gesamtheit der mohamedaninchen
Welt bezieht.

Was die Ausführung dieser Ideen anbetrifft, so konnte an
dieselbe nur mit Vorsicht herangetreten werden. Weiter ist es

eine feststehende Tatsache, daß die neue vom Kaiser inaugurierte

algerische Politik von Seiten der Ansiedler einstimmig angegriffen

wurde. So war es besonders in ihrem Namen Dr. Warmer --

bereits 1 858 Gast von Henri Duveyrier, sowie dessen Freund
und Mitarbeiter — welcher fortgesetzt ausgezeichnete Arbeiten
veröffentlichte, in denen er auf Grund der von der Regierung
selbst veröffentlichten Statistik') nachweist, daß der europäische
Ackerhauer gleich nach seiner Ankunft sechs Mal soviel anbaute
und erzeugte als der Eingeborene. Weiter führte er an, daß,

wenn man gar die gesamte Arbeit der Europäer berücksichtige,

in Algier das Verhältnis bezüglich der Gesamt-Produktiou zwischen
Eingeborenen und Einwanderern wie 1 zu 10 sei. Diese Ziffern

lassen erkennen, daß die Ansichten, welche den Eingeborenet»
als den wirklichen Kultivator Algenens bezeichneten und den
Kolonisten als ein unnützes Werkzeug schilderten, unbegründet
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1 waren. „Wenn die Regierang — so fuhr Dr. Warnier fort —
auch das unbestreitbare Recht hat, liberal, selbst ultra-libersj

I
g*g*" die Eingeborenen Algeriens zu sein, hat sie dann nicht

auch Pflichten 1
)
gegen Frankreich au erfüllen, welche* die Lasten

der Eroberung trägt und sind dann nicht ganz besonders di«

französischen Ansiedler zu fördern ?!" „Die Ansiedler haben niemala
, Land genommen !

u und darauf zum Angriffe übergehend, schreibt

er: „Seit einigen Jahren spricht man nur von geheiligten Hö hten
der Eingeborenen. Wäre es manchmal nicht am Platze, auch
der nicht weniger geheiligten Rechte der Kolonisten tu gedenken r

I Woher sind diese Ansiedler, welche man heute schon in so großer

I

Zahl findet, denn alle gekommen? Wer hat dieselben gerufen.'

Wer hat sie angesiedelt? Was haben sie gemacht, daß man voller

Freude die Liquidation ihrer Unternehmungen gleich der Fort-
schaffung eines fremden, hindernden Körpers aus dem cur

|

Herrlichkeit Algeriens führendem Wege betrachtet? .... Die
I Kolonisten haben Rechte, da sie von der Regierung ins Laml

I

gerufen worden sind, und die ihnen gestellte schwierige Aufgabe
in würdiger, treuer und loyaler Weise gelöst haben. Sie vor

allen Anderen haben ein Recht darauf, unter die Zahl der

Bevorzugten gerechnet zu werden." —
Leider vermochten alle diese Beweisführungen den Kaiser

zurAufgabeseinerphantastischenKolonialpläne nicht zu veranlassen.

Der Erlaß vom 31. Dezember 1864 verpönte die unentgeltlichen

Konzessionen und führte den Verkauf auf feste Rechnung als

Norm ein. Die Folgen dieser Maßregel ließen nicht auf sich

warten. Während die großen Gebiete, die zu den Reservaten
des Landes zählten, großen Finanzgesellschaften Oberlaasen

wurden, die zugleich die öffentlichen Arbeiten übernahmen*) und
denen die schönsten Wälder der Kolonie zugänglich'} waren,
deren Bestände zum größten Teil aus wertvollen Korkeichen be-

standen — ebenfalls unter Bedingungen, welche einer freihändigen
Ueberlaasung, und zwar auf die Dauer von 90 Jahren, nahe

kamen 4
) — vergeben wurden, gingen die eigentlichen Ansiedler und

unter diesen die eingewanderten Franzosen leer aus und waudu:
Algerien den Rücken. Zuerst herrschte höheren Ortes Freude
hierüber, welche jedoch bald einer gewissen Unruhe wich, al>

man feststellen konnte, daß mit Ausnahme der nächsten Nach-
barschaft der Hauptorte, die verkauften Ländereien, welche „den

Zwecken der Kolonisation" dienen sollten, fast alle von den

Eingeborenen gekauft wurden. „Bis zu diesem Tage", erklärte

voller Betrübnis der Marschall Mac-Mahon Anfang 1870*), „hat

die persönliche Initiative, welcher vollständige Freiheit gelassen

wordon war, weder in der Bevölkerung noch auf dem Gebiete der

Kolonisation irgend wcIchegünstigetiRosultate zu zeitigen vermocht"

Kurzum, man kann mit Recht sagen, daß die Periode de»

freihändigen Landverkaufs wie die Gewährung von Konzessionen
an die großen Gesellschaften für die Bevölkerung und die

Hebung der Bodenkultur keinerlei Vorteil gebracht hat. Die

Ausdehnung der umfangreichen öffentlichen Arbeiten in Algerien

während dieser Zeit hat weit mehr die Einwanderung Fremder
gefordert, als die von Landsleuten;«) die ländliche Bevölkerung
hat sogar abgenommen. 7

) Das Gesamtresultat ist nicht nur auf

Null zu veranschlagen, sondern ein negatives.

Wir müBsen jetzt auf das ehemals bekämpfte Kolonisations

System zurückkommen, welches auf der Schaffung vou Koloni-

satinnszentren aufgebaut war und welchem sich in den letzten

Monaten ihrer Existenz die kaiserliche Regierung wieder zu

gewandt hatte.") Angesicht« der äußeren Verhältnisse sowie in-

folge der Empörung des größton Teiles der Bevölkerung Algeriens

und der Unordnung in der Verwaltung gaben die untüchtigen
und häufig wechselnden Nachfolger des Marschalls Mac-Mahon
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die neu eingeschlagenen Kolonisationssysteme auf, und blieb ob

dem Vise-Admiral de Gueydon, welcher am 29. Man 1871 cum
Zivil-Gouverneur ernannt wurde, vorbehalten, nach Niederwerfung
der Empörung und Herstellung der Ruhe im Sinne des alten

Systems zu wirken.

V. Der Wiederaufbau der Kolonie.
Andere notwendigere Aufgaben und Verpflichtungen hatten

dem ersten Zivil-Gouveneur Algeriens beim Antritt seiner Stellung

nicht die nötige Zeit gelassen, sich mit der Kolonisation des
Landes zu befassen. Vor der Hf-rbeischaffang neuer Ansiedler
europäischen Ursprüngen war es vor allen Dingen nötig, der
Kolonie die Ruhe wiederzugeben, welche dieselbe seit Anfang
des Jahres 1871 entbehrt«. Weiter mußten die Wunden, welche
die Empörung gesehtagen, die der deutsch -französische

Krieg und der Fall des zweiten Kaiserreiches verursachten
hatten, geheilt werden. Auch mußte die allgemeine Naturalisation

der Judoti Algerions durchgeführt und dio französischen Truppen
zurückgerufen werden. Es galt ferner die Desorganisation der

Behörden zu beseitigen und die Schaden wett zu machen, welche
durch die kommunistische Anarchie in Paris 1

) der Kolonie zugefugt
worden waren. Dieser heiklen Aufgabe widmete sich derVize-Admiral
de Gueydon in erster Linie, und erst nach der endgültigen

Unterwerfung der empörten Gebiete (Grande und Petita Kabylie,
der westlichen Teile der Meeresküste und des Plateaus von
Konstantine etc.) konnte er daran denken, die Lücken der weißen
Ansiedler auszufüllen und zur Festigung der französischen Herr-
schaft und Entwicklung des Landes weitere Schritte zu unter-

nehmen. Nach einer von ihm selbst abgegebenen Erklärung
stellte AdmirsJ de Gueydun bei seiner Landung die Kolonisation

Algeriens „an die erste Stelle ssiner Projekte und Plane" :') such
den sonst au ihn herantretenden Aufgaben war er in jeder

Weise gewachsen. Die Maßregeln, wie Entwaffnung, Kriegs-
entschädigung sowie Sequestration, welche AdmiraT Gueydon
nach Unterwerfung der eingeborenen Stamme diesen auferlegte,

weil sie sich durch Aufreizungen zur Empörung hatten hinreißen
lassen, stammen aus jener Zeit. rsebius /oitv

SQd-Amerika.
Oer Sorooabana-Pachtkonlrakt (Von Carl Bolle.) Am letzten

I . Juli hat das amerikanisch-französische Pnchtsyndikat die Ver-

waltung und Betriebsleitung der Sorocabana-Bahn übernommen,
und die Brasilleitungen bringen den Wortlaut des mit dem Staate

SA« Paulu i Brasilien) abgeschlossenen Pachtvertrages, aus dem
im nachfolgenden diejenigen Bestimmungen inhaltlich dargelegt

werden mögen, die für das deutsche Publikum von Interesse sind.

Die Bahn wird an die Herren Percival Farquhar (New York)
und Hector Legru (Paris) oder die Gesellschaft, welche diese

organisieren sollten, verpachtet. Sie müssen in Brasilien einen
Vertreter haben, der in ihrem Namen rechtskräftige Geschäfte
abschließen kann (z. Z. Herr Alex. Mackenaie). Die Pacht erstreckt

sich auf alle Linien, Mobilien und Immobilien, Konzessionen usw.
«ler alten Companhia Sorocnbana, von der die Staatarogicrung
von Sao Paulo die Bahn erworben hat, auf alle noch hinzu-

tretenden Konzessionen und Bahnverlangcrungen, sowie auf die

vorhandenen Schiffahrtslinien auf den Flüssen Piracicaba und
Tiete. Die Pachtdauer betragt 60 Jahre. Die Staatsregierung
verpflichtet sich zum Bau der Zweiglinieu Itapetininga—Harare
und Ceroueiro Cesar— Salto Grande do Paranapanema inner-

halb zwei Jahren, und zum Bau der Bahnverlftngerung Salt«

Grande—Tibagy innerhalb fünf Jahren. Nach Fertigstellung

übernimmt das Syndikat oder die an seine Stelle getretene

Gesellschaft laut oben erwähnter Klausel diese Linien in Pacht
Das dafür verausgabte Baukapital erkennen die Pachter als der
Regierung gehörig an.

Vom 1. Juli d. J. ab fließen alle Einnahmen der Bahn in dio

Kasse der Pachter, wie auch alle Ausgaben auf deren Rechnung
gehen. Als Bahnkapital wird zunächst die Summe von
£ 3800000 angesehen, welche der Anleihe entspricht,
die der Staat mit der Dresdener Bank in Berlin ab-
geschlossen hat, und die zum Ankauf der Linie diente. Die
übrigen vom Staate mit Instandsetzung der Bahn verausgabten
Summen werden gesondert gebucht und mit C pOt. jährlich auB
den Betriebseinnahmen verzinst, bevor die Teilung des Rein-

ertrages zwischen den Pachtern und dem Staate stattfindet. Die
Pachter verpflichten sich, die der erwähnten Anleihe entsprechenden

Zinsen pränumerando zu bezahlen. Sic haben die gegenwärtige
Trace der Linien in einer den Bedürfnissen entsprechenden
Weise zu reformieren. Sie verpflichten sich, der Regierung

Oktil
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25 pCt des von ihnen erzielten Reingewinnes innerhalb 60 Tagen
nach erfolgten Rechnungsabschlüssen auszuzahlen. Als Rein-

gewinne werden die Betnebsüborschüase sngesehen, welche nach

Abzug folgender in ihrer angeführten Reihenfolge bevor-
zugten Zahlungsverbindlichkciten übrig bleiben.

1. Die an dio Dresdener Bank zu zahlende Quote.
2. Die Zinsquoten, die an die Regierung für das von ihr mit

Verbesserungen und Verlängerungen der Bahn verausgabte

Kapital zu zahlen sind.

3. Dio Zinszahlungen für das von den Pächtern aufgebrachte

und offiziell anerkannte Kapital.

i. Die Quote, welche zur Schaffung der Fonds nötig ist,

auf die sich Art. 20 des Dekrets 1417 vom 6. November 1906

der Regierung von Sao Paulo bezieht (Reservefonds betreffend).

Sobald die Staatsanleihe von £ 3800000 amortisiert sein

wird, kommt die semosterweise Zinszahlung dafür der Staats-

kasse zu gute. Die gegenwärtigen Bahntarife bleiben bis Ende
l'JOi) in Kraft und sind dann veränderlich je nach dem Wechsel-

kurs, doch derart, daß ihre Höhe immer für je fünf Jahre fest-

gestellt wird. Dieselben dürfen nicht höher sein als die niedrigsten

Tarifsätze der drei anderen großen Bahnlinien des Staates. Die

Regierung ermächtigt die Pachter zur Ausgabe von Gold-Deben-
tures mit einem Zinsfuße von höchstens 6 pCt. jährlich, damit

sie das zur Ausführung der Bestimmungen dieses Kontraktes

notwendige Kapital aufnehmen könnon. Diese Debenturea werden
erste Hypothek auf diejenigen vorhandenen oder zu bauenden
Linien Bein, die nicht in den mit der Dresdener Bank
abgeschlossenen Vortrag eingeschlossen sind, und
zweite Hypothek auf die dieser Bank verpfändeten Linien bis

zur ganzlichen Tilgung der Anleiheschuld, worauf sie auch auf

diesen als erste Hypothek gelten werden.

Alle Zins- und Amortisationszahlungen, die von
den Pachtern für Rechnung der £ 3800000-Auleihe zu
machen sind, müssen dem Staatsschätze vier Monate
vor dem im Anleihe vertrage festgesetzten Termin in

Form von Wechseln mit 90 Tagen Sicht auf europaische
Geldmarkte überliefert werden, in Uebereinstimmung mit

dem Kontrakte mit dor Dresdener Bank.
Zur Sicherung der eingegangenen Kontraktklauseln haben

die Pachter 1 Million Milreis in paulistaner Staatsschuldschcinon

als Kaution hinterlegt

Kolonisation und Einwanderung im Staate S. Paulo in Brasilien.

(Fortsetzung.) Das Vorherrschen des Italieners auf den
Plantagen beruht also auf ganz anderen Voraussetzungen als

auf einer von keinem Sachverständigen behaupteten Ueber-

legenheit des italienischen Kolonisten über den Deutschen
und den Portugiesen. Gerade das Gegenteil beobachtet man
überall in Sao Paulo, wo diese Kolonisten als selbständige

Bauern nebeneinander wohnen, wie in den Regierungskolonien

des Staates, in Campos Saltos zum Beispiel, der bestgediehenen

unter den vor einigen Jahren gegründeten Staatskolonien. Es
zeugt, wie gesagt, nur für die erdrückende Macht der Massen
und laßt den Schluß ziehen, daß eine Masseneinwandeniug
deutscher und deutschredeuder Einwanderer zustande kommen
muß, wenn der einzelne Einwanderer sowohl wie die ganze

Kolonie schnell und sicher vorwärts kommen soll, in welchem
Falle dann die Rückwirkung auf Industrie und Handel Deut-

schlands entsprechend dem, was wir an der italienischen Kolonie

beobachten, nicht ausbleiben würde. Nun kann zwar, wie

oben erwähnt, Deutschland gegenwartig überhaupt nicht so viele

Auswanderer abgeben wie das viel kleinere Italien, es wäre aber
schon viel gewonnen, wenn wenigstens die, welche auswandern,
nicht mehr nach Nordamerika gingen, sondern statt dessen in

Brasilien und speziell in Sao Paulo angesiedelt würden, wo jetzt

für den Einwanderer die Verhältnisse günstiger liegen als in

irgend einem anderen Teile der brasilianischen Republik und zwar
infolge der besonderen Fürsorge, woli-he die Regierung dieses

Staates dem wichtigen Problem der Kolonisation und Einwande-
rung widmet, welche in einem neuerdings in Kraft getretenen

Spezialgesetze ihren Ausdruck findet. Dieses Gesetz, welches
hauptsächlich der Initiative des jetzigen Staatspräsidenten

Dr. Jorge Tihirica und des Ackerbausekret.lrs Dr. Carlos Botelho

zu verdanken ist, die sich um die Hebung der Landwirt-

schaft und die Wiederaufnahme der Kolonisation in größerem
Umfange sehr verdient gemacht haben, soll hier in der Folge in

der Hauptsache wiedergegeben worden. 1

)

Kapitel 1 des Gesetzes handelt von den Einwanderern im

i Die nicht aufgeführten Artikel haben keine besondere Wichtig-

keit für den Einwanderer. Immerhin entsprechen sie den Interessen

des Kolonisten.



ffr. 33

636

EXPORT, Organ des CentralvereinB für 1907,

StMto Sao Paulo und den ihnen tu gewahrenden Vergünsti-
gungen.

Nach Art. 1 sollen alle körperlich und geistig gesunden
Passagiere der 3. Datnpferklasse unter CO Jahren, welche in

Santos" (dem Seehafen des Staates) landen, als Einwanderer im
Sinne des Gesetzes angesehen werden.

Leute Ober 60 Jahre sollen auch der weiter unten aufge-

rührten Vergünstigungen teilhaftig worden, wenn big in Be-

gleitung ihrer Familieu einwandern. Jeder Einwanderer erh&lt

freie Reise bis S4o Paulo (Hauptstadt) und freie Verpflegung in

der Einwandererherberge wahrend ß Tagen und im Krankheits-
fall außerdem arztliche Behandlung und Verpflegung bis zur
Wiederherstellung (Art. 3, 4).

Die Einwanderer, welche sich auf den Staatskolonien nieder-

lassen wollen, oder auf einer Fazenda Dienst nehmen, sollen bis

zum Tage, an dem sie nach ihrem Beatimmungsorte — frei —
befördert werden, in der Einwandererherberge auf Staatskosten
verpflegt werden (Art. 5).

Art. 9 bestimmt, daß Witwen und Waisen der Einwanderer,
welche auf den Regierungskolonien angesiedelt waren oder alt»

Kolonisten auf den Plantagen gearbeitet haben und innerhalb

2 Jahren nach ihrer Ankunft im StBate verstorben sind, ein Au-
recht auf freie Rückbeförderung in ihre Heimat und außerdem
eine pekuniäre Unterstützung von 100 bin 200 M. haben.

Art. 11 bestimmt, daß im Fall eines Rechtsstreites zwischen
ländlichen Arbeitern und Arbeitgebern, wenn es sich um Lohn-
forderungen handelt, dio übrigens durch ein spezielles Bundes-
gesetz garantiert worden sind, den Arbeitern vom Staate unent-

geltlicher RechUbeiatand gewahrt werden soll.

Nach Art. 14 haben die Einwaudererfamitien, welche sirh in

den Regierungskolonien ansiedeln oder auf den Fazendas Arbeit
nehmen, Anspruch auf Rückerstattung ihrer Passagen bis Santos,

wenn sie aus wenigstens 3 arbeitsfähigen Personen im Alter von
über 12 Jahren bestehen. Ledigen Leuten unter 21 Jahren
kann ausnahmsweise diese Vergünstigung gewahrt werden, wenn
sie zu ihren Familien reisen.

Kap. II betrifft Subvention an Rhedcreien und DampfBchiff-

fahrUgesellschaften, welche Einwanderer nach dem Staate bringen.

Kap. III handelt von der staatlich betriebenen Koloni-

sation und den Vergünstigungen, welche zum Zweck der Besie-

delung des Staates Sao Paulo und der Ansfissigmachung der
Einwanderer gcwlhrt werden sollen und bestimmt in der Haupt-
sache folgendes:

Art. 23—27. Die Regierung wird ermächtigt, in geeigneter

Lage Privatland aufzukaufen und dasselhe in Kolonielose (Lotes)

einzuteilen.

Anm. Diese Bestimmung ist von hohem Werte und macht
die Kolonisation eigentlich erst praktisch. Diu Regierung kann
daher Kolonien, wie dio bereits gegründeten Campos Salles, Nova
Odessa, Jorge Tibirica u. a. in der Nahe der größeren Be-
völkerungszentren, der Hauptstadt sowie Campinas, Rio Claro

u. s. f. anlegen, statt, wie dies in Südbrasilien immer ge-

schah, die neuen Einwanderer gleich in die von Verkehrswegen
und Absatzmärkten weit abgelegenen Urwaldskolonien schicken

zu müssen, wo diesen die Gründung ihrer Existenz viel mehr
erschwert ist, als in Niederlassungen, wie sie jetzt der Staat

S. Paulo in der Nahe der großen Absatzmärkte gründet.

Die in der Nähe von Städten und Flecken, von Eisenbahnen
und schiffbaren Flüssen gelegenen Kolonien sollen Lotes bis zu
25 Hektaren Flächeninhalt haben.

Anm. In der Kolonie Campos Salles haben auf gutem Acker-
land die Lotes meist 10 bis 15 Hektar; jedenfalls gelingen überall,

wo der Boden gut ist, 10 Hektar für eine Familie, wie z. B. in

der jetzt emanzipierten Kolonie Cascalho zwischen Limaira und
Rio Claro; es gibt in dieser Zone viele kleinere Sitioa, wo die

Bauern auf einer Scholle von 5 Hektaren auskommen, und bei

richtiger intensiver Bodenkultur, wie sie hier noch wenig ein-

geführt ist, sehr wohl bestehen können.

In den Regierungskolonien variiert der Preis des Landes
von 30 bis 50 M. pro Hektar, und darüber für Hochwaldbcstand
auf gutem Boden, wahrend Privatland nicht unter 100 M. pro ha zu

haben ist, je nach der Lage aber auch bedeutend mehr kostet.

Vor einigen Jahren wurden in nächster Nähe der StAdtc und
Flecken für Terrains von 2 bis 5 ha gelegentlich bis zu 700 M.
pro Hektar bezahlt. Diese Terrains rentierten Bich aber auch
dementsprechend sehr gut.

Urwaldskolonien (in denen da» Land billig ist i können bis

50 Hektar Flächeninhalt haben. Auf joder Kolonie soll ein

Stadtplatz reserviert werden mit lote» von 2500 [7m Flächen-
inhalt.

Art. 28. Die in der Nahe der Absatzmarkte, (der Stadt»

und Flecken) an der Eisenbahn oder an schiffbaren Flüssen ge-

legenen Lotes sollen in 5 Raten bezahlt werden und zwar das
erste Fünfte) wenn der Kolonist das Grundstück in Besitz nimmt,
das zweite Fünftel am Ende des zweiten Jahres und so fort.

(Das landwirtschaftliche Jahr lauft vom 1. September bis zum
31. August, was seinen Grund darin hat, daß im September
die Pflügezeit beginnt und bis Ende August die letzte Ernte, die

Kaffee-Ernte, beendet zu sein pflegt.) Die Summe, welche die

Einwanderer als Rückzahlung ihrer Passagen bis Santos bean-

spruchen konneu, soll ihnen bei der orateu Anzahlung gutge
schrieben, resp. als erste Zahlung angesehen werden.

An ganz mittellos« Einwacdererfamilien kaut) das lot e auch

zunächst für einen Pachtzins überlassen werden (Art. 30). Bei

Todesfall des Familienoberhauptes kann der Familie die Rest-

zahlung erlassen werden, wenn bereits drei Fünftel angezahlt

waren.
Nach Anzahlung von drei Fünfteln des Betrages,

er zu zahlen hat, kann der Kolonist mit Zustimmung <

standigen Verwaltungstelle eine Hypothek auf das Orui

aufnehmen oder dasselbe veräußern.

In den Urwaldskolonien gibt die Regierung den Kolonisten
für längsten» ein Jähr, bis

ihrem lote ein Haus gebaut haben (Art. 35). Auch
sowie überhaupt allen Kolonisten iu den Staatekolonien ein

Hau» gebaut und Arbeitsgeräte und Zugtiere gegen AbzahlunC
geliefert werden ( Art. 35i, wobei wenigstens ein Fünftel anzu-

zahlen ist.

Art. 38 bestimmt, daß der Kolonist nicht mehr als die Hilft«

des auf seiner Kolonie befindlichen Bronn- und Bauholzes ver

kaufen darf, bevor er deu vollen Preis de« Grundstückes be

zahlt hat.

Nach Art 39 wird die Regierung iu den Koloniezentren eine

Versuchs- und Lehrstation gründen, auf welcher alle Nutz- und
Nahrpflanzon, welche im Staate angebaut werden können, zu
kultivierten sind, und wo die neuen Einwanderer, welche mit der

hiesigen Landwirtschaft noch nicht vertraut sind, darauf bezug
lieh Beobachtungen machen und Unterweisung finden; auch sollen

die auf diesen Stationen vorhandenen Ackorbaumaschinen (Pflüge

u. dergl.) den Kolonisten leihweise überlassen werden, wie dies

z. B. auf der Koloniu Campos ßalles schon geschieht.

Anm. Zu bemerken ist aber, daß nuf frisch abgeholztem
Urwaldboden, wie er auf den meisten Kolonien in Kultur ist

und welcher auch ohne Düngung eiDen sehr hohen Ertrag
liefert, Pflüge und dergleichen Ackergerat überhaupt nicht

zur Anwendung kommen kann, solange nicht die Baum-
stumpfen vermodert sind, deren Ausrodung zu kostspielig sein

würde; der natürliche Zersetzung» -Prozeß, durch den diese

Hindernisse verschwinden, dauert aber immer mehrere Jahre.

Uebrigens kommt man in Brasilien, wie schon erwähnt, mit der
Hacke noch überall sehr gut aus, da eine Konkurrenz im
Großen mit Maschinenarbeit nicht nur noch nicht vorhanden ist.

sondern auch vorläufig noch unmöglich wäre. In den Kaffee

pflanzungen wird schon teilweise der Pflug weniger zur Reinigung
des Bodens von Unkraut, als zur Umarbeitung des Bodens an-

gewandt. Auch Zucht- und Rassevieh soll auf den Stationen

unterhnlten und auf diese Weise den Kolonisten die Möglich-
keit zur Veredelung ihres Viehes geboten werden.

Nach Art. 42 soll die Kolonie von einem Direktor geleitet

werden, welchem das nötige Hilfspersonal untersteht, auch soll

ein Arzt periodisch die Kolonie besuchen.

Anm. Diese Bestimmung befriedigt den Kenner hiesiger

Verhältnisse nicht. Wo frische Einwanderer in großer Anzahl
angesiedelt werden, sollte ein Regiorungsarzt ständig angestellt

sein. Es ist natürlich, daß unter diesen Einwanderern allerlei,

wenn auch leichtere, Klimukrankhoitcu vorkommen, namentlich
wenn sie ohne arztlichen Rat und Aufsicht alle hygienischen

Vorschriften außer Acht las*on, Reinlichkeit und zweckmäßige
Ernährung, sowie Vorsicht gegen Ueberanstrengung ist voll-

kommen genügend, die durch den Klimawechsel etwa bedingten

Gesundheitsstörungen zu vermeiden. Es ist aber uicht wohl zu

erwarten, daß die ineist in dieser Beziehung unwissenden Ein-

wanderer die hygienischen Vorschriften ohne Anweisung beob-

achten werden. So gut wie man hier und überall einen arzt-

liehen Dienst für Hygiene in den Städten eingerichtet hat, wo-
durch die typhösen Fieber, welche früher periodisch die Be-
völkerung dezimierten, völlig verschwunden sind, sollte man auch
auf den Kolonien nicht nur für die etwa erkrankenden Ein-

wanderer, sondern auch für die Prophylaxis und hygienische

Aufsicht einen Arzt sowie eine Staataapntheke unterhalten.

Wn so viel Geld ausgegeben wird, sollte man auch die



597

1907. KXPOBT, Organ das CentnÜTereins ffir Handebjgeographie nsw. Nr. 33

cht scheuen. Grade von
d bei promptem Eingriffe

gäbe für einen fest angestellten Arzt
der Beobachtung der nötigen Hygiene
Im Amtes bei Ausbruch von Krankheiten, tu denen übrigens
das Klima auf den hiesigen Hnchlandskolnnien nicht mehr und
vielleicht weniger disponiert als in irgend einer anderen neuen
Ansiedelung, hangt daa Udingen einer Masscnkolonisatioii und
zugleich der gute Ruf des Staate« als Einwanderungaliuid ah.

Nach Art. -13 soll ein unbezahlter ,,Kolonisation*direktoru

für Kolonisten einer jeden Nation, ein Mann, der deren Sprache
machtig ist, ala Vermittler zwischen den Kolonisten und der
Verwaltung und ala Ratgeber dar Kolonisten ernannt werden.
For einen solchen unbezahlten Posten werden sich, das sollte

man an zuständiger Stelle doch wohl wissen, hier so wenig wie
irgendwo in der Welt müßige Leute finden. Eine Intervention

zugunsten der Kolonisten gehört schlimmsten Falls, wo es sich

um wirklichen Schutz handelt, zur Zuständigkeit der betreffenden

Konsulate oder Koiieularageiitureu, wurde aber wohl nur selten

nötig werden, da man doch bei der Regierung angesichts ihrer

Bemühungen um die Kolonisation den besten Willen nicht ver-

kennen katin. Für unbedeutende Reklamationen aber und für

Unterweisung, die den Neuanguwatiderlen nut tut, würden die

u, wie ihn

leuen Kolo-
aen, welche
ein solches

eisung, die uen
Kolonisten schwerlich einen solch«

sich der Gesetzgeber gedacht hat.

nisten nie zu tun gehabt haben,

Summe von Mühe, Last und oft

n Beschützer findt

Man müßte mit

um nicht zu wis
auch Belästigung

Ehrenamt seinem Träger einbringen würde. Dafür Leute
linden zu wollen, wo hier jeder mit seinen materiellen Interessen

zu tun hat, ist reine Utopie. Es ist dies aber auch garnicht

nötig. Die Regierung sollte nur immer dem Koloniedirektor
Gehilfen beigeben, welche die Sprache der betreffenden Kolonisten
sprechen, sich für den Dienst interessieren und bei denen das
nötige Pflichtgefühl aus dem Empfang ihres Gehaltes entspringt.

So würden die Absichten der Regierung auf die natürlichste

Weiae erreicht und die Interessen des Staates und der Kolo-
nisten am besten gewahrt werden. Uubrigens ist dies in der
Praxis auch schon auf den uns bekannten Kolonien geschehen,
aber grade die Klagen, welche die betreffenden Beamten über
oft wirklich unvernünftige Wünsche und Zumutungen und förm-

liche Belästigung seitens der mit den Verhältnissen nicht ver-

trauten Neueingewanderten äußerten
,
festigen in uns die Ueber-

iengung, dnß sich niemals unbezahlte Leute für ein solches

Ehrenamt finden werden. In einem GeseU, das sonst so viel

praktischen Sinn und Fürsorge für die Kolonisten und das
Gelingen des Kolonisationsproblems bezeugt, muß uns die Auf-
nahme eine* aolchen Paragraphen natürlich befremden. Wir
betonen deshalb, daß die Regierung nie versäumen sollte, für

den Dienst in den Kolonien kompetente und pflichteifrige Be-
amte zu halten. Davon hangt im höchsten Grade das Gelingen
der Kolonisation und der Kolonien ab.

Nach Art. 45 können die Urwaldskolonicn auf Staatsland

bis zu 50 Hektaren jedes Lote Flächeninhalt haben und wird

eine Zahlungsfrist von 10 Jahren gewahrt.

Zu bemerken ist, daß diese Kolonien außer den Ver-
messungskosten, die hier übrigens viel zu hoch sind, und für

lie mehr wie das Doppelte, als für Privat Vermessungen be-

zahlt wird, keine Unkosten machen, wahrend das Pnvatland,
welches die Regierung zum Zwecke der Kolonisation in der

Nahe der Städte und Flecken erwirbt, verhältnismäßig teuer

bezahlt wird. Um ihre Fonds nicht zu erschöpfen, kann daher

die Regierung für diu Bezahlung der Lotes in diesen Kolonien
tlen Kolonisten eine mehr als fünfjährige Frist nicht gewähren.

Art. -16—50 bestimmen Vergünstigungen, welche der Staat

au Privatleute oder KolonisationsgeselTschaften gewahrt, welche
Kolonien anlegen, in denen Einwanderer unter denselben Be-
dingungen wie in der Staatskolonie angesiodclt werdon.

So kann die Regierung, wie dies auf der Kolonie Jorge
war, in Gesellschaft mit dem Grundbesitzer
Die Regierung laßt vermessen und Lotes

das andere Lote gehört der Regierung und
Grundbesitzer. Die Regierung kauft die ihr zufallenden

Lotea und bezahlt auch samtliche Vermessungskosten; durch

dies« Vergünstigung sollen Großgrundbesitzer bewogen werden,
ihr brachliegendes Land zu parzellieren, einige, wie der Fazen-

deir© Arthur Nogueira bei der Kolonie Campos Salles, haben

auch der Regierung Land gratis für Kolonisationszwecke über-

lassen. Ihr nebenliogonder Grundbesitz erhalt natürlich durch

die Nahe der Kolonie, durch Anlage von Straßen und Eisen-

bahnen, welche die Gründung der Kolonie zur Folge hat, einen

höheren Wert, so daß ein solches Landgeeehenk immerhin sich

durch Jiöhere Bewertung des verblei bendet« Besitze* bezahlt

kann.

Kolonisationsgesellschaften, welche auf ihrem eigenen Grund-
besitz Kolonien anlegen und den Einwanderern die gleichen Ver-

günstigungen gewahren, welcher dieselben auf den Regierung»-

kolonion teilhaftig werden, kann die Regierung außer der Rück-
erstattung der Passagen der Einwanderer eine Prämie von zehn
contoB de Reis, ca. 10 000 Mark beim Kurse von 12 d., für diu

Ansiedelung von je 50 Familien gewahren. Eisenbuhngesell-

eohaften, welche kolonisieren wollen, erhalten alles Staatsland in

einer Zone von 20 Kilometern auf jeder Seite der Bahn gratis

sowie das Recht, dazwischen liegenden Privatgrundbesitz zum
Zweck der Kolonisation durch Entcigtiuiigsvcrfahreti ihrem
Koloniehesitx einzuverleiben

.

Außer obigen, speziell auf die Besiedelung des Landes mit

seßhaften Kolonisten bezüglichen Paragraphen verfugt das Ge-
setz noch die Einrichtung eines bereits ins Leben getretenen

Arbeitsnachwoisbureaus und in Verbindung damit eine Agentur
für Entgegennahme von Aogebot und Nachfrage betreffend

Landkauf und -Verkauf, wodurch auch «lern eingangs erwähnten
Uebelstande abgeholfen werden kann, daß mangels eines regu-

lären Geschäfts, welches erst bei Masseueiuwauderung in Gang
kommen kann, Landagentureu, wie man sie in den Vereinigten

Staaten hat, bis jetzt Iiier gefehlt haben. Zu hoffen ist nur, daß
alles dies mit der nötigen Ausdauer durchgeführt wird und nicht

etwa der nächste Regierungswechsel ein Nachlassen in der be-

gonneneu KoloniBatiotiBarbeit zur Folge hat. Leider ist hier, wi>-

Uberall in den amerikanischen r'rcistaaten , Mexico etwa aus-

genommen, die kurze Amtsdauer der Regk-rungsmfuiner oft und
um so inclir ein Hindernis für eine konsequente Durchführung
von Regierungsprinzipien, als sich die leitenden Persönlich-

keiten, wie die Erfahrung gezeigt hat, nicht immer von rein

objektiver Erwägung der otaatsintercsscu, sondern oft genug von
persönlichen Sympathien und Antipathien leiten lassen. Einen
schlagenden Beweis dafür hattet) wir noch unlängst in dem so-

genannten Landbereinigungsprozeß in Rio Grande do Sul und den
gehässigen Ausfallen eines riograndenser Ackerbau-Sekretär*

gegen die ganze, speziell aber diu deutsche Einwanderung,
welcher doch Rio Grande und ganz Brasilien, wie jeder ehrliehe

Brasilianer anorkennen muß, viel verdankt. Leider blieben da-

mals die Proteste und Reklamationen der deutschen Kolonie an
zuständiger Stelle ganz unberücksichtigt. Solchen gelegentlichen

Ausbrüchen des Frcmdeuhasses ist nun aber dor Auswanderer
überall in der ganzen Welt, so auch z. B. in den Vereinigten

Staaten ausgesetzt. Dem tüchtigen, tätigen Kolonisten können
sie aber in den seltensten Fallen etwas anhaben. Zeitweise Be-
schränkung der Einwanderung mehr zum Schadou des Landes,
das sie dekretiert, als zum Scluulen des bereits

Kolonisten, sind zumeist die Folge davon gewesen.
Was nun den Staat S. Paulo betrifft, dessen Bevölkerung

durchschnittlich die fortgeschrittenste und aufgeklärteste Brasi-

liens ist, so kann ein konsequentes und wachsendes Interesse

für die Kolonisation jetzt schon für verschiedene Regierun-rs-

perioden konstatiert werden. Es ist daher wohl anzunehmen, daß
auch die nachfolgende Paulistaner Regierung an der einmal in

Angriff genommenen Koloniaierung des Staates konsequent fort-

arbeiten wird, wovon ja die politische und ökonomische Zukunft,
dieses von Natur und Lage jedenfalls am meiston begünstigten
Staates von Brasilien, unbedingt abhängt. (r<,rt*ou.ine toict.,

Argentinisch« Zollpolitik. Wie ein Bericht des österreichisch -

ungarischen Konsulats in Buenos Aires ausführt, hat sich der

in Kraft stehende argentinische Zolltarif bei seiner Handhabung
nicht bewährt, und es besteht demzufolge an maßgebender Stelle

die Absicht, ihn einer gründlichen Durchsicht zu unterziehen.

Tatsächlich wurde mittels Dekrets vom 16. Februar d. .1. eine

Kommission eingesetzt, um die von allen Seiten vorgelegten

Wünsche der KauHeute, Industriellen und soustifreti Interessenten

zu prüfen und, soweit tunlich, zu berücksichtigen. Man strebt

im neuen Tarif vor allem folgendes an: Vereinfachung des Zoll-

tarifsystems und der Liquidiernngsmanipulationen im allgemeinen,

Zolleroiftßigungen auf Nahrungsmittel der niederen Bevölkerung*
klaasen, um der stets mehr um sich greifenden Teuerung
zu steuern: Abschaffung jeuer prohibiliveii Zollsätze, welche
einigen Industriellen eine Monopolstellung eingeräumt haben,
gleichmäßigere Verteilung der Zollbelastung auf die einzelnen

Artikel mit Rücksicht auf ihre Beschaffenheit, Preise, deren
Konsumenten usw. und tunlichstc Steigerung der fiskalischen

Einnahmen.
Finanzgeschäfte französischer Banken in Südamerika. Es wurde

kürzlich in deutschen Zeitungen gemeldet, daß ein franzügisclios

Ranken-Syndikat die Gründung von Banken in Südamerika plant.

Hierzu weiß die N. Fr Pr. folgendes Nähere mitzuteilen: Der
Generaldirektor der Banqiie <lo Paris Thors ist nach melirmon.it-
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liebem Aufenthalt« in Südamerika nach Parin zurückgekehrt.
Thors hat in Argentinien und Brasilien wirtschaftliche und
finanzielle Studien gemacht, deren Resultat sieh in einer Reihe
finanzieller Schöpfungen in Brasilien und Argentinien ausdrucken
wird. Außer der Gründung von zwei Banken in Brasilien und
Argentinien bringt Generaldirektor Thors von seiner Reise Pro-
jekte für schmalspurige Eisenbahnen mit, welche in gewissen,
heute noch vernachlässigten Gegenden von Argentinien, in denen
Ackerbau betrieben wird, gebaut werden sollen. Durch diese
Linien toll die Ausbeutung weiter fruchtbarer Landstriche er-

möglicht werden. Auch die Verlängerung der Linien von Santa
Fe nach Buenos Aires wird in Aussicht genommen. Es wurde
dies insbesondere der Salpeterindustrie zustatten kommen, an
der auch viele deutsehe, insbesondere Hamburger Unternehmer
beteiligt sind.

Literarische Umschau.
Marokko steht heute wieder im Vordergrund des allgemeinen Inter-

esses, und seien unsere Leser auf die vielfachen Artikel Aber dieses

Land hingewiesen, welche im Laufe der letzten Jahre im .Export"
erschienen sind. Diese Artikel sowohl wie das von der Expedition des
Export" erhältliche Buch von Prof. Dr. R. Jannasen „Die deutsche
"andelsexpedition 1886" bebandeln in sehr eingehender und zu-
verlässiger Weise die wirtschaftlichen Verhältnisse von Marokko, wie
auch die sonstigen kulturellen und politischen Fragen des Landes.

Dl« W«ltwlrt»ehlH. Ein Jahr- und l.riehuch in ElnteitUrstellunijcn, heraus
iregelieu »om Dr. Kraal t Halle. Professor an dir UarToraUli Berlin. II. Jsbrgsng l»)
I. Teil: InlorBaliouale Utheraichtan. VI und M* Seiten Lex. »•. 1*01. Geb.. M. ».

In I.elnw. geb. M &to. 8ubekriptioner>rei« Dir all* I Teil» geb. iLedenpr M. IM
U. I», g*b. (Ladenpreis M. I J.4"l V. ll.su. in 1 Band geh U 11,10.

Von dren i»»ltao Jahrgang to Jebrbucbea .Di« Weltwirtschaft", die (loh mit
ibrain erstmattgan Erscheinen Im Tarifen Jahrgang ala luaemmeoraescode Darstellung
der Geschehnis!« aur allen (labialen dra WirtarlisfulebeM rasch in all den Kreisen
eingeführt bat, dm einer solchen ala ainaa ueeatb«hrllchen Nachschlegebucb«« be-
würfen, tat aoeben dar erat* dla .Internationalen Uehersichtrn' enthaltend« Toll er-

schienen, und eaaei erneut dla Aufmerksamkeit der Behörden and B««ml*n. d«r wirt-
schaftlichen Verbinde and dar Praktika«, der Polinkar und s. brinaielier dar Lehrenden
und Lernenden an unaeren Hochscbulsn auf daa groft angelegte Werk gelenkt. An-
gesiebt« der gunstigeo Beurteilung, die dem eralan Jahrgang m toll geworden rat.

Irin drr »weite in auüerlicb fsst unveränderter, nur etwa* erweiterter Form in die
Erscheinung, wahrend ea iunerrieb möglich gewesen ist drr gräSeren Einheitlichkeit
der Ausführung «In gutes StUck nlber iu kommen; aueb sind entsprechend rar
*h:*deoen Anregungen d-T Benulier und Kritiker, an lablreichen Stallen Ergaoruogen
eingetreten- Fe«igebalt«D ist Datllrlleb an dem Grundtatx de« Zusammenwirken«
ntnar Kalbe bervorrageurier Haebkcnner und Eipcsiarinien. von Mlnavru der Wissso-
sebaft wie der Praxla. Eröffnet wird daa Burb mit alnem Ueberbiick Uber dl« groSe
F'nlitik (von Dr. Kurt rUetler-Rertln), der, au Oer der Msrokka-Kooferoo*. dan Fan.
anDertkanlecben KnngreB und dl» amerikanisch-Japanisches Bnsiehungrn besoudsrs
herrorbebt Der Uebeibllck ober die internatlonala Wlrtaehaflspolltik
(ron Ifandelakammerarndikus Dt. Rd. Roghe-Rertlu) schließt mit Interaaaanian und
wert rollen Tabellen über die wichtigsten Einwirkungen der Handrlsvsrtrlf« und daa
Bericblajabrea auf die Zolltarife der beteiligten IJtaaer. Dar Bericht Uber die W«lt.
an I i al pol I tik (von Dr. W. 2imm«rmann-Bertln) bat dla wichtigen Internationalen
Abkommen Ober die ZUndbolifabrlkation und die gewerbliche Nachtarbeit der Frauen
ru v«rieirhnen, Ba folgen dann die Berichte über die landwirtschaftliche Traduktion
und Ober die Krirugung Indsatrieller Rohstoffe Der Bericht Uber Oeldweaen und
Kdelmetailprodiiktion (tob Betriebeloapeklor R. Biodennann) bietet wieder «in durch
Tabellen und Diagramme rrieb illustrierte« Material Dem achlieflen aicb die Ueb«r-
slrhten Ober daa Bankwesen. Ober dia Bdrsrnanlag« und den Internationales Oeld-
und Wcehsolmarkt an. Nach einem iiiteresea&len r*b«rbllck über die Bntwicklung
ds« Wehbandela fron A. H. Hlrschberf-f>Midon), der einmal den (lang des Handels
In den Hau pthandalaiaodarn, eudorerseits den tluecbaftsgaug In den baupt-
saehliehsten Wo I tbandela waren bebandelt folgen die Berlrble Ober dan Welt-
rerkehr. die Eisenbahnen, Rboderel und Seblffabrt, Foat und Telegraphle, während
die Berichte Uber Versicherungswesen und Armanwnaen daa wtrtscbsfllli-hr Hlld
wesentlich erginien. Von besonderem Wert tat wieder die Usborateht Ober die
Finsnsen der ruropaieeben und der wichtigen auoereuropaiacbsn Staaten (von
Geh Oherflnanrrat O. Schwan-Berlin). Beaonderes Interesse dsrf der Beriebt Uber
ihr Technik (ron Prof Dr. U. Mehner-Berlin) In Anspruch nehmen, tat QsturtremeB
ein« gedrängte vollständige lebersicht Ober dieaea Gablet ausgeschlossen, so ist die
eingebende Behandlung riaiger Stichproben, wie sie der Aufsei! gibt, umao inier*
••«sanier, sumel dariafbe durah iu natura dem Werk beigegebene Proben ron
Pepiorfasern und Papierstoffen, sowi« durch interessant'- Abbildungen
über dla Ergetraiass der Hodenheisung die anaebauliebate llluatrierung erfahrt.
Heaoodero Ueacbtuog darf auch dar Rertrhl Uber daa Kunatg«w«rb« (tob (leb.
Krg.K. Dr. H Mutheaiua-Bertln) In Anspruch nehmen, dar Uber dl« Ergab«!*«* der
Dreadener Ausstellung, dt« all kutturelln l^iUtung allererstan Hange« bnwort«!
wird, berirhtet. und andararaeita da« inbrreaaante und wichtige Problem dar Neu-
organisation dea Kunatgewerbea behendalt- t)i-n ächluS dea Bandes bildet
eine wertvolle Zusammenfassung der wichtigsten tirundlagen dea Wirtsebaflalabena
durch eine Zuaammeneteliung der internationalen (ieataltung dea Wirtscha/tsrechtes.

Calaaiiebfl Heisebetcbreibung von Otto Friedrich Ton der Grüben. Marien-
werder, 1614. — Ib Querto, mit If. Vollbildern- Geleitwort (mit drei Bildertafeln) von
C, Oroteauld. luael-Verlag: Leinrig Frei« geb. M. IL

Wer di« drubwhe Kolooialgeachicbte kennt, weifi, den Friedrich Wilhelm, der
OroSe Kurfürst, nicht nur «ein klelaea, rarriaeenee Land ru einer europalacheo Macht
erhob, aundern auch die «raten deulechen Kolonien begrilndel«, unfern Ton jenem
Oablel In rl'ldweelarrika, über dem nun die deutsch« Pieirre weht Im Jahre 16*1
•andie er en-c ICxpadliton unter den Oberbefehl de« Majors Otto Friedrich v. d. Gröben
aus. der im Auflrsgv selnss Fürsten von dem I-and« BvaiU «rgrin* und das Fort
Grußlne-lrtrhsburg grüudola. Zwölf Jahre ankter srbilderte cd. Groben doo Varlauf
dieeer Itxpediüon in seiner „Utllneischen KelHebeschreibung'' und llejj «1« unter
seinen Augen durch einen Druck«r. den «r nach Marleowerder halte kommen laaaen,
-Iruckeu und l* Kupfer dasu sloeben, die alle«, waa ihm an Land und Leuten,
Gebrauchen, Tieren besonders bemerkenswert schien, darstellen. Nur wenige Rxem-
plsre den Werkes haben eich, meiat in Bibliotheken, erhalten. Der Insel. Verlag hat
das »e.ler.e Werk nun gelreu na. h dem Original mit den samllicien Blldrru neu
drucken laascn B» verdient» <lieae Erwerkung uiobt nur wegen des Zusammenhange«,
den e« roll »ichilgeu Bestrebungen utieerer Tag« bat, sondern vor allem auch, weil
am tüchtiger, für damalige Zellen hochgebildeter Mann voll

Jem Nachwort b«ig«lügteti"afeln
— ehi jugend

'iJle*

tner Energie und

-Uarasier was ueeciist vs iinu uer atk tier .«*i-uireg>. mu« u*c ».>-
»e auf dem Wellmarkt u. dargl. mehr. Nur aus einer eingehenJen
i p«rlodt>ch«n Darlegung Ober den Gang dea Import- und Export
elnielnen Krw«rb«xw«!g«n und im Verkehr mit den verschiedenen

- r die ;

üaaal

Oer B«Irische Ausieeksedel IMS. .Isbi-asbericht Ober die Lege de« OeschafUTer-
keiirs mit dem Ausland. Herausgegeben Tom H sndsl s»«r trags v erste, Verband
lur Forderung des deutscher. AuftenhandeU, Barlin W. 1, KOueneralr MM.

Ein*
i
:unn: sSige und eTSchoprende fjamrolnng ran Malaria! Ober die komaenieUen

Wirkungen handetspoliUscber klaanabmen Ist früher leider DreBuaUt erfolgt, aaupt-
asVnllcb wohl an« daai Orund«, well keine handelspolitische Z«nti-ainrgan>*atiBci be-
ataad, welche derartige Erhebungen eretemetieeh und periodisch hatte vsranstavlten

können. Hole»« atsd aber eis« uaeriaSUch« Vorauaeetiung dsfir, daß hei der naciiei"
Kraeuerucg der Hsnd«l*v«rlrag« (und auch vorher schon bei allen doo Audenharidel
mit berührenden MaSnabman der (asaetsgebuag) die lnleraasen uaaeres /

"

grclleic Beachtung ünden ala bisher Krrrarbt doch In v«tb>a Kreisen und i

behördlichen Stellen vielfach noch die Auffassung. daS Zollerhbbungeo von
geringer Bedeutung für da« Gndeibsn de« AaSenbaridals aeleu und Uaadal and 1

aicb solrbto vnrschlc. hterteu HedlngBngan Terhallelsmauig letebi snsupssseu rar-
elAndca.

Aber auch Ober dioaen nächsten Zweck hinaus muH dar Entwickebanc d*s
deuUcben Geachafuiverkehi-s mit dem Aualsnd mehr Aufmcrksamkail und Beachtung
gewidmet werden als bisher. Di« Uorkenen Ziffern der amtlichen Statistik sind als

atleiolges Material für die Beurteilung dieses Zweiges unseres Wirte- haflslabeoa rOüig
uniureicbend. AngesJobU drr Tielgestalligen Vrraweigung «od faiuen Glied«
Industriellen Produktion mufi schon die Eingliederung der riesigen Meng« von

- in ein« beschrankte Anishl ron statistischen Positionen sin in

hervorbringen. Dea weiteren aber
Mengen- und Wertangaben .1er Statistik «elh«l d«m Sacluerstandigen i

.„Ig Uber di« Marktlage und Konjunktur, Ober die anlslten Preise,

Wandlungen im Cbaraktar daajjeachkfu und der Art der Nschfrsg«. ab«r die Koo-
kurrensverhlltnlaa«
und stiver'kssigen
geschüfu In den e

Herugs- und Abutsgebleten kann ein wirkllrn InstnikUvss Bild Uber die jeweilige

Lag« d.» dtuUchen Aull.nhandeU. dl« Ander «Ingstrelenen Veraohiebungen «ivd Ibre
I rsachan. dia Aussichten für die nächst« Zukunft und dia

<~

«th«r !

treg«T«retn i

besonderen Au
lieh« bMOodoro t'n
das Jahr l*M L

Hein Inhalt IlBt aicb dabin" lusammeDfasaen . daS die e i ugega n gsu e n
Berichte fast durchweg die » erhkn gnls v ol le Wirkung dar neuen
Handelarcrlrige beweisen and in Tollem Umfang den Froteal de«
Handels uud der Industrie gegen di« Prlasiplsn der neuen deutsches
Randelspolilik rechtfertigen

Ott SeButxi ot rarstem In fert Vereinigt«* Staaten. Von Frofaaaor 3 Laurence
l^ugblin la i'hlcsgo.

Iii« swlsclien dem Dsutschec Reich und d«o Vsrstnlatsu Staaten schwebeodeci
Verhandlungen Ober «ine .Neugestaltung dar HanrielsbarJabnngen taaaen mit besondere»
1 oteress« ein ron einem amenksnlscbao Gelahrten vrfl ftCss Buch begTQSevj.tlas kürt

lieh la dsr bekannten Mammluag ,Aui Natur und Geisteswett im Vortage von
H. Q. Teubner In I^eipxlg (Preis M. IJ1| erschienen ist

Es handelt sich um die ran Prof. J. Laurenc« Laughlln von der rulrerslttt

Chicago im Zusammenhang des Profussoron.Austausches swisrhen [reutscnlsnd und
Amerika Im rorigro Frühjahr (n Berlin gehaltenen Vortrag«, die unter dem Titel

„Aus dem amerikanischen Wirtsoba'taleben", dessen «'tchlkrtre Problams (Der Wett-
bewerb zwischen deu Vereinigten Staateo und Europa - üchauioll und Kasiproaltat
in den Vereinigten Htaalen — Die Arbeiterfrage Iu den V«r«io1gteii Hiaaten — Die
smenksruechc Tratif'sge — Iiis Kis- nhabnirage m daa Vereinigtes Staaten — Di«
Itankfrage Iu den Vereinigte« Slaelao - Di« b«rrsch*ud«n volkaw

1

Ideen in den Vereinigten siaaten) behandeln. Der durchaus uopartellach
Verfasaar darf als Amerikaner besonderen Anspruch auf Haacbtuug erheben.

W.rtichAftliche Eitsebslr Erkurdigjivatfl im mlttisrw und nürdlicilM OaatSC«
Ottafrika Ton Paul Fucna, unter Mitwirkung d«« Landwirts A. Hauter. Mit ?«. Ab-
bildungen, einer Skizsa Im Text und I Karten. 1907.

Nach Vollendung der für Zeit Im Bau befindlichen afrikanischen Kieenheboeo
wird Deutschland Ober ein Schieneoneti von insgesamt lloo km in Afrika verfuget
demgegenüber beaitsesi. einecblitflilcb der im Bau begriffenen o*ter genehmigtet
Bahoeu- England Uber liooo km. Frankreich etwa louoo km, Aegypten etwa reiwkm
und Portugal 'Um km Wabrered sich die anderen Macht« infolge der gemachten
guten Erfahrungen Teranlaflt gee«beo haben, den RieenbahDbau tu ihren afrikaulaeheti
Kolonien su beedilauolgen und su steigern, ist he, uns D«ui«cb«n da« Mautemr*
nurb immer ein «raobreckenil langaaotes, werden doi-b u u. h mindestens drei Jahre
vergeben, bis wir dl« oben erwähnten Stuu km wirklieb Im Betrieb haben. Am
•cbl«ckleat«B tob unseren afrikaniaeban Kolonien ist ea in Deulteh-Oetafnka mH dem
KiMBbabubau b««t«ilt; In einem Land«, daa IV, »*1 so groS ist wi« daa Deutsche
Reich, besntien wLr bei otnor Kuslontange ron 7n0 km heute riuschueülieh der im
Bau begriffenen Morogoro Eisenbahn etwa Sau km Schienenwege.

Die wirMcbefliicbco Verbaltoisse des audJHrhea Teile« ron Deutarh-t^slafrlks
sind durch «in« Erkundung des koloolalwirtachaftllcben Komitee« feeigestellt und dis

Ergebnisse die««r Irkuodung T«rOff«oUKbt worden. BesOglluh der wlrUchafUicheu
Werte da« oOsrdllclien und inittlsrrn Teile« ron Deuiach-Ostarrika war indessen bisher
wenig brauchbar«« Malaria] vorhaedan. Dm feolonlalwirtachafulcbe Komitee beechlos
ilabsr In seiner Klisung rom II. Mal mie «iaa Krkunduug dieaar ciebtrto tur Fest-
stellung Ihrer wlrtacbaftllchen Warte tur Ausfuhrung su bringen IM« Mitt«l daju
worden in dankenswerter W«ls« tob lnlereasenten sur Verfügung gestellt Die Aus-
führung der Erkundung wurde mir Tom kolonlalwirtachaftlicnen Komitee übertragen
und iugi«tch der Landwirt A llauter mit dem Studium der landwirtschaftlichen i

Siedl ungsVerhältnisse In den L'hehelindern betraut, und ist dss uns vorliegend« T™
das Ergebnis dieser Erkundung, ilss Werk dOrfU wesentlich lue Klarstellung
Eisen babnfrage wie der wirtschaftlichen Vsrbaltnisec in Oalafrike baitnuren

Eiport Tech»* von Prof. Rob.« Hlero OroS-Oklar. »*% Sellen lu
M l,ttl. 17

'
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E
als dort geeignet iu verw

DaO die ExportstaUalik
eine natürliche Folgeerscheinung, die um so lebhafter in
rasche Anwachsen der Produktion in etnieinen Beirieben ruxeJten der Hoch-

konjunktur dadurch weniger bedeutungavoll wird.
Für das Studium de« Exporte« und seiner Technik Soden sich daher aber auch

immer mehr lotereaeenlerj. und «e hat diese« bereite an den groSrn deuUcben Handels
bucbediulen Eingang gefunden.

Im Bunbhand«! fehlte es bisher an einer vom Iheoretiaebrn sowie surb vom
praktischen Htandpunkle au« Jurrhgeriilirteii uinfsesend-ii Bearbeitung des groStn
Gebiete« der Rxport-T.chnlk.

E« lat das Verdienet de« al« Kandalafachechnrutellsr bekannten und gewchtlrreu
Doieoten dar Lalpslgar llan.l«labc.cbscbuls Prof. Robert Slam, sieh dieser schwierigen
Arbeit unlartogen xu haben

Dss Werk umfaOt die Export-Technik thooreUaoh und bringt aujerdaia eine

Anxahl ron gutgewähltan typischen Beispielen aus der Praxis des KxportgeachsXun
mit reichlichen oandelslecbnisclien Erläuterungen, so daS der Leser mitten in
Betrieb des Exporthandels Tcrsetal wird und anrh jene, die mit der Praxi«
Auslaudgesi hafte« bisher nicht« xu tun hatten, leicht imstande sein weMen, sieh in
diese« Gebiet bineluiuflnden.

Durch die Ubersichtlich« Einteilung und daa am Ende da« Werkes gebrs.hu
Schlagwörter-VerxelchBis wird der Leaer In di« Lage graMst, Jed« gew-tlnechte Materie

ist durch J«de

Wie der Kaiaerllche Genararkonaul In KaavtaSt Im Juntheft d
•rekln" iZeltschrlfl für H sndsl und Gewerbe, bersusgogeben

i, Verlag der Konlgltehen Hefburbbandlung K S. Mittler <
"

8 Mittler t Sohn, Berlin ST** «..

DigitizedbyXiOOgK
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KtM-haera*« in- ;j> ««richtet «eigen dl« Kinfohrilffrni Jw ftp 4m
Markt in Brtmcbt kommenden Konkurrentlinder, tu d«n«n In der ßeibaufolgo ihrer
B»d»utucg die Vereinigten Stuten vnn Amerika, Deutschland. Belgien, dir Nietler-
laad* uihi Frankreich su zahlen «lud, d*6 Deutarhlaori« Einfuhr Tom Jahre \:<n, wo
t.w aJl«rdir»g» gegen da» Vorjahr um die Lfkift* gefalle« »ar, auf IMÜUC wieder eineo
gute« Fortr-chrat Kon V v. H an dar 0#m».»tat» fuhr auf etwa ) v. H f gemacht hat.
wihrvod der Anteil d<<r Vereinigten .Staaten mo Amerika des ttÄrkereu Mltkoiikurreulru
I>eutarhlaad*, der 11*04 tcgen 1**3 ebenfalls faal auf die BaMflc gesunken war, auch
für l»*ftt4 wieder einen weltereu Rückgang um etwa k

t Million Pfd. Starl. — o*>
lltlen hat. Die d*machen Exporteure haben sieh durch die ecblechten Ketten oKM
ab«rhr*cken latv-n, eondorn mit Energie au Irr (.'.-Weiterung de» Marktet gearbeitet.
l>la eibeMi.be Zunahme dar t^uterhen Einfuhr trota dee Rückgänge« de» Oiteejiti-

handelt echaine rudern daran r hiittudeuten, dal dl« deuterh* Ausfuhr ! dar Att-
paavaug an die Hadürfalaaa Büi!afrlk** und hin»« ch dich dar Auafuhrt*rbntk (Raklame,
Verpackung. Ksuroeuaautaung uew.j «oergUub fortgeschritten tat. Von weltarmi
llandelabencbtco der Kalaarliobau Koneuln enthalt daa Junibeft die aoa Ca'amaU,
Diloklrrheu, Irbit |Ur«*e im Jahre 19071, Raral. Spnia, Madraa, Tienbrio, Mogador,
Hoatoo (Macaechmatte), Atlant« (WirUchafUicbe Entwicklung de« Staate* Alabetnai
Im «lattatSacbeu Teil« liegen Mitteilung*« vor Uber den Außenhandel BraeUieue» Frank-
reich«, Marokkua. Mexiko«, Norwegen*. Peru*. Dar (ie««4sg*bung«»«ii «cithfclt u. a, dt*
frauiaaiacli-ag>iiii«.he Handele- und HrhifrebrUttbiireiukuofl, daa brttisch-hHguu-br-
Abkommen Uber die Mu«'< ; dag lliinlliiiignaiaanili n . ein« iialieoucb-eiauieaui h«
Xusal* Übereinkunft tum FrounilBcbafte*. Handala- und Sc.biffahrteverlrage iwischen
beide« Landern, den italienisch -serbischen Handele • und BoaitfabrUvertrag vom
II. Januar 1M)7. daa Italien m. h i rrviDkointrien «um Behüte* dee lit*rw-

rt-chen Etgenlumarecbt«, de« an Jabr« IBuo retl(Ui«rteu JapauU^b • rKUenlfclieii

Frvuadeebaft«-. Hand-In- und Scblftafartarertrag vom »4, September 10»?, da« »erbiarh-
roonteoegTlutteben Handel*vertrag rrxn l Januar (*. HV) l:«06, daa nana *>• tawwtaavtaegM
Kegulatlr Uber den «afgajglwaMiwfcajM and * b .-'nach* Zolig*n*ii

Lgnaaaaa, Dr. Tftgtaag Cro«i«rbntannl«n Kaj .ad In deuucber UahaYMaauj.
H^fl 10) M. 1. Gebauer-rVI * hswbkt Orurkmi agafl Verlag m. b. H, Halle a S -

In dieser Abhandlnng, die den rtrtpi.S der .Samniluntr .Sogtand in d*Mite**ber ß*)eu< b
hing" bildet. ^nUnmt der Herausgeber «rlbni da«* Wort und gliedert da« weite und
»chwlertg» Thema fnlgeadermftöen: Kr gibt titnanhal «tu*- GfHrbU-hl« der imperla-
luüacban B*w«guug, euLwiukHlt dann die I'laJt« i:baunbericlue Na hdam nie allaotilg

1 argwiegt ttnd In thr^r Hedewuing fUr MuUeHand und Kol&i.uo k. tu der Verfasser
mit dar Kritik Jener rUäne ein: Wirkung auf die einheinxtacfie Industrie. lntere«Ki n
lroI'i*i- n rwiarboo Kcicb. Muttertan»! und Kolonien und ao fort, um dann die Ann
»irhten der Pllne ru beaprerbcQ mit einer lnlere«oantea Itarttellung der Stimmut-g
dar verachiedenen Uev6lkerung»k)aeeeu in England. Die ganze Arbeit, <U« «i**b dimb
SK'-flte Otdnktivitlt itatseirhnei, v-rtritt jene« Optimunnttx in wN deutaeb-angHarkiu«
«xlahungeii, der aicb au/ den Rata grilndat; Ihirrli di« tuOinere Keuntaui dr* <<ng-

ligt'ben Volkoa ta DvulwohJand wird dtu Kennlnk« da« VergtAndnla und daa Vemthndnu
<lie Schätrung fMn1.-fn — und In <lio«em Sinne dürfen die nnn abgeacbloefretmi Ab-
handlungen .England Ut dautaebat ltelaucbtungM ala ein wabrbaft pathMi!«'hei WVrk
gel tau.

Tanz und C«lgnf im liamer*aarchfa«L Wolil aul «einer ln*el dea Arebipeln
werden Taoi unit Oraang ao »ehr griiflegt wi* l>*-l dm Neume^kleriburgenu wahr-
».-heiolic-b weil die tägliche Arbeil ihnen für die» Vargoüg* 11 hitirel<-beiid frei» 7*>it

Übrig Uu9t. R Parkioaou, dar b«k«nule HOik»e#ft>r..ii.-p. trtabll hierüber auarxihrtufa

in »einem eebr emprebleuawarten, brt Müracker « KrhrOdor in Stuttgart eracbeiuenden
hadeulendao Werke: L) rat Big Jahre in derfttldaee. l.atrd und Leute. Mitten und
bgbriuebe im Uumarckarc-blpel iiikI auf daa deutacbeu S«l<-m"ln«eln. Mit tc farbigen
Tg/eln. gegen lou Taxtabbildungau und Uehentrbt«karten a* Lieferungwn k SO l'fg

Mrgenilwo aouat im Archipel finden wir. «agt Parklnaoo, *-iu-' aolcbe Mannigfaltigkeii
ilar TUnre mit ao eerachiedenen Figuren. Auch hier aiod die Tftuse, miialMofoa Dar
-taiiuiigen, und jede eimeine Hewegung Ist genau erwogen und clnatudtnrL, ao daO
«ine Genippt gwQbtar Tanaar in dar PrteiatoB der Hawegungro na gwlrotl mit einem
eor(i|iAiacbeu Hallntt aufnebmen kann.

Der mten>a>antaeUi und vtalTarMnrcAbaudmb: Teil unaarer Sddaeexhuttgebiet«'.
dar Blamarekarcbipel, erfahrt In Parkinion« Werk, dem daa reiche Uildermaivrial iur
t "'»<mder*ü Ziard« garaiebt. die «rate ailgema&u« Ueaubreibitng Eii em Joalew Kolonial'
frtutvdO aei e« auf» Wirmale iur Anacbaffung emplobleu.

Briefkasten.
Laaipen und M« Ullwaren-Fabrik Adolf Salt & Co, Uvrlin 8. U,

StavIlflchreibomtraBBe 8a. TroUdem in nouerer Zeit eine Menge ueuor

Liehtarten nuf^taucht sind, welche das I'etroli'tnnhoht in jeder Hin-

sicht übertreffen, hat sich das Letztere doch noch immer seinen aJten

Platx, den es nun tchon seit Jahrzehnten inne hat, bewahrt Zwar
hat für Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden, Siraile» etc. dae
Potroleumticbt in vielen FaJlen dem Oaa und dem elektrischen Licht

weichen müssen, indessen ist für den Gebrauch in Küche und Haus
die Petroleumlampe bisher noch nicht verdrängt worden. Insbesondere
die breite Masse des Volkes benutzt mit Vorliebe die Petroleum-
lampe, Der koloasalo Absatz, den Petroleum überall in der Weh hat,

legt das beste Zeugnis davon abt
welche Verbreitung Petroroum-

laznpen üborull haben. Unter den vielen Fabriken, welche sich mit der
Herstellung derartiger Petroleumlampen bafaanen, ist mit in erster

Reihe die Finna Adolf Sal* A Co. in Berlin zu erwähnen, deren

Katalog uns heute vorliegt, welcher erkennen IfiUt, in wie vollkomme-
ner Weise die Finna o* verstanden hat, die von ihr hergestellten

Lampen aller Art auszubilden. Nicht nur in künstlerischer Hinsieht,

sondern auch was die praktische Brauchbarkeit der Lampen anbe-

langt, hat die Firma es sich von jeher angelegen sein lassen, auf der

Höne zu sein. Der un* vorliegende Katalog zeigt uns Ampeln. Steh-

und Hartgelampen, Klavierlampen aller Art in modernster Ausfuhrung,
und möchten wir unser» ausländischen Lesern, welche Petroleum-

lampen zu beziehen wünschen, dringend empfehlen, *ich den Kntalog
leg* Firma Adolf Salr. <v C<> kommen .tu l&>*en. Derselbe wird
1 TiteTe**onten kostenfrei auge»gtellt. —

• ' aMwlMwYMJ See aMwia|l|ga1asbSW ftr Oe^OMaoM km Dewlaeban Uof. Lu. aauo»
Mmfl*. rem 17.— W. Juli ]W7. An den Jaeon- Plakaten, welche die Wand de« Saale»
aiarteu. kotantan die Faehleuta aogleirb ersebanw daJa auch dl» Aauengeeetlachaft für
ü»«giuJilicbt aicb an der Auaai«ltung für Gas- und Waaaerfeehinenner beteiligt hatte
— Be fcefa&d aicb dicau 8p*>UI Auaatellang im hintere« Teil dea Saale* auf einem
Podium und war durch eirn* Katnn«, die »ur Vorführung der ültlhktiiT--er aog« abra«*M
aar, wellihln «Ichtbur, Snerlell erregte da» luiareaae dar Fttehlp*jia der noue .laaon-
Kaiaeriirht K irpar. der ainp Anfangalearbtkraft von IM Kenen in dar Pbr«ikatlarli
technlacfceu lieu*baan«tidt argaben bat «od aomut *ia dag brlbite Fabrikat dea Handel«
beiriclibet worden kann.

E« wurde mit gronem lulerwawe b«obacblet. dafi die KaiHerhcbtlrftrpt-r auch nach
faiui: l«>rilai>gem 1 trennen Ihr« Torrn ahtolul nicht veränderten Es liegt die» an dem
oigauarllge«! Qowabw.

D*r tfa«nn-KaUerllrbtk*>rp«T, weiüber kein geetrirklor. »andern gewrbt«r filUh-
kttrper tat, wird Uberdie* nach aanem ganz nemm» Web«vartabr«n bergaatetlt, welche«
die Fahler früherer W«bemrüiodnn nicht mehr boailaL

Aufierordentheb lieacbtevjBwart aind auch die -(«ao« - VierhandkUrper. welehe
incbt geatrickt und niebt geweht, anu<l»rn gewirkt «ind und die im Vorbaitnia vu
an<lereu OUlbäurperav<rien de« HandeN »in völlig ab««i<ibaailea Aaaaebeo aeigren.

Auf ASfrvgwo von K*rhleitt«n wurde wledarb*Ml dt| Antwort geg*eb«n, das die**
Kffrpor aufelgandau dlnaoen 7.weok konatrularten rftiesialmaacbln^n hergnatoUt worden.

Aua dar llbrigwa Zabl dar auageatelllen Marken hoben wir hervor die vor-
k. hi pJenen Jeaon- und Pontaf«! aaMutten , welche ja in Pa<'hkrctaen genügend be*
kaaui «>n<l.

Hehr beacbten«wert »*im1 euch dii R»i - iclilldt^rpur. weicht* die AküeugeecJI-
aebaft IT.r flaMgltlbüclit lUHgestntlt hat Ba beflnden «teh darwntrr Bieanpaar«, di»
nabeiu >,', tri hoch und rn Drirchtnaeaer gurwoUno- - Die Auaatetluug di"»vr Arilk-I
war ein t r >

i
' r ii • lüeroKtcnillrba f^ktuag«faalgita4i dl»»er Kfnoa

Die illuatriarte Pealaarte Vor otwa *- Jahrwi» kannte man die ilJuitnorte Po«t-
karte noch »abr wenig. Sie bau« meint devt t'barakter einer Scherskarte, und waren
die darauf augebra«niaa lbld>-r fsfj teaatfll riaalBeb gering»« Qrad der AuaflHming.
Ka waren itimel-t liibographlacbe Kf-aetigiiinan, die mehr daa Produkt eioea Hooo-
warkera, «U daaji'olgr «tu«* KOnaUora <lar-icl tea

AILuUUiturh rageht* aicb da« V« laugen nach r-ia#r b«a8«ren AuiftLhrnng gt-ltend,

und die Fabnkantm trugen dteaem Verlangen Kccbnnng, Indem nie die damabv
baewita vollkommenen pbolomerbauiarbea Druckverfahren In den Dienst der 8acb»
teilten und nirbl nur Stlierr karten, »andern aaob künstlichere Genre- und Anaichte
karten fertigten Naoietitlieb tter IJrhtdruck erfreute aicb einer groBea Auwaodung.
war «r doeb da* etiitig* VeWahran, welche» Halbtonbildtr lo guter AusfObnang un*l

ru gvringwn Preiae aiiiuf>>rtig«ti ermöglicht«,
IJur. h dl««« waaeeiHeb beaaere Art der AaafBbrung atieg dar Bedarf an lllu-

atrietiau Po»tkar*en ptiluttvh gaiu bAdeuUnd, ah«r dM) Folge davon war letdar, daU
nunmehr die Qualitlt wieder rank, denn der Lichtdruck Ut nicht geeignet, groBe
Auflageu m mAgilebwler Gluiebaeit » liefern. Wird naralkb die Ucht lruck-
plntte «ehr auageitutrt, ao entstehen bald ru bellet, bald tu dunkle Drucke, bald geh^n
di« Fehiheitrn ewrloran, bald vnrdea dl« Llcbler »chmiong

Seilt« daher der Au/aahwuaf la der Poetkartenanfartigung nicht gehemmt
wordeo, «o inuBie niu neuoc Verfahren der Barbe dienelbar gemacht werden, welehe»
Jenen bivhet geechraitbtoo Aosprtlehen gwrrrht 111 wordao In der Lag* war. Kl ti

«olches Verfahren war der photographlecn* Itarreallbevrtnrek

Ea ist da« Verdien«! der Neuen Photogr apblacben Geaell«Rhaft in
S legi i 1 1 B r r 1 1 n , BromaiHierdniolt In dl« Poaikartenlnduaui« eiagoiQbrt au
haben, und durch dinHe (ju4HUUaverb«aa«riu>g «rhiaftt dar 1'oRtkartravwruui' einen
uvu^n uiiKcehuirn Aufachwttiig Wal.*b«n «kOrctieu llrafa««- 'Ii**'1 TiKluatria na Laufe
dar Jahre angenommen !.nt, geht aebon daran* berV%f, <hk6 die Neue Pfcolographlsrh*
HoaailaUiafl trota Ibrvr gaoi für den maacblaellen TaU eingerichtet«« W*rhe mehr
a « luiK> Arbeiter beachanigL

Aber auch die*« groAe Anlage in Harfin kennt« dt«Nacbfr«g« fflr In- und Aus-
land nicht befriedigen, und ao oauBU> dl« GeaeUacbaft lo Oe*lcrr»*cb unter dem Nam«n
HPbotobroma

. in rrankr*"l«h aU , Körtet* InduatrieDe de l'botograpbla*. in »gland
al« p lt«'iary-. in Am«rtka ala Jtotegranh*, io luliejo «La „notngraphika*. In Belgien
al* .Rotographle Beige" eigene AmtaJlon a^Heblta. Von welchem Umfang« und von
welch Intereaaanter Art diu Leiatungwo der Uarlmcr Firma alnd, gabt »ua folgenden
Daten berror. Vor nicht ao langer Zeit brachte dl« Neu« Phatigraphlache (jeeail-

Rchaft «in« mehrere Itlatl umfasnend« .H«rie von Ii earer>oalkart»u auf den Markt. Irlaaa
Serie wurd« ta solchen Meegen begehrt, daft die mit der aofamalan Made aneinander«
gelegten Karten «Iii Band von ca. 1X1 tun in LMnge ergeben «Urden, daa ungefähr dar
Rntfi roung der fitadte Berlin und Stettin gleich kommt Sin derartig groSer Bedarf
«n Papier bat ea notwendig erscheine« laaeen, dag die Neue PhotUigraputach* Geaell-
wi-haft eine etgone Papierfabrik heallat, eine TanuK-h«, welch« keirM> der nach ihr eot*
atandeneu L utiTnebmeu aufweisen kann. Wie gm flartig die maaoblMlJe Einrichtung
de« BertTtter Maua«« int. gebt Ureas herror, daS r. H beim Rlniugo d«r Rronprtuiaaaiti
im Juni 190b mittag* gemachte Aufnehmen bereit« am Morgen de« fofaranden l ege*
aleo kaum ]f Stundon apSler, In der Stadt in Masecu ala Bromeilberpoeütarten »er-

kauft worden
Aber nicht aur auf dam U«bl«t* d«r Poalkarteo aondern auch in der Anferti-

gung von Kunst- und K«kuuneblaUrrn auf KntrnaaIberpapier leistet die OeeeMacbaA
GroDea. Wem «lad nicht dl» in allen t'lgerrenge*- liifu-o «uageciKagten Plakat« be-
kannt, und wer kennt nicht die niustergaiUgoo Abbildungen von rl!mlactn-« und
griechischen Btatuen etc.

Das ca. 14 laa) qm Bodeoriache umfaaaeode Werk dar Neuen Photogi aphlecbon
Gee«luachart in Ht*?gUti dient auser Jener Herstellung von Bildern noch der ktneuguug
pbologrophiachtr Artikel, wl« *. B. lichtempfindlicher Papiere. Brocuaitber-, Gaallcbt-,
Oltoi.tlii-, Plgi:.. nc- Papier. Ktlm«, Kollfllm«, Ptaofllnaa, Uaner»-Packung etc. für dt«
Zwecke dar Fach- und Amataurphotographld. Auch dies* Fabrikat? haben sieb unter
der Marke Xr*. G. wegen ibtor VorzCgliehkalt einan PlaU auf dem Weltmarkte er-

obert «ad erfreuen «lab dank ihrer einfachen Hatiandltmg taad der auagea«lchn«t«a
Itesultata, die damit erzielt wurden, allgemeiner IleJinbtbi'lt

Kursnotierungen.
Ria J» .lui.lro. 19. 7. 0?. WwbMlkun kuf Ix>Dd<ID U*.^d.
Uexi^o, 11. k. uT. Sicbtweabnal mat Licuu. üliiu.J ihm $
V4lpwstM, IL «. I». tu T. ü. WwbMl Mit LlMulea l*n*J
Biuom Air.». II. B. 01. 10 T. 8. WieliHl mal Londaa 4»'iu l.

Ilutont Min. IS • UT OoW Agio m.»T pPt

^ /

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

lioRrUndcl 1828.

Fabrik Mir Prüzisiona-
und Schul-Reisszeuge aller Art.
Schienen, Winkel. Transporteure, Muis

släbe von Holz. Metall. Celtuloltf.BIEBERSTEIN s,G0EPKKE HAMBURG I
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General -Vertrieb für den Export in
sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs - Anlagen,
«Ii:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

Fritz Puppel,

Berlin S.O..\uchestr. 35/36.
Tel*cra»Hft4rM»«> „Parka. o".

riraiMittt nUrUnr IIH, limntr. U (1

Gross-Fabrikant für

Hauswirtschaftlichc Maschinen.

Spec: Wlrtscaattswagea, lissirpitzauctlitii

Relbnaicbleen iod Sp Irl tnsko cti er.

MiuM.nfabrikaüon »j..t. f. Kiporteinuorichtat

Leistungsfähigste Firma der Branche
Hmiracii|ii (ilihi nneMti irilli ni Iruki

Otto Spitzer

BerlinWM
Jabrik modern, photo-

graphischer Apparate

und Bedarfs - Artikel.

Muri vvrlaii*. Uauptkatalotf tn

drutacb.r i i- r f ru. / Sprarne.

V*rlr*t«r ui Ilm grtiitran
FltUM atiacai

liekertlaiiciiitn

Lange & Beilen

Maichinenlabrik

Halle a. S.

Tfc Varblndufi* mit
J«A lUübUfCfiVanrvtora.
ljth Exportau r-wt, Im-

•Jf rti niElRCjt.ftII l.ungfti.
>

«. ffeaucbt

Wilhelm Leo's Nachff., Stuttgart
I. SeacUlgeackatt IUI lluchblnJerri-HoJ.rl

•m.tlkli« aicklfta« IBr n-jfiihiDil«r«l uit Ciiuiutn atvauer Kouatrukaac und Jadaa aiH«r« FiMiku

Wtrkrt.aa uad Aaparakt aiw Art oa^b *i«r"i«n ii«wlhrtcu Modalkau.
Gravur... Hflmh.cn, Slatnpal elc. für U.i.-J und hreMreryvldunjr

Orau, L*c.r In Mtt*rl.llM In rttcbiMr Au«»»hl. CM..JCM Einrirhtunr«o au, 1: [llr »celdonj -Druck

ir

Neue Gasbeleuchtung1

ohne Röhrenlettunff!
Muft't transportable Qu aelbaterie.fe.de Laeap«*

üa/ara dM b«P«fct. I>lll-.r*1e und r»tnlich.ie

aj m mm <•' »•«•. Fabrikin. WerkatlHea.
LlCnt DeilHtiili, Ud«», Elabak.cn.

»arten, 5lruaen u « «
Jede lAoipa iuIII ale* DJ* ultlajr* diu nr-lbat Iii"' Kaka Dockt

Transportables Gasglühlicht!
VöDiicr Hr*ati fUr KohJcagtur

Sturmbrtnntr für Haut**, und Arbeilen hu r'rttrit*

Luup«n, Lakartim tod fi Mark avn. Illuatr I'r*>inllMt*ti fratfet
'

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniter*^. 11 F.
tfofllafamiaWa Sr. MaJ d. Kauari u

C .1 ,<J

fttroleun,-

Gasheizofen

«iröBte Heilkraft

Absolut ireruchlus

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Höbe nur 40 Cm

Gewicht 3'
, kf

Schreiber 4 Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparat«

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S. 59, KottbuserDamm 75 75i

Telegramm- Arlrcüjio: Gaslampe.

Metall- Md«
ma GiessereL j-j

Cr-«WVfl Metall- /^-Äfli
Dreherei. \^^^
Fabrik für

Gm-, Walter- und DampfleitungsArmaturea.

Musterbuch auf Wunach gratis u. franko.

Nahtlose Stahlrohre
aller Art, wlo:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten für Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphcn-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

Deberlapptgeschweisste

Rohre :

bis tu 4000 mm Durchmaner.

neutsch-Oestrrri'irhiiche

Mannesmaimrfillreii-Werke

Düsseldorf.

Bai Anfragan, Baatollungen *tc an dia Inaeranteu baxieba man aiah auf den ,E*aart\
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Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese & Pohl Jtachf.

Berlin 0.27
Schllllngstrasse 12
fahmtarctn in bAkanularOfjra

Buslonpresscn, Tlejel-

druckpressen ElCClSOS
Vb/lch -Apparate: leracr

Moooiramin-Pre*seo.
Frille- unJ Hobel-

maschinen, Schliem
platten. Krclssifen.

fclWMw »!"«> Waluoll«»

S. Kosenzweig, Berlin N6.43.
Am Friedrichshain II.

Fabrik von Kämmen, Knöpfen,
Zelluloid - Haarschmuck und

Zahnbürsten.
KinkAufer für fili.'rnwi«crn- Kinnen

J. Bernhardi, Leipzig

Import. DrOgCII Export,

en gros.
Spezialität: Medizinische Vegetabilien.

Drogen und Sämereien, DrogenmOhlen.

Fabrik pharm, (galen.) Präparate.

Zwoigt;«ecliJlfU;

Nürnberg — Hamburg FtmbttiS )

Hin
;nu-, Tisch-, Tanz-,
inladungs- U. Glück-

wunsch - Karten '«^"„^

VerlskflMgs- u. Hoctizeit^kartca.

Ansichts-Postkarten Ut'iSt
Arnold Süssmilch. Leipzig.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

8pay.ialfabrikation von

Stahlstempeln, Alsnahetea und Ziliern etc.

[Gebrüder Kempner.
|B ERLIN 0.27. Oriir.trWtg 9,10.

|Specialfdbrik FUr FJiqueiren
u.Merall Kurzware n

.

Oskar Böttcher, Berlin W. 57a.

Fabriken und Laier
elektrotechnischer Artikel.

Accumulatoren.
Elemente aller Art.

Nu.7841 Lampe kmriplett mit'

4 Volt Wumiilalor 40
T^Bbw Arape-reetuatlen M

Taschenlampen mit

Emort - Follbatterie

per Dutiend M 9.-

Trocken-Element „Herkules"

bwtei Flement der Gegenwart für

- im' I i..:in- Zwecke d« Schwarbftroia-

Tn'lmik. Ifi'h« Voltnjwnnnng. i;piß<»

Stromstärke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in «Ilm Lflndem gwiicnt,

Gesellschaft für Herkules-Elemente

n. b. H., Düsseldorf.

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

Original Kaiser-Panorama.

Vi. i Tim-Ii arihBi Hta»um»<Ullto
•

. r.i; -i
,

i -i« Kr
varbui>c«<)u<Ui> fttr «n« lalall.

Laut», Dunen V«rtr*t*r r*-
aui-bl Vinlfl i .1 1.' Ul i noch
t ha« PltUUJ fkdapUcaaa-

IJcblbllJar Autnmaian. Vartratrr f-rarbt
i'r.ki Mi .i. -l-t H|»r«o-a\pp«jmlr> etc. Krnat'.fmph. Pbofto

r-«i'*'. Vrnaj». irr»»«. 8t«**o Nafjith» k lufl Direktion

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Emst Mathesius
Leipziger Bambus , Luius

und Rohr Mnbel-fabnk

6lltZUs-ltl|ll| lt. 40.

tcrtiil Motoai und Dekoration

•rtlkel («dar Art. «oa Rakr

ainbiii. Pletterrokr, Koajo

•Ick«, T«««t'«uck «tc «tc

llaMli UluaWMrtor KaUduf

11 Mark jl ] l'l>; Bit *»•! l!'ri»t,,it(r.r>«.n

Verstellbare

Warenaus-

agestönder.

\\\tit & Scartiier.

['rrwUhU« Nil. 10 |i

ITTOtl».

!

Oanielsohn & Hammersieiri

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide i. Catgut.

Internationale Transport-

Gesellschaft, A.-G.

BERLIN, Dorotheenstrasse 45.

38 eigene Niederlassungen im In- und

Auslände

International» and überseeisch« VerfraabtMfea

naah and *«a all«« R«latt«n«n der Welt

|

Schwaneberger

S Briefmarken

Zusammenfaltbare Tuchwetterlutten OH GM
liuuea sie Ii überall Mapl uiul acliuoll anbriitmu.

und bequem befördern, find utietitbehrluMies

KettutiKMiiiUel bei Scultywettefnxpl'isiuiiuu

toterem«« an •IIa« B«rgwarktlaulrka« DaatscMandi

JSbuäff» Fabrik: Deutache Wetterluttf alabrik

Paul Weinhalmer. ttSaarktarl.

Vertai in Sc BneIrnarkenAlbums
J. J Arnd l.rlpllr

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensee-Berlin, Sedanstr. 97.

Spezialität: Visit-. Tisch-, Monu-, Ball-,

Verlobung»* und HocbseiUikartcn.

MnderneFrtt|runf*en, jeden Genre«.

Trepp^-TopAflllen
—OrSrUi sesttei

Krepp -Mützen
Franz Funk, L. -Ituachlnefeltf

Zu dem .Messen atets

neue Muster.

Zur Messe in Leipzlf,: Pelemtr.44. „Crssssrlilltr'll tl

Albert Silbermann
BERLIN 0., Blumenstr. 74

* i'y riiu Ii t 1673.

Metallwaren-Fabrik

Spezialität:

Brenner
aller Art

für

Gas, Gasglöhlicht

Azetylen,

Spiritus-Olfihllcht
nob«t Zubehör.

ü£ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen find Bindfaden ct..

Graben $ Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchslr. 23a.

Feruapreeber Ami III. «SSO. r -

Master und Preislisten r.u Diensten.

Scbleifsteintröge

für Hand-, Puß-

und Kraftbetrieb.

Dtflbreur-.Iafflieir-

litililsteinB lU

Steinwalzen

in Baaalt- Lava,
Granit,Grunatoia.

Sundetcin.

Carl Ackermann

Cöln E
^•^aasa KlUensraben lo.

Ui>i t Aul'ragou, KoMulluiiKen «tc aa dt« luberenteu besiehe man »ich auf den „tUpert-,
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Spezial karte

5 Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay

i

i

nach den neuesten Quellen bearbeitet.
Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.

Maßstab 1 : 1 000000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. IS.

Zu beziehen durch dio Expedition de* „Export", Berlin W. 62, Luthen.tr 5
und im Buchhandel durch Rob. Friese, Leipzig.

ssasssssssss—ssssssss

Ii» Ltlißufßld

Sensationelle Henkelt'

PlatinFeuerieu,

„Janus"
Ist las wllkw»ni:i Fisir-

ii>l im

aasender tu . el e. i

Kein Versagen!

ßetzin 4 Werner,
Berlin SW. 13,

M . i *r dnnon.lr. 134.

in

an
Fabrikat für ajai

Kl imal

Pianos
B8,a

Wol| Salz « Co., £arapen|ahrik.

10 Mal prämiiert.

iHiuiiiai Boudoir-Flügel
1,5! m, ungewöhnliche Tonfülle

billigt» Preise.

BerlinSW., Belle-AIIiancestr.3.

,, Gegründet 1872. ==

Illustrierte

Kataloge

gratis und

franko.

tpsitzUSt Petroleumlampen jeder Art.

Valleonimentter
Ersatz für

Kohlen Gas >
TransportablesGlühüchtT
11111000 Gasolin-Lampen liefern brillant leuchtende Gasflammen™ Jede Lampe stellt sich das nötige Gas guruchfrei aus
Gasolin oder Benzin, Essonco, GaastofT sei bat her und kann jeden

Augenblick an einen anderen Platz gebilligt werden.

Vorzügliche Beleuchtung I

Reiche Auswahl in Kronleuchtern, Lampen und Laternen etc.

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landsbergerstr. 8a.

Musterbücher gegenReferenzen franko

Berlin S., Stallschreibcrstrasse 8 a.

Engros. Gegründet 1884. Export.

Elektrische Pianos „Pneuma"
D • P.

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klatt, Berlin SO 16

Unübertroffene Preisvüröigkeit

solideste Arbeit

Conschönheit und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1826 den Weltruf

der
Firma: Ritter

Halle a. S.

Hof-
Pianoforte-

Fabrik

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

7ii«li>nutran CnkeiL fiip Cvnnel liefeni soit Jahren ihre Spezialitäten in Eis-, Rahm-,
Zuckerwaren-raörik für txpori, *!£-. Trep»»., s.iecu-, cW.ud>».Eo>. hb»>
Bonbons etc. nach allen Wrltteilen in absolut feiner und für die Tropen baltbaVw i/ualilat.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer, Dasseldori-Derendefl.

liefert ala Spezialität C^uJL^iAtM
Kflaitnlt i taartari OdnQDdygCf\

#
#
#
#

I

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O. 34, Warschauer Strasse 70.

Export nie« itlu tMItlln. I####### | I«. Kttiion Iraakt i |ralla.

#

#
#

#

PetToleum=

Gaskocher

Ideal No.20_^
mit gußeisernem £—
BreuuordeokeL
angeschraubten
Dochtscheiden u.

Walzentrieben,
brenntvollstindig

rufstrei und ge
ruchlos. G rotste

HeizkrafL Denkbar einfachste Behandlung.

Prospekte durch den alleinigen Fabrikant**

C. £eine\ueber Sohn, vimei (mm.)

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beariehe man sich auf den .Ellert".
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lObronski, Jmpekoven & Co.
Kunst -Werkstätten

London. Berlin,
köpenicker Strasse 55.

Kompl. Thealerausslaltungen. = Stockholm.

Fundus- Anfertigung.

Keitums jeden tlenrns in stilechter, wirkungsvoller und solider Ausführung. Separate
Abteilungen für historisch«, Phantnsie- and Ballut-Koetflme-

Dekarationen, gemalte und plastische. Spezialität: Klaasische Dekoration«!!.

Waffen, Rüstungen, Requisiten, Möbel, Stoffe etc.

Kaschier- Abteilung. KUnetlerieche Entwürfe.

Geringste

Prrfldauer

tri höchster

Ausbeule

1

Hydraulische

„Debo"
Pressen r* Trauben

und Obst
in allen Größen und Systemen.

ltlitiiutiil|ili UHar itr stitmrl nfl füraim,
IM iirtricttis Prtukt'bi

Ueber 1000 SIQck bereits «eliefert

LrJtkt.t »1*. ttef.reniea.

Spezlalfabrik für hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt »>. Düsseldorf.

Otto C. A. Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

German Canadian Import & Export

6. m. b. H.

Berlin S.W. 13, Montreal.

Neuenburgerstr. 30, Canada,

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf alier für Canada

geeigneten Artikel.

Hildesheimer Parfumerie-Fabrik

Gegründet 1883.

Willi, de Laffolie

HILDESHEIM. Gegründet 1835.

Sperietl eingerichtet für den Export und durch langjährige Erfahrung im Export»

geeohlfte mit den Marktverhlltnissen fast aller Linder der Erde auf das Genaueste vertraut.

"STA. BORSIQ, Berlin-Tegel. J
(Borsigwerk, Obentchleaien: Eigene Gruben und Hüttenwerke.)

Mammut- JhL^11 PumpenSCHUTZ MARKS.

für liebung von Rcin-

wanerausdengrössten

Tiefen und für mecha-

niscb stark verun-

reinigte Abwasser

Hoch- und Nlederdruck-Zentrifugalpumpen.

den grössten Abmessungen. Eis- und Kältemaschinen bewährtesten

Systems. Komplette Dampfanlagen. Spezialität: Wasserrohrkessel.

Pressluft-Staubsauge- Anlagen.

Betrieben durchDruck-

luft ohne bewegliche u.

tkk abnutzende Teile.

Br<ut! liuitkittclirkilL

&eten 1DD0 nuitilruigen

Pumpmaschinen bis zu

Prcusse &CQLeipzig
BuchbiiHiiirtii'KarltinafjßivMdstiiiiier

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Doppelflinten mit Hahn- u Selbsuspannunc;,

Buchsflinten. DoppelDüclucu, Drillinge. Kugel-

gewebre mit and ohne Fernrohr Wr stärkste

l-edung Nitropulver und Mantelgeschoß.
Repctlcrbuchsen. kal. 6, 7, 8, 9, 9,1 u. 1 1 mm.
Automatische Filmen, — Buchsen, Pistolen.

Billige Export- u. Militär-Gewehre.
Teschlns, Revolver, Pistolen, Lalttewehrc.

alle Jafdgerite, Munition.
HaupU.t.lof Ft.. R .M.on.t.

F. Steigleder, Gewehrfabrik. Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl. Preussen.

f*roeeofi ** Mui
fi CäSCll NrjMMnit

»im Eatttuchten, Slittsn, raoktn
i i Sstlnl.rs«. Für Baad, an
K r»Jtt>«triob, h T Irhul B«4ruili

Ph.Mayiadk&Ci.fnsMiriii.

|| Velbstbinder-

Akten, Briete, Formulare, Journale, Noten.

Musler, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

überhaupt lose Blauer aller Art. Kerner:
Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen.

Album, Sammelfaücher Aktentaschen,

lertift in den verschiedensten Auslührungen

Franz Müller, Leipzig 84,
Mr. 1880 Inlisrl Prtliinit H 4 Ssrathtt Ulli i. Httöflant,

AaGrand,
Berlin 3W., ditschinerstr. 94,

Pianiiortefaiirik

Spezialität:

Pianos für

K.talogo u Pralsllt

tan grtlli u. franko

Gegründet 1869

Wilhelm Falkenstein
Berlin N.20, Wollankstr. 60.

Lederabfalle-
Leather-cuttinge-
Enlevure-

Export.

fragen, Jungen etc. an dio Itiservnteu beziehe man sich auf den „Espa 0
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Chemische Export=GeseIlschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamcrstr. 26 a HcHill W. 35 Potsdamerstr. 26 a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und

Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

- Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =

für alle Materialien und Rückstände.

Petry & Hecking, Dortmund E.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
6. m. b. H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

Fabrikation erstklassiger Sprechmaschinen i. Schalldosea.

.Solid« fwbftuUk Till—llfih für rfea Kxport gearbeitete ataartimm.
atrkMll beelea Fabrikat. BaSSf ÜerarUI. eines ruhiges glelcaaUialKen

(Lange«.

Holllaa Hl« iineere MucWhh r*~\ V.r>»(>aao»eUe oder Schalldoeen

»04b Btohl IfMN, wlmigru sie Line Sj.ealaJoBetie und bitte« Hit

r.roer tot Ert»llunf ran Ordre», unseren oouen Kalalot In 4 Spr»i-t.»n

mit bedeuteee berabfe.etlten rllndlerprelean eioiubolan.

Wir d»f«n. la Sprvckmaaeklua nrit Trura ruro BranearaiM i<m

Mark 20,-
mn mit arhr hohrm Habstt.

Cementdachzieyel-
mascr.inc ..Dreistern"

1 Arbeiter

Tagesleistung 350 Stück.

Cementplatienpresse
„Triplex 1-

1 Arbeiter

Tagesleistung 400 Stuck.

Man % erlange Preisliste No. 56.

Sandmauerstein-
maschine ,,Pionier"

•1 Arbeiter

TngMMstnng 5000 Stück.

Cementdrainpohr-
maschine „Viktoria"

1 Arbeiter

Tagesleistung 600 Stück,

Korrespondenz la allen Weltsprachen.

Spezialmasehinenfabrik

Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co.

Markranstädt bei Leipzig.

270 Arbeiter.

95 Patente etc

Verbandstoffe
als Watten, Gazen, Binden, pharm

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Aufdruck in allen Landessprachen.

Bei Anfr. bitte Quant, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer $ Cie., g. m. h. jt

Düsseldorf, fionierstr. 6t.

vorzügliche Export-Maschinen

Eis ... Külte

<«»Abdflinpf.
Der Atxiumtif dar Darnpfwaechine gen&gt

tum Botriebe, daher fast keine UetnebsEosUe

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

Gummiwaren jeder Art.
Aiibeatwaren, technische Artikel, Krankes

pflöge- und cttirurg.-hyg. Artikel etc. ata.

BecuKsqunlkMi weint kontenfrsi nach
AuskunftsteUe für die Gummi-Branche

V. Stern. Münchtn II. Türke nitrasse 26.

Sprechmaschine
graHs u.franco

erhall jeder Händler mil Sprethnutcbi-

ntn (Phonographen a' Grammophonen)

,

der seine Adresse send«/ an
Arrhur Scholem, Berlin C. 19. RosssJc^

H rahtheftmaschinen -

Fabrik

Wilhelm Mallien

£eipzig-£i. 37.

Buchbinderei-.

Kartonnagen-

und Holzhefl-

Maschinen.

sowie Zubehör.

I \|MirtvertreUkt)

Bai Anlra.fr«u, Boatallungau atc. an die Inserentan beziaha man sich auf den „Exptrt".
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9 Rnrflini Piano-Fabrik
/%• C/dl IllUla Berlin S.o.. Manteuffelst

Gegründet Doditll Nu» Ii dir solidester Auttulmi.

f Uecignctc Vertreter an allen PUtzen gesucht,

ffelstrasse 81. Eiportpianos la besonderer Preislage. ]
Engros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

== Eigene Wollspinnerei Euskirchen. » ™

Preislisten Ju deutscher und englischer Sprache. Mnster-Collectiun gratis

Rohrspannstock „Hansa"

Rohr- und Schraubenschlüssel „Jack"

U«brauotk«r*rtir Answer lirl-rn.uh l'AHHIK ANTK' Bechern & Co.. 0. . b. n.. Düsseldorf. tioLr .11.1 b«l*Ctis
'

Tel**' -AUf.i Z«ltr»Uh«tl-BerlIit-

"Wasserdichte Segeltuche, Pläne

Zelte -Jabrik

Kob. Keichelt, Berlin C2/1.

lllunrlrtc Zcltr-fc.t.lo» »r.tu.

P
Bouchestr. 35-36

TtUtnuilrcui „Pstiist

I,

G. m. b. H.

Berlin S.O.
Gross Fahr Hüsten lir

raHignjtti ui

PiattaaipnctiBascfelaei

Mawienfabrikation ap^aiell für

Kxport oingerichtol

Leistungsfähigste Firma d. Branche.

Vier sprachige 11 Katalog «ersenden
gratis und franko

Permanentes Musterlager
S.W. 68, Rltterstr. 42,43.

DR. RIEP S „EXPORT"
Batterien

V""* • und

Elemente.
* Alle Grössen, trocken

und füllhar.

' Elektro - chcmis< h<

Industrie

Dr. Riep & Friedländer,

8. m. b. H.

Berlin S.O. 26. K.

Droege tt Röhl, Hamburg, Rrnmi.. '•
'

lifln.

3agdgeräthe.

Segne — aTapert,

Ulwirlrtt Sbulo«*

Albrecit Iii., luttii . oieriaiemei. umi.,

Hfl nnd ItrHl b, IllllllriUI l

Vorteilhafteste aller Kapital-Anlagen!
D.-R.-Patent und viele Ausiandpatente!

Electra-Schiess-Automat!
rri«* kunstU'riscbe Ausführung' Zuverlässiger, solider, nie ver.-»tfgvutlei Mecllani.niu», mit patentiertem elektrisches LSsälesliffcf

'

Sicherste nnd einträglichste aller Kapitalanlagen' Kein Glücksspiel! Ueber 13000 Stock nach allen Ländern in den lelilen 3 Jahren geliefert'

Mit Murkeimbgabe M 130.- (* b >

inkl. Verpackung frachtfrei Verschillungshafmi, netto Ka«e. Münrcn- Angab.« erfonlerlicb' Mlvimger f ibrikjni

Hugo KOnzel, Köln- Lindenthal.
Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten bexi.be man aieb auf den „Export''

k)gle
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampl- Strassenwalzen

liefern in Jen vollkommensten Constructiunen

und in iler iui<s»igeten Freisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

s D. R

Selbsttätiger

augbeber
zum Um- und Abfüllen von
Flüssigkeiten u Sauren Jeder
Art, mit Ausnahme fetterOele.
Thies & Co., 6. m. b. H.

BERLIN, FriedrJcastruse 1 1 2 Br.
Man i-t <r(i Hr*taJlsU»

Y.rUoler »i. »Iba MUt» «««irlit

Schmirgelfabrik
Hannover-

c Hainholz.
5>pez.:

Verrikal-
Fräsmaschinen.

L. Mörs & Co.
Berlin S.O., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Export nach allen Lindern.

Verbindungen Oberall gewünscht.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für Leipxig-Reudnitx Fabrik von Go |d.

und Politurleisten,

Bilderrahmen.
Oelfarbendruck-

bilder. Stahlstiche

und Gravuren.

Kataloge and Preisliste«

gratis.

Export!

Enenburgerstrasse.

Zur Messe: Leipzig, Peterssir. 26.

Spezialitit:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Zweigniederlassung und Mnstcrau&stcllong: Berlin S., Rltterstr. 27.

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

Erstklassiges Fabrikat
Ui lolidctl.r CxislriKtlM USellSMr AiMtahrwi,

uad »IUI,tten Preisen

L. LANGFRITZ
PI »noforte -Fabrik

BERLIN. S.O. Grünauerslr 21.

niutr. raiAloft fTttU «Ad frssro.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten.

Kirchner & Co-, A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

fit*- Spezial- Fabrik Ton

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschinen geliefert.

CMcago HM: 7 ElirMdl.lom*, t Preiira«dalll«n.
Paris I9«0: „Oraad Prti".

ntiaüumau : Birth SW., Zimmerstra»»» 78.

Nibelungen- fting -Spritzen
ohne l.ücher.

für Zimmer und Qewlchshaus.

• '•II Kit.

Staubspritzen für Kupferkalkbrülie.

VorsOge: Keine Loclihohmng. Verstopfung
aaageechioaaen. Feinet« Zerstäubung.

= AHStaig» Fabrikant«« und Patentinhaber —

Oehme & Weber, Leipzig.

6. lüincKclmann s

Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW., Friedrichstr. 6
llensv
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nun aber die, daß sich seit langer Zeit die Kurse der Goldshares
in entgegengesetzter Richtung wie die GoldeTzeugung bewegen.
Nach einer Berechnung der .Tohannesburger Handelskammer ist

der Bftrsenwert der Aktien von 102 Minengesellschaften, der im
April 1897 rund 152.»' Millionen Lstl. betrug, im April 1907 auf
rund 79,» Millionen Lstl. gesunken, was also einer Entwertung
im letzten Jahrsehnt um 93,i v. iL entspricht. Nach eben der-

selben Quelle haben von den f>5 arbeitenden Goldgruben nur
31 im ersten Halbjahr 1907 Dividenden ausgeschüttet, und zwar
im Gesamtbeträge von 3 138 793 Lstl., was piner durchschnitt-

lichen Verzinsung der Sharea von nur 3,J« v. H., nach deren

heutigem tiefen Kursstand berechnet, gleichkommt. Was ist die

Ursache dieser sonderbaren Gegensätze? Zum Teil beruht der
geringe Reingewinn auf der oben angedeuteten Teuerung. Einen
ungefähren Begriff von den Zustunden in dieser Richtung kann
man Bich machen, wenn man liest, daß der jährliche Durch-
schnittslohn der weißen Arbeiter, die allerdings meist Vorarbeiter

oder Maschinenaufseher sind, im Mira dieses Jahres, also vor

dem bekannten Streik, 700« betrug (der Höchstlohu war 1300*,
ein deutliches Ministergehalt Ii. Der Angelpunkt

'

die wieder mit der

Transvaal und der Kampf uns Geld.

„Nach Golde drangt, am Golde hangt doch alles. Ach,
wir Armen!" Auch die Buren könnten Gretchens Klage an-
stimmen. Um des Goldes willen haben sie ihre Unab-
hängigkeit verloren, das Gold ist ea auch heute noch, das
frieoheh«* Gedeihen von ihren Herdfeuern fernhält. Der
kUhne britische Spekulationsgeist ist im sudafrikanischen
Dreieck mit ganz besonderem Wagemut vorgegangen, ins-

besondere ist Iii Transvaal durch Bahn-, Brücken- und Wege-
bauten, durch Berieselung«- und Stauwerke, durch industrielle

und kulturelle Anlagen aller Art unendlich viel sur Hebung der
(>»-«am twirtschaft getan worden. Man glaubte mit dem Kapital
nicht sparen au maasen, weil man auf den ungeheuren Reichtum
rechnete, der vom Rand her das Land Oberstromen und Handel
und Wandel befruchten wirde. Die Folge der Qberhitaten
Spekulation, welohe die Mi Inersehe Aera charakterisiert, war
tunächst eine ungemeine Verteuerung aller Lebensmittel und

"lisse. Hand in Hand damit ging eine jählings an-

ende Verschuldung. In Johannesburg hat «ich die kom
Schuldenlast seit dem Kriege von 60

den Kopf der Einwohner vormehrt Durch

und öffnet« insbesondere den V^raugszölle geni«
kulouien, wie Kanada und Australien, die Einfuhrpforte,
wurden «war die Lebenami ttel etwas verbilligt, zugleich aber
auch der solideste Stand des Landes, die Farmer, hart
bedrängt. „Milneriamus ist ein noch weit schlimmeres Ding als

e« KrQ^erismus jemalB war" — unter diesem Schlagwort zog
das Het Volk in den ersten Wahlkampf und siegte. Und jetzt

steht General Botha vor der Aulgabe, den überlasteten und
rerfahrenen Staatswagen wieder flott zu machen.

Berücksichtigt man bei dem Transvaaler Mineubetrieb nur
die Ziffern der Ausbeute, so mochte man glauben, dal! alle Wünsche
und Berechnungen der Goldspekulanten der Erfüllung nahe seien.

auf 100U M für

ist aber die

innigst zusammenhangt. Durch die berüchtigte ,.0

vom 6. Januar 1904 wurde dem Drangen der

Folge gegeben und die Kulieinfuhr geetattet. Heute ist da«
Verhältnis der am Rand beschäftigten Arbeiter nach Rasse und
Entlohnung folgendes:

im letzten Jahrzehnt gefordert:

Lstl. Gold Zu- btv. Ab-
ik.tuue in pCt Lstl. Gold Zuoubm.

m ja*.

IH97 . . . 11 476 000 + 33,1 1902 . . . 7 253 000 +617,.
1898 . . . 16 170O0O + 40..

14.1

1903 . . . I2 59UO0O - 13.»

1SS9 . . 14 263 000 1904 . . . 16 065O0O +- 29.«

1900. . 2 000 000 8l5,o 1905 . . . 20 S02 "00 + 30»
19(11 . . 1 OI4O0O 97,» 1906 . . . 24 SSO 00O + 23,1

Aat.lt I

WeüSe Arbeiter 6 500
Raffern WO 000
Kulis 51000

In ttir

t »b. d.

58 5 8
2 11 11

1 1» »

Woanunf u. K<»t
.b. d.

II

Demnach ist im letzten Jahre die höchste Er/eu^uinfszifler

vor dem Kriege 1 HU H : lt>,i: Millionen Lstl.' bereits um ein

Drittel überholt worden. Eine merkwürdige Erscheinung ist

Die t'hineseneinfuhr hat am Rand zu denselben Millstttndon

geführt, die sich überall, in Australien, Amerika usw. bemerkbar
gemacht haben, wo mongolische Arbeiter in Maasen sieb an-

häufen: moralische und hygienische Infektion, Unverträglichkeit

mit den Arbeitern anderer Rasse. Lohndruek. .Seit die Kulis

einzogen, wandorten die weiüen Arbeiter in Scharen nus, und
selbst die Häuptlinge der Negerstaaten suchten ihre Leute von
der Auswanderung zu der Minenarbeit abzuhalten, „weil man
dahin gehe, um schnell zu sterben." Wenn es naeh dem Willen
der Minenbesitaer gegangen wäre, so hatte man allerdings die

gesamten Arbeiter durch Kulis ersetzt und so ein billig arbeiten-

des, aber auch höchst gemeingefährliches VolksMement dauernd
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in Transvaal «ingeführt. Es ist klar, daß and warum die Buren

sich dem entgegenstemmten. Botha hat «ich vor dar Wahl ver-

pflichtet, die Chinesen schleunigst, soweit andere Arbeitskräfte

zu finden waren, zu repatriieren und ist nunmehr im Betriff,

dieses »ein Versprechen zu verwirklichen, wobei er, nebenbei be-

merkt, mit der Londoner Regierung in vollkommenem Einver-

ständnis handelt. Bis jetzt sind etwa 3000 Kulis zurückgeschickt;

noch im Laufe des Jahres sollen weitere 13 000 folgen, im
nächsten Jahre 16 000. der Best bis Ende 1909. Schwierig ist

die Ersatzlrage. Unter normalen Verhältnissen wäre der Ersatz

durch Weiße nicht ausgeschlossen. In der Village Main Reef-

Mine sind nach einer Nachricht der „Times- vom 1. Februar 1904

seit 1900 die Raffern allmählich durch Weiße ersetzt worden,

und es betrugen die Kosten in dem Stam pfwerk 4,t» d. p. Tonne
1903, gegen 4,s» d. p. Tonne 1H99. in den Cyanidwerken 4,« d.

p. Tonne 1903, gegen 5,to d. p. Tonne 1899. Aber bei den heu-

tigen überspannten Verhältnissen auf dem Geldmarkt würden
die Ausgaben für einen derartigen Ersatz die Minenbesitacr

offenbar ganzlich ruinieren, abgesehen davon, dall es unmöglich
erscheint, überhaupt angesicht« de« schlechten Rufes, in dem
die Arbeitsbedingungen am Rand stehen, eiti so großes Kontin-

gent Weißer für dio gewöhnliche Grubenarbeit heranzuziehen.

Ke bleibt also nur der Ersatz durch Schwarza, insbesondere

durch Baautos, deren Stamm sich in der letzten Zeit außerordent-

lich schnell vermehrt. Aber auch diese Rekrutierung hat viele

Schattenseiten. Die Basutos, wie die Neger überhaupt, strömen
nur dann zur schweren Miueoarbeit, wenn ihnen Mißwachs, her-

vorgerufen durch Heuschreckenplage, wie in diesem Jahr, oder

durch ander« Naturereignisse, daheim ein auskömmliches Brot
versagt. Es müßte alao versucht werden, nach und nach einen

tüchtigen Stamm von Negern durch Einschulung und Seßhal't-

machung heranzuziehen, was natürlich viel Zeit beanspruchte.

Endlich könnte durch erweitert* Einführung des Maschinen-
betriebes viele menschliche Arbeitskrafterspart werden. Indessen

werden schon jetzt für die Arbeiten über Tag maschinelle Bohrer

in großer Anzahl vorwandt — der Grund des Streiks der weißen
Arbeiter war eben der, daß sie sich weigerten, drei statt der
bisherigen zwei Bohrmaschinen fUr denselben Lohn zu beauf-

sichtigen. Für die wichtigere unterirdische Arbeit fehlt es aber

bisher noch an leistungsfähigen Maschinen : die augenblicklich

mit dem Gordonbohrer angestellten Versuche haben noch zu
keinem bestimmten Ergebnis geführt. Auch Verbesserungen in

dieserRichtung wären jedenfalls nur ganz allmählich durchzuführen.

Es ist nun aber die Eigenart igkeit des Problems, daß eine

Reform des Betriebes sowohl größerer Extensivität wie inten

aivit&t noch in kurzer Zeit notwendig ist. Wegen des teuren

Betriebes war es bisher' nur gewinnbringend, die reine Goldadern
führenden Flöze abzubauen, während man die Seitengänge mit

gemischtem Erze liegeu ließ. Die neueren praktischen Erfah-

rungen beweisen aber, daß fast samtliche Minen eine weit kürzere

Lebensdauer haben, als die utopistischen Schätzungen der

Spekulanten es annahmen. Werden die Minen nun verlassen,

so stürzen alsbald die gesamten Schächte ein, und die Möglich-

keit, die minderwertigen Flöte gewinnbringend noch jemals ab-

zubauen, wird überhaupt in Frage gestellt. Die unerwartet

schnelle Erschöpfung vieler Minen erheischte ferner, daß eine

große Anzahl neuer Stampfwerke namentlich von den nicht-

arbeitenden Minengesellschaften, die insgesamt noch über
ST 000 Claims verfügen . auf Grund der pmbeweisen Auf-

Schließungen in Betrieb gesetzt würden. Alle Versuche indessen,

neue Kapitalien zn diesem Zweck in Europa flüssig zu machen,

sind bisher mißlungen, was angesichts der mitgeteilten Erträgnisse

der arbeitenden Minen und des noch immer ungelösten Arbeiter-

Problems nicht zu verwundern ist.

Aus allem ergibt sich, daß die vom Rand ausgehende Krisis

in Transvaal einer weiteren Verschärfung zudrängt. Einen posi

tiven Beweis dessen bieten die nachfolgend zusammengestellten
ler diesjährigen monatlichen Golderzeugung, die im

zu den vorhergehenden Jahren bereits eine Abnahme

IW07.

unsolide Forcierung des gesamten Erwerbslebens verband. Hier-

aus folgte eine künstliche Steigerung aller Preise, und so schloß
sich ein circulus vitioaus, dessen Endglied, hohe Löhne, am ver-

derblichsten auf die Minengesellschaften selbst zurückwirkt«-.
Ein völliger Zusammenbruch des südafrikanischen Minengeschäftt
dürfte zwar ausges, blossen sein, weil die Börse die Zukunft
bereit* seit langem durch den Entwertungsprozeß der Sharei
antezinierr hat D.ili aber letzterer bereits seinen Höhepunkt
erreicht hat, ist angesichtB der geschilderten Vorgänge ebenso
wenig wahrscheinlich. Dio Mahnung, die sich hieraus an die

Besitzer von Randshares wie an alle Kapii

angeboten werden, ergibt, braucht nicht
werden. Aber auch für den gesamten Weltmarkt könnte ein

bedeutender Rückgang der Transvaaler Golderseugung nicht
ohne unliebsame Fo,?^c

b^b^ Da« üoldfmtdameiit, »uf^««

ist ohnehin schmal genug und kann eine weitere Verringerung
angesichts der chronischen Geldenge der letzten Zeit heute am
wenigsten ohne Gefahr vertragen, zumal auch Australien in der
Golderseugung seit 1903 ständig zurucksebesitot und von den
ins Gewicht fallenden Goldländern nur noch Amerika eine be-
deutende regelmäßige Steigerung der Erzeugung aufzuweisen hat.

Zum Nachweis ileswmi diene die SchhißtabeUe. »rekhejiie Golsl-

erzeugung der Weit und den Anteil : der wicht"

Jahrzehnt zusammenstellt.

Goldersougung

itigen Kontinente

Millionen Pfund
i
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I.stl.Gold Si*S& 1907 Lstl Gold

2 2*3 741 -2/ April. ... 22HM10 -0,3
2096 434 -8,, Mai 2 227 *38

Marz... 2 287 3SI +9.0 Juni ... 2 155 976 —3,1

Die Minenbesitzer schieben nstürlich die Schuld dem Buren-
regiment in dio Schuhe wegen ihrer Aufhebung der Urdonanz XVII.
die Buren umgekehrt den Minenhesitzern wegen ihrer nur von
(«ewinnsucht diktierten Arbeiterpolitik. In Wirklichkeit ist das

Grundnbel die leberspekulation, welche die Minen mit Kapital-

investuren belastete, die deren wahrem Wert nicht entsprachen,

womit sich eine übermäßige Anspannung des Kredits und eine

Europa.
Börse und Antiklerikalismus? (Originalberioht aus Neapel vom

16. Aug. i Tatsächlich hat eine sogenannte antiklerikale Bewegung
in Italien nichts mit der Börse tu tun. Dio Leute, die in „Anti-
klerikalerBewegung" machen,kaufen keineAktien. Nebenbei gewagt,
existiert eine wirkliche antiklerikale Bewegung in Italien nicht.
Einig« mit Eifer aufgebauschte Pfaffen- und Nonnengeschiohteti.
wie sie, seit es Nonnen und Pfaffen gibt, immer vc

"

haben dem Plebs Veranlassung gegeben, Brand zu stiften
zu schreien, um leichter stehlen zu können. Die sogenannte
antiklerikale Bewegung wird bald vorbei sein — aber di#
Unruhestifter bleiben und warten auf eine andere Gelegenheit— um zu ernten, wo sie nicht gesät haben. Doch, wie komme
ich heute auf die Zusammenstellung der beiden Wort«, welche
den Titel zu meinen heutigen Betrachtungen geben? Die Ver-
anlassung ist folgende: Es kracht an den großen Börsen —
iu Mailand und in Genua, in Turin und in Rom. — Und
nicht in Neapel? wird man fragen — Nein, hier kracht nichts,
denn hier herrscht die Ruhe des Kirchhofs. Wo keine Speku-
lation im höheren Maßstäbe ist, da entstehen auch keine
Differenzen: hier fehlt zum Tanz dio Musik. Zu diesem Krach
nun haben die gut*u, wie die — nicht guten (ich will den
Ausdruck „faulen" nicht gebrauchen, obschon er mehr am Platze
wäre) Häuser ihren Tribut zahlen müssen; wieweit für die guten
gerechtfertigt, das haben die Aktienbesitzer und die von ihnen

Verwaltungsräte unter sich abzumachen: ich habe
Zu den leitenden Titeln oder zu den zur

Spekulation verleitenden gehören natürlich diejenigen, bei denen
dl» Gewinnchancen am größten — scheinen. Ich nenne hier
einige wenige mit drei Zahlen, den nominellen Wert der Aktie— den höchsten Kurs — den Tageswert:

Lire
'Perm', Stahl . . 500
Eridsma, Zucker . 150
Edison, Elektr. . 500
Cnxburo .... ISO
(Calcium Carbid

j

Fiat (Automobile) 25
Ramifera . . StXi

f Kupferindustrie i.

Höchster Kurs
Lire
2800
1300
1200
1300

Lire
1150
700
680
1000

2300
130(1 Gestrichen

Digitized by Google
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Ti
genannt Warden, d. h. es

rind die Aktien tu nach in die Höhe getrieben; um wie viel?

Daa ist daa Geheimnis der Götter, und man kann nur au*
dem, was man beobachtet, Schlüsse nahen.

Da fiel es mir auf, als ich dieaer Tage in dem „Giornale

d' Italia" ober ein Interview mit einem ersten Finansmann las —
der Artikel beschäftigte sich besonders mitderCaxburo-Geaellschaft,

für die er Reklame machte — daß dieaer Finansmann als einen

der Gründe für die Baisse — „die antiklerikale Bewegung" be-

aeichuete. Wenn die Direktion derCarburo-Geaellschaftsonst nichts

au ihrer Verteidigung, oder zur Verteidigung de« Kurses zu sagen

weiß, dann steht ea schlecht auch um den Kurs von 10001 Ich

halte daa Papier für beaser als „seinen Verteidiger", bewahre
mich jedoch sehr ernstlich vor der Vermutung, als mache ich

hier Reklame 1 Die „Carburo" haben zu viel Interessengemein-

schaften, als daß man gewissenhaft klar darüber beriohten

könnte — also keine Reklame für „Carburo". Dann ein Wort
Uber unser größtes Stahlwerk Terni — den italienischen Krupp.
Die Monate lang dauernde Sperre ist bekannt Wfthrend dieser

Sperre wurde natürlich Geld vcrloron; der Kurs hielt aich auf

1G00 bis 1300. Jeder, der Vertrauen zu einer A.-G. hatte, welche
hohe Dividende gab, und atets mit Auftragen vom Staate gut
ersehen war und ist, zu Preisen, die das allgemeine Wohl und das

der Aktionare im Besonderen zu fördern imstande waren, mußte
aich sagen : Wenn die „Temi-A.-G." nicht arbeitet, deren Aktien
schon 2800 standen, waa wird ihr Preis erat wieder sein, wenn ge-

arbeitet wird? Der Kurszettel bringt die Antwort: Preis

während der Sperre 1500 bia 1600, Preis nach Aufnahme der

Arbeit 1100. Wer kann da Vertrauen zu einem Papiere be-

halten? Welcher Nichteingewcihtc wagt es sich Titel zu

kaufen, wemi er solche Schwankungen sieht, obgleich, ich

wiederhole, der Staat der regelmäßige Abnehmer der ganzen
Produktion ist? „Terni" gab zuleut 120 Lire Dividende oder 24%
— resp. zum Kurse von 2800 nur noch 4% circa. Und jetat

will man nur noch 1100 zahlen? Ein Zeichen, für mich, daß
auch dieser Preis noch zu hoch ist, und er künstlich gehalten
wird, um womöglich bald wieder auf 1500 zu kommen — waa
mich nicht wundern würde. Tatsächlich verandern Terni-Aktien
ihre Besitzer sehr selten.

Die Preise der Eridami-Aktien schwankten von 160 auf 1300
und halten (?) sich heute auf 700! Gründe kennt man draußen
nicht. Keine Hißernte in Rüben, keine niederschmetternden
Preise im Zucker — also muß wohl gesucht und gefunden
werden: Tochtergesellschaften, Interessengemeinschaften, worüber
wenig gesagt uud viel geschwiegen wird, ohne daß das
Schweigen sich in Gold umwandele; ich glaube die Eridamd ist

mit 700 hinreichend hoch notiert.

Ganz eigentümlich berühren die Schwankungen der Fiat

(Automobilindustrie, Turin! Einst, und ich berichtete darüber,
standen die 25 Lire-Aktien auf 2300! Nachdem die Fiat auf
den letzten Rennen alle Preise, Medaillen und Lorbeeren einge-
heimst hat, ging der Kurs auf 200. Die Doktorfrage lautot:

Wie hoch standen die Fiat, wenn ihre Wagen nur 10 Minuten
später ungL-kummeti wären? Doch dio jetzige Börsenkrisis
entstand tatsächlich aus dem Fuunifera-Schwindel! Die Aktien
wurden getrieben, wie selten ein Papier: heute kamen sie

heraus mit 200, in 14 Tagen standen sie auf 400, in ein

paar Monaten auf 600 bis 800. Dann kam die Trunkenheit der
Besitaer — wenige Personen; sie wollten die runde Summe
von 1000 und erhielten sie. Jedoch noch immer kam keine Aktie
an den Markt; man verrechnete bei der Liquidation — und in

den letzton Monaten fielen die Spekulanten, nicht mehr einzeln
— sondern halbdutzendweise, lrotzdem kein Halt — von der
Trunkenheit ging es zum Delirium tremens, und die Ramifera-Aktien
stiegen auf 1300. — Aber dann kamen die Titel an die Börse,

nur fehlten die Abnehmer. Die Banken aber wollten selbst zum
halben Preise die Titel nicht mehr zum Ressort nehmen; auch
die 50*/» waren ja noch immer daa Dreifache des nominellen
Wertes, und Geschäfte waren noch nicht gemacht, welche dem
Gründerpreise einen höhereu Wert h&tten beilegen können. Der
Krach hat seine Basis in Genua, wo eine Firma elf Millionen

Lire Differenzen zu regulieren hat Sie ist reich, hat auch au
iler „Ramifera" etwas verdient — und wird wohl, wenn auch
unter Beanspruchung von Zeit, zahlen. Aber die vielen Andern?

Also — mit der antiklerikalen Bewegung hat die Börse
nichts zu tun, und das Eine mit dem Andern zu vermischen, war
ein Irrtum. —

Ich habe mehrmals auf die Vorteile aufmerksam gemacht,
welche Neapel den neuen Industrieen bietet. Bis heute hat

and sich hier nicht interessiert, weuigstens ist mir nichts

bekannt. England hat jedoch zugegriffen und den Vogel abge-
schossen. Armstrong baut einen Hochofen, und bezieht das

bekanntlich gute Erz aus Elba — zu Vorzugspreisen ! Noch ist

Platz — man komme, ehe es su spät wird.

M. Zur Wirtschaftslage in Skandinavien. Zu den beraerkens-

werteeten Vorgängen im Geschäfts)eben Schwedens gehört der
kürzlich erfolgt« Zusammenschluß der schwedischen
Zuckerfabriken unter dem Namen „Svenska sockerfabriks-

aktiebolaget" — Schwedische Zuckerfabrikaktiengesellschaft

deren bereits gezeichnetes Aktienkapital 135 Million. Kr. betragt,

das bis auf 200 Million. Kr. erhöht werden darf. Zum Vorsitzenden

der Direktion, die ihren Sitz in Stockholm hat, ist C. Tranchel
aus I^andskrona gewühlt worden. Die Direktion erhielt das
Recht, außer den Fabriken und den daa

auch das Land zu erwerben, das sich im
Fabriken befindet, ebenso kann sie eine Obligationsanleihe von
20 Million. Kr. aufnehmen. Ahj Zweck der Gesellschaft wird be-

arbeiten zu ermöglichen, das schon seit mehreren Jahren unter den
Zuckerfabriken Schwedens stattgefunden hat Die meisten Fabriken

bildeten nämlich schon von jeher einen Ring, und der jetzige

Zusammenschlusa Btellt eigentlich nur eiti festeres Gefüge dar.

Damit hat Schweden nun einen wirklichen, umfangreichen Trust

erhalten, der vermutlich nichts unversucht lassen wird, sämtliche

21 Zuckerfabriken des Landes unter seine Fittiche zu bringen.

Die Zuckerindustrie in Schweden hat sich zu einem der größten
Industriezweige entwickelt, der noch die Möglichkeit zu großer

Ausdehnung bietet. Auch die Rohware, worauf eich jetzt die

schwedischcZuckerfabrikation zum Uberwiegenden Teil gründet,ge-

winnt mit jedem Jahr mehr an Umfang, weshalb es eben möglich

war, selbst in so nördlichen Gebieten wie Linköping und Norr-

köping Fabriken zu gründen. Für die Zuckerindustrie hat der

Rübenzucker eine vollständige Revolution herbeigeführt, wie

sich auch in dem ungeheuer gesteigerten Wert zeigt. Welche
Folgen der Zusammenschluß für die Rübenbauer haben wird,

laßt aich schwer sagen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die

neue mächtige Gesellschaft es mit ihren Interessen vereinbar

finden könnte, sich durch grosse Landankäufe so viel wie
möglich von den Robenbauern unabhängig zu machen, und
daher tauchte schon gleich die Befürchtung auf, daß die Zucker-
industrie für Schonen, den Hauptsitz dieses Betriebes, eben-

solche Bedeutung erlangen könnte, wie die Holzindustrie für

das nördliche Schweden, wo die Sägewerke ungeheure Wald-
gebiete mit den darin belegenen Bauerngütern in ihren Besitz

gebracht haben. Ebensosehr liegt noch im Dunkeln, ob der

Trust die Zuckerpreise noch mehr in die Höhe treiben wird,

wie manche befürchten. Indessen kann demgegenüber darauf
hingewiesen werden, daß aich der Geschäftsgang der meisten

schwedischen Zuckerfabriken sehr günstig gestaltete, da
wenigstens dio älteren Unternehmungen durchschnittlich solchen

Jahresverdienst erzielten, daß gegen 15 Proz. Dividende oder

noch darüber verteilt werden konnte. Außerhalb des Kreises

der Zuckerfabrikanten steht man jedenfalls dem Trost mit ge-

mischten Gefühlen gegenüber, und man fragt sich, was folgen

werde. Die Aktien der Zuckerfabriken sind plötzlich bedeutend

;
in die Höhe geschnellt.

Mit um so größerer Genugtuung begrüßt man die ebenfalls

: jüngst erfolgte Gründung der „schwodisch-argontinischou

j

Handelskompagnio", die mit einem Aktienkapital von
mindestens 2 Million. Kr. und höchstens 6 Million. Kr. arbeiten will

und den Vorsitzenden des schwedischen Exportvereine, John
Hammar, zum Direktor erhalten hat. Der Plan hierzu be-

schäftigte Bchon seit Inslebentreten der schwedisch-argentinischen

Dampferlinie die interessierten Kreise, denn wie in Dänemark
hat sich auch in Schweden neuerdings in besonderem Grade die Auf-
merksamkeit auf Argentinien gelenkt. Der Handelsumsatz dieses

Landes beträgt gegenwartig etwa 2ji Milliarden Frs. im Jahr.

Der Wert der Ausfuhr ist ungefähr 126 Millionen Frs. größer als

der Wert der Einfuhr, und ein nicht geringer Teil der argen-

tinischen Erzeugnisse nimmt seineu Wog nach den skan-

dinavischen Ländern. So wurden im Jahre 1900 allein nach
Dänemark 4300 Tons Mais und 4500 TonsWeizen eingeführt. Auch
bei dieser neuen schwedischen Gründung spielt wieder die ge-

reizte Stimmung gegen die dänische Handelswelt mit. Die
Danen unterhalten nämlich nicht bloß selbst eine Dampferlinie

nach Argentinien, sondern planen auch die Gründung oitier

skandinavisch-dänischen Handelskompagnie, die zu Anfang n. J.

ins Leben treten soll und sieh mit großen Plänen trägt. Sie

will außer von Dänemark auch von Schweden und Norwegen
Waren exportieren und rechnet besonders auf Bauholz, Guß-

Maachineu, Zement, Konserven, Zündhölzer u. dergl. m.,
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diu gerade schwedische Ausfuhrartikel sind und die wichtigste

Fracht der schwedisch-argentinischen Dampferlinio bilden. Femer
planen diu Danen große Konsignationslager in Kopenhagen und
Buenos Aires, und die Metropole am Sund soll ein Stapelplatz

für Norwegen, Schweden und die Ostseehäfen werden. Hit
ihrer neuen Gründung machen nun die Schweden deu Danen
einen Strich durch die Rechnung. Ihre Handelsgesellschaft soll

mit zwei Bankunternehmungen verknüpft werden, von denen
eine in Schweden und die andere in Argentinien arbeiten soll.

Das Ilauptkontor der Handelsgesellschaft erhält seinen Sitz in

Stockholm. Außerdem wird eine Filiale mit Lager in Buenos
Aires errichtet, und in Montevideo ist ebenfalls eine Filiale in

Aussicht genommen. Infolge dieses Unternehmens, das noch im
laufenden Jahre in Wirksamkeit treten will, gedenkt die

schwedisch-argentinischo Dampforgcsellschaft zwei neue Schiffe

in Dienst zu stellen.

Einen wenig erbaulichen Vorgang im Stockholmer Bank-
wesen bilden die Schwierigkeiten^ in welchedie Stockholmer Kredit-

bank geraten ist. Ks handelt sich nur um ein kleineres Institut,

das neuen Datums und wenig eingearbeitet ist, aber auf Grund
besonderer Umstände viel von sich reden macht. Dio Bank
wurde im vorigen Herbst wesentlich gegründet, um die Ge-
schäfte des sog. Lillieakiöldschon Kreditvereins zu übernehmet»,
eines Unternehmens, das von dem ehemaligen Leutnant
Lillieskiöld geleitet wurde, dessen Geschäfte recht zweifelhafter

Natur waren. Wie versichert wird, soll der frühere Direktor
der Stockholmer Kreditbank, Areschoug, unter dem Einfluß

Lillieskiölds gestanden haben, der mit einigen Freunden einen
Teil der Aktien übernommen hatte. Dadurch entstanden Ver-
luste, und Areschoug mußte zurücktreten. Letzterer ist übrigens
auch der hauptsächlichste Leidtragende, indem er die Hälfte
des Aktienkapitals, etwa 600000 Kr., übernommen hatte. Dieses
Vermögen, da» ihm seine Frau mitgebracht hatte, ist nun an-

scheinend zum größten Teil dahin. Für dio Einleger der Bank
i. Immerhin ist die ganz«?

der deshalb auch größtes

dürfte dagegen kein Schaden entstehe

Geschichte ein bedenklicher Vorgang,
Aufsehen erregt.

Afrika.

Beitrag zur Kolonisationsgeschichte Algeriens. (Schluß.) In
welcher Weise alle diese Maßregeln auf die Entwicklung
der Kolonisation eingewirkt haben, hat Admiral de Gueydon in

einem am 30. Oktober 1872 an den Präsidenten der Republik
gerichteten Bericht Ober die Lage Algeriens 1

) ausfuhrlich dar-

gelegt. Nachdem er die Nützlichkeit der Entwaffnung in durch-
greifender Weise begründet hatte, legte er dar, in welcher Weise
die an« den Kriegsentschädigungen stammenden Gelder für die

kolonialen Unternehmen verwandt werden sollten. „Das Unglück
erleichtern und mildern und die Entmutigung beseitigen, welche
sich der Kolonisten hinsichtlich der Zukunft der Kolonisation
bemächtigt hatte'', dieses war seine kurze und bündige Erklärung. 1

)

Mau mußte die Opfer der Empörung entschädigen, und dies war
Admiral de Gueydons größtes Bemühen. Mit demselben
Kaktischen Sinn, welchen er bereits bei Uutersagung der
ünderung der aufrührerischen Gebiet«') gezeigt hatte, wußte

er ilie Ansiedler am Verlassen Algeriens zu verhindern; nur
wenige derselben zogen sich von ihrem zu weit vorgeschobenen
Besitz zurück. Er entschied ferner, daß die in unbeweglichen
Objekten bestehenden Entschädigungen ausschließlich unter
Kontrolle der Verwaltung und zwar zur Wiederherstellung der
zerstörten Immobilien verwandt werden sollten. Diejenigen,

welche wohl die Absicht hegten, das Land zu verlassen, sind

durch berechtigten Eigennutz daran verhindert worden, denn
..alle Wirtschaften, alle Gebäude, selbst die der durch die In-
surgenten get/iteten Ansiedler, wurden wieder aufgebaut, und
alle — wie der General-Gouveneur in seinem Expose mit Genug-
tuung feststellt — waren auch bereits wieder bewohnt." 4

)

Admiral de Quoydon begnügte sich jedoch mit diesen Erfolgen
nicht. Sein Streben war darauf gerichtet, neue Kolonisten nach
Algerien zu ziehen, wiewohl ihm zu diesem Zwecke kein I«and
zur Verfügung stand. In der Tat waren die Verhältnisse «1er

^inatiqu
»rbre fruilu-r; il ue im

t'i'r* * ittiwip, tnai» «•nlr»e
• ^ii iwiii d'-,ja uos debilMur«

•> Kjtpoae aar <e ttuuion de l AlgArl« Bcrkl.t ,1m Vlra-Adtnlral, de Guerdou
TnrU, .1" Oktober UT1 (Ray. murlL ,it Colon. XXXVI, |«fj, S II*- 1W)

-i l'bocduetbst, S UM.
ut iocnodlcr auciuut ravolto «ur p4od, coui>0r aurun
m mot, paritrc de eue q-jit nou, D'o|>ar<i*i put *ti

t rn pay* rtvolte. l! tw taut doa< jtaa enlever i t-pux
I«« morene de vtTre ,tdn h liberor." lAnfe'fUhrt von

1. < M: l'ntite ItUl. Ii» da rAltrerie. II, S SM.I Xaooiati de» lebaavaurra: T>u tat

j» ein »-br *-orlroll<ta llnkrimtnla I Alan orntn übstbllnme und Wotnreben -raren
tilu, vidd die Kranioaen foaJegl bltta». teraUirt worden: im foiDdlkbeo l.ando!M
I'i« ltcul-irbea babon da« IKTii uurt IM1 Hiebt («tau, oder, wenn m gviobab, au« Not,
«in -»-Ii ft'U die Wlnlerkalte tu •chau*»;:

•) Bll»^- .ur la alMalion d., 1'Alf.Vrlr. H Mj-jm.

algerischen Politik durch die Maßregeln des zweiten Kaiserreich»

im Jahre 1871 derartig verfahren, daß nur „wenig Ländereien

in den gegenwärtig erschlossenen Regionen für europäische

Au aicdler übrig blieben." Diesen Mangel beseitigte de Gueydon
gründlich. „Die mit Beschlag belegten Güter der rebellischen

Stämme bilden die beste Hülfsquelle zur Schaffung neuer Absied-

lungen ;

u durch dieselben verschaffte sich derStaat ohne Verzag das

erforderlicheLand, dessen er zur Kolonisation benötigte. 1
) Aul dem

ganzen Empörungagebiet desJahres IH" l, besonders im Departement
Konstantine, aber auch in dem von Oran, neigte von icner Zeit

an die Regierung dazu, ausgedehnte und fruchtbare Gooiete, wie

z. B. das schöne und fruchtbare Tal von Oned Sahel, in ihr

Kol onisatiouagebiet hereinzuziehen.*)

Um die nach Algier kommenden Einwanderer schnell auf-

nehmen und verteilen zu können, bemühte sich Admiral de Gueydon
die Kolonisationsgcbiete durch Schaffung neuer wichtiger Straßen,

wie die von Algier nach Constantino, die von Bougie nach Setif,

nach Tixi-Oucou, Beni-Mansour etc. zugänglioh zu machen —
ein Unternehmen, welches nahen den Zwecken der Kolonisation

auch Ruhe und Frieden im Lande förderte.

Neben diesen der Kolonisation dienenden Maßnahmen, welche

derselben vorwirken und den endgültigen Erfolg sichern sollten,

suchte der General-Gouverneur Algeriens noch andere, der

Organisation des Landes') dienende Projekte zu realisieren. „Es

gibt nur ein Mittel*', sagte er*), „eine größere Anzahl Einwanderer

heranzuziehen, und dieses besteht nicht darin, durch lärmemle

Anpreisungen auf die Einwanderung einzuwirken, sondern einzig

und allein darin, daß auf das Gedeihen der Kolonie hingewiesen

wird. Das Land in Algerien ist fruchtbar und kein Mangel an

Hilfsquellen für etwaige Unternehmungen vorhanden. Ich spreche

mich für eine regelmäßige Unterstützung soloher aus, damit die

der Allgemeinheit dienenden Einrichtungen sich zu entwickeln

vermögen. Es möge jeder kommen und treiben, was er will, sei

es Handel, Ackerbau oder zu spekulieren. Jedoch ist es nicht

richtig, wenn der künftige Kolonist ohne Mittel in Algier landet.

Wenigstens sollte er über soviel Kapital verfügen, daß er das

Land selbst zu erwerben und zu bebauen vermag, die Kosten

aber der ersten Anschaffungen soll er selbst tragen. Der An-

siedler darf der Kolonie nicht zur Last fallen." Weiter legte der

Admiral in klarer Weise dio Rolle und Stellung, welche die

Regierung seiner Ansicht nach in diesen Fragen einnehmen müßte,

dar: „Es ist unumgänglich, daß die Käufer Mittelpunkte vorfinden,

welche von ihren Niederlassungen nicht zu weit entfernt sind

und die ihnen Hilfe, Schute und Verproviantierung gewähren.

Die Schaffung solcher Zentren, welche den wirtschaftlichen

Mittelpunkt der Kolonisation abgeben und ohne welchen kein

ländliches oder industrielles Unternehmen lebensfähig ist, bildet

die wesentliche Aufgabe der Verwaltung bei den kolonisato-

rischen Arbeiten."')

Diese Rolle, welche der Admiral de Gueydon in

Bericht vom 30. Oktober 1872 schildert, hat er sich i

mit seinen besten Kräften auszufüllen. Nachdem
zehn Monate in Algerien war, „waren die zerstörten Dörfer fast

alle wieder aufgebaut und hatten an Bedeutung gewonnen, die

Zuführung neuer Einwanderer hatte ihnen die Solidität

welche ihnen früher bei der alten Bevölkerung
.

Ein Beispiel für diese Behauptung bietet das Dorf Palestro.

welches in einem Jahr seine Bevölkerung fast verdreifacht hat
Ueberall haben die bedeutenden Arbeiten, bei welchen die Ent-

schädigungen zur Bestreitung der Kosten Verwendung fanden,

neue Entwicklung und neues Emporblühen gezeitigt".') Gleich-

zeitig sind achtzig Orte ve ^
worden, während auch
beiten die größte Tätigkeit herrschte.') Aul dieae Wi
die zum Nutzen der wirtschaftlichen Kolonisation solange

brochene agrarische Kolonisierung Algeriens wieder in

schwung.

•) Expoe« . . . 8. JlM^saS
') IIa I'ev-arlmho(f (Eoqufl* nie Ho reraltat» de la

IMt a l«M L 6. 11-14) liefen la dlwee HUtalctii nlebt ab
M"M Hektar für da* Departement Algtor, 1(1 144 Hektar für

au( K. Ii, 10 tut. und 1»! all Hektar laut TabaUa au/ der folgi

aLo:iimtinTi ofTr-iHle '•

treinitiissiMnd* Ziffer*
L'oturuMUo» laut Tabeltr
den WK
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.d'abandoooer Ii I« colonie la diepoaitlon da rertaine* natura« de nrnna 1* produit
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de l'eut Cc budfei pourralt juapu'A un certaio poinl (ajoutalt-tl) «n rMult aui
aerrteee qut, i»our leur natura, oe comporteut d'autr« cimtn>la qua calui du rwirern*
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') Kmpoii «ur la ntuation de rAlg*n» (IIa», martt. at eaion. XXXVI. ur, s. j

•| Eboodaaelbat S. 1*6.
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Admiral de Gueydon sah sich jedoch durch die Umatändc
bald genötigt, einen der hauptsächlichsten Artikel seines Kolo-

Vor seiner Ernennung lum General-Gouverneur Algeriens

i Kolonisation des Landes schon der

National-Versammlung vorgelegt worden. Schon am 4. Man 1H71

hatten unter dem Einfluß der erregten patriotischen Rcgi

welche die Folgen dos unglücklichen Kriege» mit Deuts
waren, Mitglieder der National-Versammlung ihren Knilegen vor-

geschlagen, ,.eine Konzession von 100 000 Hektar des besten

Landes in Algerien den auswanderungslustigen Elsässern und
Lothringern anzubieten, welche die französische Nationalität bei-

subehalten wünschten und auf französischen Boden weiter leben

wollten -1
.
1
] Dieser Vorschlag wurde durch die Nat.ional-Ver-

sammlung einer Beratung unterzogen und bald zum Oesetz

(21. Juni) — nachdem man sirh Ober den Hauptpunkt: Algerien

die so notwendigen Ansiedler zu verschaffen , klar geworden —
orhoben. Ein etwas späteres Gesetz forderte von den künftigen

Ansiedlem ein bestimmtes, allerdings recht bescheidenes Kapital,

welches denselben die Deckung der ersten Einrichtungen er-

möglichte, da im anderen Falle die Neuankömmlinge bei

Uebernahme ihros Besitzes dem Staate zur Last fallen wurden.

(13. September.) Die Ereignisse zeigten jedoch bald, daß von
der Durchfahrung dieses Gesetzes abgesehen werden müsse, falls

man Elsasser und Lothringer aufnehmen wollte. Gleich nach-

dem die Kommissionen, gemäß den Anordnungen des Gesetzes
vom 13. September IftTI, in Nancy und Beifort in Tätigkeit

traten, sahen sie sich von Gesuchen Auswanderungslustigcr be-

stürmt, welche aber bei weitem nicht allo von Laudlcuten der
abgetretenen Gebiete herrührten. Sehr treffend sagt de Peyerim-
hoff3

< hierüber: „Die große Zerstückelung des Landes im Elsaß
und Lothringen hatte dio meisten dieser Leute zu Kleinbesitzern

gemacht und hielt dieselben von der Auswanderung ab. Die
Leute, welche sich meldeten, waren Familionväter, welche durch
die ihnen in Aussicht gestellten Unterstützungen zur Auswande-
rung angereizt, wurden, Leute ohne Stellung oder Fabrikarbeiter,

welche infolge des Stillstehens 3
) der Fabriken in Mengen aus-

wandern wollten. Kurzum lauter Leute, welche das Gesetz von
der Einwanderung in Algerien ausschloß!"

Eine Neuerung oder vielmehr eine Erweiterung dieses

Gesetzes war also unumgänglich notwendig. Durch den Erlaß
vom 16. Oktober 1H71 wurde diesem ilringcnden Bedürfnis ab-

geholfen. Der erste Teil desselben legte die Bedingungen fest,

unter welchen die Elsaß-Lothringer Hülfe und Unterstützung
durch dieses neue, feierlich bekannt gegebene Gesetz hinsichtlich

einer direkten und sofortigen Landkonzossion erhalten konnten.

Der aweitc Teil befaßte sich mit allen Ansiedlern schlechthin.

Derselbe gestattete der offiziellen Kolonisation in Algerien diu

Einführung nicht nur elsassischer und lothringischer Familien,

sondern überhaupt französischerFamilien europäischen Ursprunges,
welche unter ganz verschiedenen pekuniären Yerhaltnisssen lebten.

Durch die Erschließung der Kolonie wurde eine große Anzahl
von Familien der an Deutschland abgetreteneu Landesteile zur
Auswanderung veranlaßt Von diesen Familien und ihrerbedauerns-
werten Lage entwirft unter dem 30. Oktober 1872*) Admiral
de Gueydon in seinem Expos^ folgendes Bild: „Nur eine sehr

kleine Zahl besitzt das Minimum von 5000 Frs., welches das
Gesetz vom 15. September 1871 behufs Erwerbung von I>ai)d-

konzes&ionen vorschreibt; alle übrigen sind vollständig von Mitteln

entblößt." — Nichtsdestoweniger empfängt man die Leute so

gut als möglich; das Resultat war jedoch, „daß im Monat März
1874 von 877 Familien, welche dem Elsaß entstammten und in

den Zentren dos Landes angesiedelt wurden, nur 3H den im
Teil I gestellten Anforderungen und 839 denen des Teils II 5

)

entsprachen," Im äußersten Osten der Mitidja und in den großen
Tälern der Kabylen, im Tale von Soummam, hinter Djidjelli, im
Norden von Sctif und auf dem Platoau von Constantine, weiter

in dun Umgebungen von Oran und von Muskara und in der

'I Krater Artikel dos VorsohlagiM von *leu Herren de DvIcAstel. ljuiuoo et

floniftriit* Lvroux. 'Angeführt von de Peyeriltih'yff, Koitu^te . . . J. 8. 4L)

») de PerrrlmfiOlT, »lipfiilftSOltKU H. 43.

*) Sieh» das Zeugnis des rorote d'Hau*»oaville- „Die ArkerhsuiT waren die
»m weiiinleu rshlreieh Vertreten»». Fast «II» Rl»»ssi*r wsren Pnbrtksrbetterr
catotkiuUuB «m<ii*ll« »o Alfen» .tu JA)
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Richtung von Tlcmcen') hatte Admiral de Gueydon in zwei Jahren
(1872 und 1873) nicht weniger als »4 Zentren und Gruppen von

Ansiedlungen neugeschaffen oder wenigstens stark vermehrt.

Die Bevölkerung hat sich unter dem Drucke der Notwendigkeit
in diesen letzten von Kaufern verlassenen Kolonialzeutren des
Kaiserreiches zusammengeschlossen.')

III. Ein derartiges Vorgehen mußte das Verwaltungspersonal
und die Masse des mehr zu großen wie zu kleinen') Unternehmen
geeigneten Ingenieurkorps, welches dem zweiten Kaiserreiche

entstammte, außer Fassung bringen. Aus dieser Zeit stammten
die Mängel und getäuschten Hoffnungen trotz des guten Willens

und der Anstrengungen Aller,*) aus dieser Zeit, in welcher auch
die militärischen Behörden (General de Gallifet besonders) bemüht
waren, alles zum Guten zu lenken. Dazu gesellte sich die Kärglich-

keit der pekuniären Hilfsmittel, die Unerfahrenheit der neuen An-
siedler und der Unterschied zwischen dem Klima von Elsaß-

Lothringen und Algerien.*) Admiral de Gueydon trug davon
die Folgen. In den heftigen Angriffen, an welchen sirh fast

Alle nach seiner Ankunft gegen ihn beteiligten, und welche sie

bis zu seiner Abreise fortsetzten, warfen ihm die algerischen

Zeitungen Mangel an Vorsicht und Menschenfreundlichkeit vor.

Weiter vereinigten sich die Deputierten der Kolonie mit den
Journalisten, um einen Zivil-General-Gouverneur, welcher Soldat

war, zu Fall zu bringen, und klagten denselben an, daß es ihm
ein wahres Vergnügen bereitet habe, die Ursachen des Miß-
erfolges den unglücklichen Kolonisten Algeriens aufzubürden
und sie auch noch bei vollständiger Entblößung von allen Mitteln

elend im Stiche zu lastten. „Nichts ist vorbereitet für ihren

Empfang,'1 so erklärte am 24. Oktober 1*72 Herr Lucet, Depu-
tierter Algeriens, in Gegenwart des Herrn Thiers:' 1

)
„einige An-

siedler berinden sich bereits seit sechs Monaten auf ihrem Besitz,

ohne daß cinu Abgrenzung ihres Anteils erfolgt wäre. Fast

alle Dörfer sind unter bedauernswürdigen Bedingungen und
Verhältnissen angelegt. Das Fieber rafft die Einwohner dahin,

obgleich in Entfernung von einigen hundert Metern weiter

geBunde Hochebenen mit reichlich vorkommendem Wasser sich

befinden. In der Nähe von Bougie befindet sich die neu-

geschaffene Ortschaft la Keunion, in welcher bei einer Bevölkerung
von 150 Personen die Hälfte der Kinder gestorben ist:

00 Männer und Frauen berinden sich im Hospital zu Bougie.
500 Meter von diesem Ort kommt das Fieber nicht vor. Nehmen
wir außerdem noch hinzu, daß der von allen Seiten freien Zutritt

habende Wind olle die Gerüche, welche die vorbeigetriebenen

Herden derArnber verursachen, verbreitet, so haben wirungefähr eine

Vorstellung von den Leiden dieser unglücklichen Kolonisten.-'

In diesen stets stark übertriebenen Darlegungen ist doch ein

Korn Salz enthalten. Ohne Zweifel steht fest, daß „am Ende
des Jahres 1*72 und zu Anfang des Jahres 1S73 große Mängel
in allen Einrichtungen herrschten, und in den meisten Orten dio

Einrichtungen erst vollendet wurden. Hie Leute wohnten zum
großen Teil unter Zelten, und die Mehrzahl der Frauen hatte

auch keinen anderen Zufluchtsort. Ebenso ergiug es den im
frühesten Alter stehenden Kindern. Alle mußten in improvisierten,

in Eile errichteten Zelten und Hütten leben, und deshalb ließ

der Gesundheitszustand außerordentlich zu wünschen übrig. :
.i

WaraberderOenoral-Gouverneurfürdiesu „erbarmungswürdige
Lage" verantwortlich, und hatte ur — im Gegenteil sich nicht nach
Kräften bemüht, dieselbe von Grund aus zu bessern?'4 Gambetta,
welcher die Schwierigkeiten der Lage des Admirals kannte, zeigte

Bich ihm gegenüber gerecht, als er erklarte, daß die von demselben
geschaffenen Unternehmen lebensfähig seien" >, und dorn wird So

auch ohne Zweifel sein. Das endgültige l'rteil der Geschichte

l
\ Im [toy'artrrnent <~>rao, welebM mch nicht empört hatte, wurden mll Hilf»' Irr

AuiffleicbiaumiDo dei Iturkkaufos mr KolouiaaUoii e»?s-t|rnct* lJind»*n*iftn rvkuufi, a«f
welchen Ort«, liauptsticblk'b von Elaafl-lxiUiriu^t-ru b*M(>lt,*ri. <n.i*uu'U'ti T

J
) t> Pfjrrrlmliofr, eleixlaM-Ib*., H «?.

»t 1>« P*y*TtitihnfT, *I>oiis1*4i«lIv*t. rt, 47.

*) Km Ut in Ug, it ie**lii*o UbtitriiibrlDgcQ, iu ernähren und ihnen I-and m (retten,

damit de aSete rimichteo klinnon. Weiter sind AckerWerkzeuge un»t <-i n <ir*' l'ute'-

niütunfr*mittel bis tur ersten Krnte ntilig (!>» (jucvdou, Expo*»'*, S*ite 3**5).

*) Dies sind die vier I 'unkte, weicht? mit »einer gewöhnlichen trianarieilieti-

keit der comte d'Hausaouvil.e kllrflkh klar re'etft hat. -A:if dio A».»ilf<r hm, daU
Isiod erhieltet!*, schnell vT < La rolcxilWtiOO Ofllciadle fti AlirAri*, S. 3.1 1, „sind viel*

P«rnf>nen d«r tvrji>r>*jj**ti I'ruTicurii rin. b Algerien ahue j#>u** Hilfsmittel oder Jeden
K<-Hit< n«'lt'immi»ii, lr<»t/df>m *io In kflncr W<*i»« ituixh jfarr früheren lt--ruf>- aur 'la«

milti«Am# t^aban, walebea m« dort arwarlctc und auf daa von dem ihrtgon ho ab-
wnlfih*tndf) Kliiua vorbereitet wareu . . . I)m me»tea 'lie^wr [.eule l>viaöeti » iit« ialil-

r«trhe Famlll« und warro (rrwöhut io der S(adt b*-i futem Tx>bn etu ai.ifen» In»»*

I^b«n zu fQbreiD. Oft Retm? koanlun dort »urh north Frauaci uud Kind*r l'ibuatide

Best hlftif-aiiK »° ,ivT ^'iW dtrar Uatlrn und Vitor flt>iU»n, i*ti«l taati wir.i bo^rrlfan.

welch« KntiAu» bunr dl*** Laut» duivJnuiiia. h.-n hAiton, »U -i. In dleiom hotU*n l

knl-ti ljuid* ankamen. weUboa »le bntteHnn und 1

nie t^f<i!j?öd**a*n auch ineniala grUndUvb getcml"
*> La quHtinu a!(r»'rienne en l«7J. KrörteruDir dieser Frajr*1 zwischen Herrn Ltic*t,

Deputierter AJffaneaa, und Herrn d« ifurydou, ÖeoeTal Qourenicur. in An»twul)«ii
de« Ilerm Thl^ra am Ji. Oktober 187S. H or^Untiiif, Druckerei von L M^rle. ItVJ.

Silrk« a3 S) Siab* S, ll-I»,
') D'Hauaaoci vllla: \jl colooi*»Uon onici«H« »o Alreri« iParUv Tahnann Uvy

UM. Hl H l
S. U

• , KbeDdatwtlb.t S. Jfl.

*lt4>( .
..

larbiut. u

n* irari*, t ainiann i^-v;

Digitized by Google



M3

Nr. 34.

wird sich dieser Anaicht bei Betrachtung des Wirkens vom
Admirel do Guevdon anschließen ; deuu trotz der ungerechten
Angriffe seiner Zeitgenossen ist derselbe ein der Kolonisation
Algerien* Äußerst nützlicher und segenbringender Gouverneur
gewesen, dessen Wirken man volle Anerkennung und Gerechtigkeit

widerfahren lassen muß. Henri Froidcvauz.

Nord-Amerika.
Oer Kampf gegen die Monopolwlrtschafi in den Vereinigten Staaten.

t Original beriehl au» New York vom 10. August.) Die Zeit liegt
!

noch nicht weit zurück, zu welcher alle amerikanischen volks-

wirtschaftlichen Theoretiker sich darüber einig waren, daß unsere
Trust«, Kartelle, Syndikate und Monopole als ein wahrer Segen
für da« Land angesehen werden müßten. Die Voraussetzung,
auf welcher dieses Urteil beruhte, war, daß die Storker«. Kapitals-

kraft, Vereinheitlichung der Betriebe sowie der Verwaltung von 1

selbst Ersparnisse in sich einschließen, die bei Einzelbetrieben
nicht möglich waren. Diese Voraussetzung erwies sich in vollem
Umfange auch in der Praxis für richtig, falsch dabei war aber
die Voraussetzung, daß die Trusts etc. auch den Konsumenten
dauernd aus diesen Gründen billigere Preise berechnen würden.
Darin liegt der große Rechenfehler, welcher sich bereits seit

einigen Jahren an allen Ecken und Kanten dem Lande sowie
dessen Bevölkerung sehr unangenehm fühlbar macht.

So richtig es ist, daß die großen kapitalkräftigen Truste,

Syndikate und Monopole Waren als jeder Andere herzustellen

vermögen, muß dennoch konstatiert werden, dsß sie alle bisher

noch nie daran gedacht haben, ihr« Produkte für billigere Proisc

zu verkaufen. Mit leichter Mühe läßt sich nachweisen, daß jeder

einzelne Trust des Landes die Kaufkraft der Konsumenten aufs

höchste ausnutzt. Es spielt dabei keinerlei Rolle, ob es ein

Eisenbahn-, Leder-, Papier-, Fleisch-, Zucker-, Glas- oder
Pulvertrust ist — darin sind sie alle gleich groß und gleich stark.

Der stärkste aller Truste aber ist unbestritten der Petroleumtrust,

oder wie sein wirklicher Name lautet, die „Standard Oil ('o.
u

Alle gegenteiligen Behauptungen, daß dieser Trust billiger liefere,

als es im freien Wettbewerbe möglich wäre, sind schlechtweg
als Hirngespinste praxisloser Theoretiker und Anhänger dieses

Truste« zu bezeichnen. Der im Auftrage der Bundesregierung
zusammengestellte Bericht über das Treiben dieser Gesellschaft

zeigt klar und deutlich, daß der OÜtrust mit einer bodonlosen
Unverschämtheit bisher das Publikum ausgenutzt hat.

Lange, ja sogar sehr lange hat es gedauert, bis das Land
und die Bevölkerung sich von dem egoistischen Treiben dieser

Trusts überzeugt hat, Buwie davon, dsß durch das Fortbestehen
dieser gewissenlosen Geldjäger der Wohlstand des Landes ernstlich

bedroht wird. Einzelne einsichtevollo Männer, welche sich

erkühnten, auf die augenscheinlichen Gefahren aufmerksam zu
machen, ernteten für ihr ernstliches Bestreben nur Hohn und
Spott, wenn nicht noch schlimmeres. Selbst Gesetze, die besta

«der in das Leben zurückgerufen worden waren, durften von
dem allmächtigen Oiltrust umgangen und mit Füßen getreten

werden. Endlich jedoch Ring auch den breiten Massen des Volkes
die Geduld aus, und der Ruf nach Gerechtigkeit und Schutz

gegen solch gewissenlose Ausbeutung drang immer energischer

an das Ohr der verantwortlichen Personen. Ware dies nicht

der Fall, dann dürfto der Oiltrust im ganz speziellen sich noch
heute die bisher ostentativ begangenen Gesetzwidrigkeiten

gestatten, u conto deren er dem bestehenden Gesetze zufolge

schon vor mehr als zehn Jahren hätte bestraft werden können.

Doch erst jetzt sah sich die Bundesregierung unter dem „Trust-

killer Präsidenten* auf das ungestüme Drangen des Volkes ver-

anlaßt, gegen den Oiltrust strengere Saiten aufzuziehen. Aber
auch dies geschieht nur deshalb, weil mit Riesenschritten die

Wahlen heranrücken, bei denen das Geschick der herrschenden

Partei eine Feuerprobe zu bestehen hat. Auf diese Gründe iBt

auch lediglich dio letzthin stattgefundene richterliche Verurteilung

de.« Oiltiusts zur Strafzahlung von 29 Millionen Dollar zurück-

zuführen. Im Ernste glaubt sicherlich auch nicht eine einzige

Person im Lande daran, daß der verurteilte Oiltrust diese horrende

Summe wird bezahlen müssen. Aber selbst, wenn dieser Fall

eintreten sollte, so würde der vei-urteilte Trust schon dafür zu

sorgen verstehen, daß das Publikum und nicht er dio Summe zu
bezahlen haben würde. Der „Trustkiller Präsident" mit seinem
M'lbstangrfertigten Heiligenschein verwandelt sich daher beim
genauen Hinsehen in einen recht fragwürdigen Scheinheiligen,

(.tanz anders würde es sein, sofern dieser gleich von vornherein

das nunmehr aus den Archiven hervorgesuchte Geeste gegen die

Truste euergisch angewandt hätte; aber so, wie die Sache heute

steht, wird dem Volke die Absicht denn doch gar zu deutlich

vor Augen geführt, als daß dieses die wirkliche Sachlage nicht

zu durchschauen vermöchte. Da der verurteilte Trust nun noch,

wie nicht anders zu erwarten war, gegen die Verurteilung

euurgisch Protest eingelegt hat, ao kann man fest davon über-

zeugt sein, dsß vor Ablauf der Wahlen die Angelegenheit nicht

ihren endgültigen Abschluß finden und dann nach berühmtem
Muster ohne weiteren Effekt zu hinterlassen, einschlafe

wird. Wäre es anderseits der Bundesregierung tatsächlich ernst

gewesan, dem mächtigsten Trust dee Landes ouergiech zu

beweisen, daß auch er nicht ungestraft sich gegen die beeteheodso
Gesetze des Landes vergehen darf, denn hätten einige Tage oder

Wochen Gefängnis für die verautworlichen Persouen genügt
um dies den Herrschaften ebenso gründlich wie auch nachdrücklich

in Erinnerung zu bringen. Auf alle Fälle wäre damit mehr
erzielt worden, als mit dor Verurteilung dee Trustes zur Zahlung
einer horrenden Geldbuße, welche aller Wahrscheinlichkeit nach

nie bezahlt werden wird, oder wenn dies tatsächlich und wider

Erwarten eintreten sollte, sicherlich für den Trust nicht als

Strafe betrachtet werden kann, indem dieser sich zweifellos dafür

am Publikum schadlos hält.

Diejenige Partei daher, welche in den nächsten Wahlen den

Sieg erringen will, wird sich wohl in erster Linie damit befasse;

müssen, dahin zu streben, der Aussauguug des Landes wie des

Volkes durch die geldgierigen Trusts oin energisches „Half
entgegen zu rufen. Um dies aber zu erreichen, genügt »t>.

eine Zolltarifrevision strikt durchzuführen . danu würde die

dadurch mögliche gesunde Konkurrenz allein schon auareichen,

um dieser Aussaugepolitik dos Truste ein ebenso schnelles als auch

gründliches Ende zu bereiten.

Der beste Nährboden unserer Trusts sind und bleiben unsere

hohen Zollschranken, welche eine gesunde Konkurrent von

vornherein ausschließen. Mit dem Fallen dieser Zollschranken
müssen alle Truste entweder ihre Aussaugesysteme ganz fallen

lassen, oder sie werden in sich selbst zerfallen. Daß dio Trust
magnaten selbst von dieser Perspektive durchaus Oberzeugt sind,

zeigt am besten ihr Bestreben, eine gründliche Turifreviaion mit

allen erlaubten und unerlaubten Mitteln zu hintertreiben.

Technisches und Industrielles.
AllOSfSSlss Ausstellest *ea Erfindungen der Klelninduttrle (räusilici

kleiner Erfindungen) real 20. Jeal bis 16- Septaater Is Bertis. Die Berliner
.Polytechnische Gesellschaft", der wir die Veranstaltung der

beide» ältesten Berliner Gewerbe-Ausstellungen von 1849 und 1879

danken, hat der am 21». Juni in der Ausstellungshalle des „Zoologischen
Härtens" eröffneten „Ausstellung von Erfindungen der Kleinindustrie*
(räumlich kleiner Eirmdunßen) den Öftdanken der technischen
Erfindung zu ttrunde gelegt, die heutzutage den eigentlichen Wert-
messer darstellt für die LebensfSbi^Lnit und Bedeutung dar Industrie,
denn der Erfindergeist rnuü hei dem scharfen Wettbewerbe, den die

modernen Industrievölker Europas um Eroberung und Bohauptun,;
des Weltmärkte« führen, immer neue Vorbilligung und Beschieuni
gung der Produktion, stete neue Möglichkeiten der Waren- und
OOtererzeugung hervorbringen.

Die Gruppierung dieser Ausstellung um erfinderische Ideeo
und Nouachopfungen erscheint lebensfähig und hat eine gute Zukunft

:

wie schon dio französischen „Expositioes des petita inren-
tioas", die sich in Paris alljährlich einer zunehmenden Beliebtheit
erfreuen und die der Ausstellung zum Vorbild dienen, beweisen.

Spezifische Verbesserungen und Weiterbildungen unserer Industrie-
erzeugnisse sind es zumeist, die hier zur Geltung kommen sollen und
die eine Fülle von Interessantem und Neuem bieten Insbesondere
soll dio Ausstellung dem Erfinder, der kein Großkspitalist ist, die
Gelegenheit bieten, mit Kapitalisten Anknüpfungen zu finden zwecke
Ausnutzung und Verwertung seiner geistigen Arbeit, wie anderer-
seits dem Kapitalisten die nutzbringend«

'

leichtern.

Aus der grollen Füße industrioller

Anzahl wissenschaftlicher und technischer
die unserem technischen Jahrhundert recht eigentlich
sind. Die drahtlose Tolographie und die drahtlose Tele-
nhonie, dio fabrikmäßige Herstellung flüssiger Luft, die
farbige Photographie und andere gehören hierher. Obwohl <iie*e
Erfindungen sobon in weiten Kreisen heule bekannt sind nnd obwohl
ihre Ausnutzung zum Teil schon finanziell gesichert ist, so bietet
diu Ausstellungsleitung den Besuchern der Ausstellung auch eine
Vorführung dieser Errungenschaften täglich in speziellen Experi-
mental- Vorträgen. So von den zahlreichen Arten der drabüoeen
NachrichtenübermitteluDg, vom neuesten Fernschreiber (dem Symen.
der Lichtstrahlschrift j, den Helen-Zollon und 8elen- Apparaten,
die die elektrische Leitfähigkeit unter dem Einfluß des Lichta
erhöben, von der Lichttelephonio (Hadisphouie), durch die so-
wohl bei Tage, wie bei Nacht mit Hilfe eines elektrischen Schetn-
werfers die menschliche Sprache ohne irgend eine Drahtvwbtodung
über 4 bis i deutsche MoiIoq übertragen werden kann, sowie voo
der elektrischen Wel lentelepbonie mittels der boebgeopaaDten
Teslaströme, dio mit mehreren hunderttausend Wechseln in der
Sekunde pulsieren und mit deren Bogeolampen-StrorokTsis eilt Makro-
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»i« gekoppelt wird, um eine redende Bogenlampe zu
erzeugen. So wird auch der Hochspannungs-Plammenbogon redend
und wiederholt das. was wir in da« Mikrophon hinuinsprochen. Die
hier wirkenden elektrischen Schwingungen treten etwa 300 000 mal
in der Sekunde auf (gegen 10000 Schallechwingungen in der Sekunde),
ferner wird die Sauerstofftechnik und die Erzeugung flüssiger
Luft vorgeführt. Die flüssige Luft, die nach dem Abkühlung*- und
Kompreoaionsverfahren von Prof. Dr. Carl von Linde in Manchen
hergestellt wird. ist eine Flüssigkeit von rund 190» unter Null und
wird in den Dewar'schen Doppelflaschen, durch die keine Warme
eindringen kann, aufbewahrt. Dioso flüssige Luft bringt nun Queck-
silber oder absoluten Alkohol schnell zum Gefrieren, Weichgummi
in flüssige Luft getaucht, wird spröde wie Glas, frisches Fleisch in

flüssige Luft getaucht, ist mittels des Hammers zu Pulver zu zer-

soh lagen. Je weiter die Verdampfung fortecbreitet, desto Sauerstoff-

reicher wird die flüssige Luft. Reinigung von Chloroform und Spiri-

tuosen geschieht durch die Kftltewirkung der flüssigen Luft, welche
für die Anwendung in der Industrie das Uebergangsprodukt zur
Erzougung technisch reinen Sauerstoffs bildet, der in Stshlflaschen
aufgefangen wird.

Schweiß- und L<">tverfahron basieren heute schon vielfach auf der
Verwendung des Sauerstoffs. In einer Stichflamme mit Acetylen
verbunden, schmilzt er jede* Metall, so daß man mit dieser Flamme
nach dem sogenannten autogenen Schweiß verfahren Werkstücke
in Stahl und in Schmiedeeisen herstellen kann, die früher kaum oder
nur mit Aufwand größerer Mittel herstellbar waren. Je mehr der
Preis des Sauerstoffs sinkt, desto weiter wird das Gebiet für seine
Verwendung werden. Die ..Gesellschaft fOr Markt- und Kühlhallen"
in Berlin erzeugt die für die Vorführungen in der Ausstellung be-

nutzte flüssige Luft. Von dem bekannten Gericbtachemiker
Dr. Jeeerich ist eine Spezialausstellung der Nahrungs-Gerichts-

Pho*tographie dem erfinderischen Geiste
Dr. Jeserichs ein glänzendes Zeugnis aus. Er wendet sie an zur
Untersuchung von Urkunden- und Schriftfalschungeu, bei Blut- Unter-
suchungen usw.. zur Ermittelung dem bloßen Auge nicht sichtbarer
Flocke. Schriftzeichen und Eindrücke. Die Motor- und Drachen-
flieger nach Zeppelin und Parsefal, nach Santo« Dumont und
I.ehaudy, nach Lilienthal und seinen Schülern, nach Uoffmann
und L'oanda sind in ihren Modellen dem Studium dargeboten, ebenso
wie da« Verjähren der Farbenphotographie nach Prof A. Miethe,
hei der der Gegenstand durch einen dreifachen photographischen
Appsxat gleichseitig drei Aufnahmen erfahrt, wobei die Licht-
strahlen je durch ein grünes, ein blaues und ein rotes Glas gehen,
deren Karben kombiniition ein reines Weiß ergibt. Ein Drei-
farbendruckverfuhren schließt sich an die dreifache Aufnahme
des Objekts, um dessen dauernde Fixierung zu ermöglichen.

Auch die Fernphotographie von Professor Korn kann auf
da« Beste I cobachtet werden. Als eine Etappe auf dem Wege zur

des elektrischen Fernsehers muß man die Fernphoto-
hten, die es gestatten, in wenigen Minuten ein Bild

) Zeichnung am Draht entlang über 'l ausende von Kilometern
zu senden. Die Apparate in der Halle arbeiten wahrend der Aus-
«tellungsstunden gegeneinander, ferner ist die Anlage aber auch
durch direkten Draht mit dem Haupttnlegniphetiamt verbunden und
nimmt in den Nachtstunden von München her auf. Zwei absolut
genau und gleichmaßig (synchron) arbeitende Motoren und Achsen
müssen sieh beim Kornschen Apparat gegenüberstehen. Auf der
Geberstation wird ein Glaszylinder durch die Synchronwvllo gedreht
und gleichzeitig mit Hilfe einer endlosen Schraube in der Längs-
richtung verschoben. Auf dienen Zylinder wird das in die Fern« zu
pbotograpbierende Bild aufgespannt. Im Mittelpunkte des Glas-
zylinders sitzt eine Selenzelle, die ihren elektrischen Widerstand bei

wechselnder Beleuchtung ändert. Von einer Nernstlampe außerhalb
de« Zylinders fallt das Lieht in haarfeinem Strahl konzentriert auf

Der Motor dreht um
nun gleichmäßig: joder Punkt

also Spirallinien; er muß demnach von dem Lichtstrahl, der von der
Lampe zur Selenzelle geht, einmal getroffen worden. An schwarzen
Stellen wird der Lichtstrahl nicht hindurchgehen, also auch die Selen-

zelte nicht treffen, an weißen Stellen gelangt er imgcschwtcht hin-

durch, an den Halbtönen wird er mehr oder weniger abgeschwächt
vorbeigehen. Je mehr oder je weniger Licht aber die Solenzelle
bekommt, desto mehr oder desto weniger Strom laßt sie durch.
Diese veränderlichen Strome, die nun durch die Fernleitung zur
Empfangsstation gehen, durchfließen dort das Lichtrelais, einen Apparat,
der die ankommenden Strome in 1 .u »Intensitäten sehr schnell umwandelt
und der eine Blende bewegt, die sich vor dem Aufnahmeobjekt
befindet. Je nach der Starke der Ströme gisbt nun die Blende die

Oetfnung des Objektives mehr oder weniger frei, und so kann das
von einer Nernstlampe kommende Licht mehr oder weniger ins Objektiv

auf

Fernsprech-, Signal- und Kontrollwesen;
Gegenstände für Wohnung und Hauswirtschaft ausgestellt, die

durchweg elegant, praktisch und gediegen sind. Neben optischen

Instrumenten, elektrischen Ventilatoren, Taxametern und einein

unkenterbaren Segelboot, dessen Erfinderin «ine Dame ist, können
wir das in einen Schreibtisch umzuwandelnde Klavier betrachten.

Die „elektrische Küche" Ist dagegen kaum noch als Neuheit anzusehen,

auch vermißt man die Produkte der Feinmechanik allzusehr. Dagegen
sind neue sinnreiche Rechcninaschineu. OeldzOhl- und Kollmaschinen,

neben Tiegelauthlguß für Auto- und Schiffsmaschinoo, Pumpen und
Kompressoren, neben Tunnolbauapparaten vertreten. Die Papierindustrie

hat vieles Gute geboten. Waschmaschinen, automatisch angetrieben,

neben pneumatisch betriebenen Schreibmaschinen, neben ltogistrior-

appnratön aller Art erscheinen ebenso wie verbesserte Apparate für

Bergwerks- und Eisenbahnbetrieb und Turbinen Die Holzindustrie

ist durch zerlegbare Möbel vertreten, kleine Gasdynamos und Anlagen
für rauchfreie Verbrennung, Modolle von Krematorien wollen in ihren

Vorzügen geprüft werden, ebenso wie koffeinfreier Kaffee und der

Trinkbecher aus Eis. Auch die Arboitorschutzvorrichtungen
und das gesamte Patentwesen sind in ihrer Einrichtung und Wirk-
samkeit gut zur Anschauung gebracht worden.

Die lehrreichen Vortrage dürften viel zum Erfolge dieser, die

volle Sympatie der zustandigen staatlichen Behörden genießenden
Aussteifung beilragen. G. St.

Literarische Umschau.
Eis ZollkOndsli iwl»cl»«n Balgita und den Wedsrlenden Loursuebuugeo Uber

•Ii. H»iu1cl.b«.rl.huug.ii twieeben Belgien und des Niederlud.il seit der Mi II- <!.<

i». Jahrhundert« Von tJr. Oskar QasVaaeaa Mit einem
"

Dr. Bernhard Itarnu, Jen*. Tübingen !K>: Verlag der H
Inn«. IVola M. .MO.

Van «in rumänischen Unlerrlclitibrlettn der I .angen,..MevMbea Vr
hendlung Berlln-Scl.lln.benr, Bahnst. »»-In. sind inswlechrn die well«
erschienen und von drin erwähnten V.rlage «uui Frei«. Ton Je M. 1 zu I

Krlerniuic fremder ri|irae.hen durch i:uu-rnchubriefe tu; sehr viel. V
inwelM'» und hat »Ich Iwrell» gut eingebürgert, eo das auch »ur dl*

Ausgab* der rumlnlselion t ntorrfchtabrlel. nur in empfehlendem Kinne

^srW«t.Ba «tanttlieliss Weltltzlksa. Bearbeitet und rcdlg.ort t on aoulieb
Webcrslk De« Werk erscheint in Jo Lieferungen ru 75 IT — Bieber 1« 'jefeTving.n

euireuelxiB. - Kart Vollendung in Halbfreusband gebunden 17.10 M |A Hart-

leben* Verlag- in Wien und l,«ip»lg

)

Wi. au« verll.ir.odei> 1» Uof.rungen des .Wrltlexikoiia" ersielillirli ist, beben
wir •« mll einein Werke JU Inn, das, waa die fUlle der Orte- und 7-ahlenai.gahcn

laust, alle Mnherlgon Werke dieser Art weil btiertrlffu IM» inineU» au* Original-

<l«s Zvlindei
den Glinde
dem Bilde

t dem Oeberzylinder synchron rotierende Trommel ge-
: er wird wie der Geberzylinder bewegt, so daß der Licht-

paukt des Aufhahmeohioklivs wieder eine Spirallinie auf dem Film
Ein Bild in der Größe »X 1 2 wird gegenwärtig in 6

wickelt
punkt
beschreibt
ubertragen und ist hei Portrait« durchaus ähnlich "auf beliebige
Entfernungen.

Wir heben aus den von den 4 .'Ii Ausstellern gebotenen Erfindungen
die folgenden heraus: Notenschreibmaschmen, graphische Kunstdrucke,

nuelleo geeehopften Angaben •mii, t- 11 was die KoniiuU» von Ungarn und die Departe-

mcoU von Frankreich betriff', so vollständig, wie sie bisher In keinem Lexikon vor-

kommen Da es uutnocicli war, auf elneio Kauino von Job Seilen alle l'oetorte auf-

, wunle dle»l,eiligll.h "Ine Auswahl getroffen und wird da« Lexikon den

,
inbegriffen, alle l'ostorte Kuronaa enlballrn. Habel ward» auch bei :iek

das. namentlich In OesleTrcich-Vngaru, labJrcirbe Orte eslsll.ren, die in

vcmchledoucn Sprachen verschiedene Nnmea führen Di. illeebeill

sungen darften den Gcbnuieb des Leaikone >

Hempelicb« Eatte.ruueigskirtk de« Beliehen Iteletia /»r KrToliudung der

ScbleernwegenU>.nungen «wuschen sämtlichen Sundorlei. uu.l F.l*anbabnschnitt-

punkleu Luter M.nuuung des lieichskursbathee und audrrer amUlchor Quellen

T.in W Bcmpel.Slllllar.lntendsnlur-Seknlar MaltsUb 1 : 71»«« l! AuHag..
I Karte <» niklleri uoaufg-'Ogen IM M . aufgeiogno (Jod.«

als Wandkarte aurs . ...ren mll HllUen IIB kl — nueeehUaa-

_ Veniewknng. Verlag von K eiaeDsrbnudt, llauptvertrtebabaiidliuig

der KCnigliehcii l^uidesaufiiahine. Herlin NW. 7. DoroibeeualraJle 70a

fOr die geeaint. tlesehiruwelt und alle Behörden bochwiehUge Neuerung
ist soeben al» .Hembelsehe Knl/ernungskarle dee l>eulseheo Belebe* ersohleoen l>ie

uns vorliegend«, von dein Miliiar-lnlendantuT-Sekrelar W. Heaipol mit vieler Milbe

bearbellete Karle enlhllll in groBlmöglichster Deullicbk.il alte deutschen Kisenbahiien

mll den an den Babnliuieo sleheodeo Knlferflongen «wleehan den elnj.lneo SllUllei:,

»rhnitlpunklen u»w . aubenlein sind grliSere tiosanit.nlf.rnungen angegeben, die

beide in wenigen Augenblicken abgelesen werden können Hierdurch ist nicht nur
den ßjiedillo!i»nrti>.n Klr Harv.huuii« der Frachten ein tlilfsnilllfl von enormem
Werte geei-haffen. das eine grolle Zeitersparnis einbringt, eomlern die Karte wirtl

auch der ganaen Übrigen tiescbkfuwelt willkomroeo sein und eollle in keinem Comp-
toir fehlen. Ist es mit ihrer Hilfe doch möglich, da« Fahrgeld uüb dem nuninelir

einhiilulchnn Kilomelersatr iu bere bneu und nach Fiirlfall des Freigepäcks und Be-

rechnung der Oepaekfrachl wie auch Afr hVbnellsug».iua.lilage nach besllinnit.ii

Zonen den gÜneUgelen Keieoweg Jedenetl au ennllteio, tumal ein gemeinverständlicher

Abdruck der T&nle jeder Beeleltuug beigegeben vtrd.

Der Wert der Karte flu- Berechnung der Fuhrkoetcr. usw bei Behlinlcr, braucht

Briefkasten.
Zar Lige la Marokks. (Originalbericht aus Casabianca ) Die Ge-

schäfte in Casabianca sind für den Augenblick durch die Belagerung
fast ganz brach gelegt. Sämtliche Geschaftslolule, mit Ausnahme
eines einzigen, sind geplündert worden und «leren Inhaber sind ent-

weder geflohen oder getötet. Nur wenige Hauser von Europaern
sind erhalten, sonst ist alles entweder verbrennt oder verwüstet,

selbst die Zollhausgebaiide sind zum größten Teil ausgeraubt. Der
Verkehr am Hafen hat selbstverständlich ganz aufgehört, alle Leichter-

leute und Hafenarbeiter sind verschwunden, und Können die Dampfer
weder beladen noch gelöscht worden. Lebensmittel sind nioht auf-

zutreiben, so daß eine Hungersnot bevorsteht. Von den Leichen ist

die r

Bio de Janeiro, i>. <. 07. Wechselkurs auf London IV.'sid.

Mexiko, in, fc. 07. Klehtwochsel auf Deutschland mex. $ l.e* 7

Valparaiso, |». ». u7. »1.8. Wechsel auf London n"„d
Buenos Aires. ... ». 07. 9u T. 8. Wechsel auf London

, Aires. Iii. i 07 Ootd-Aglo l»7Jfl pCl
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Nr. 31. KXPORT. Organ des 1907.
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Konatliehe Äitteilnngen des Deutschen gxportboreaus.

Berlin W,62, Lutherstrasso 5.

ri"fe. l'roVft.m. I'akfli- u«- ititxl loit d«r Adrcwie Uerlla W.. I-ulh»-r«r-
T»Thi'(iO!i. Tt'lt'icranilDH.In*«.—?: l>uut«,'lie E£xpurtb«nk. Berlin. 3

PI««» SUIUIIeura ererkelara aaoaatlleh «IbmI, mmd iwar te «l«r IU»I
»«i»ilf« oSer ilritlM \»i»ra«r in „Ktpoil". 81« grUaera bei Seajeahjea lln
WHir«il«r». ~«lrh« ea a>m >o» «Irr ..»ealerkea Kianrtbaek" kmtiri

.

JK«v^.»^nry-r

^j^'J**
»«•Ul«« •*>' *»••«*>. See ,Kia«,rlt>

la »r

i »oftNaifM-

Folgende Zusohriflan wegen Uebernahme von Vertretungen beiw.

Anknüpfung von Verbindungen sind von den Empfängern der Wochen-
»ehriff „Export" und des „Deutschen Exportfirmen -Ädrwibuche»" bei

(l>le h«>tr. OniflliAtliri.'ri* kiiuu-Mi «au -l- u GeM'hafufrpuodcfi der iK'iitacbrn Ksjiort-
Vwik auf tlcrvo IturiiAU einfeaeli^a werden |

Die aaf dl» aarlutafceadaa MitUHaafta kertgtlrkea tdr*M«n «.Itticn laUreaaeatea
*ra;ea Klearaelaaf >«e 1 aarkara Adr»»««> aar Terrlgaac. PI« Kol' n für Ia>p»r1i«r.,
Kipartear., raarewallataa. rar MaadaU-xaekaarl» aed UataehCaa «t*. et«-., ntrdra
Ialareaaeal« aaf »rlaag'a '»a d«a> _P«aUrk*a Kapattfceraie" tera ailt#»l»lH kam.
lad dea k»lr. sHttallaafta la ( 1 b«l«.'»*t.

MchUbonn«>nt«?o wollen Ule ko*lrmfrr>tn 7ti«eiKliiup <tnr .\bomieii>«tital>ctlit>g'iuirrn
J«a „Ueuuchau Exponburoaux- uim! (lauen Tunf vrrlariifuD.

10501. Aaeieldengen zun „Deuteeben Exponnrnen-Adrelibuek". Wir
machen die Empfänger dieser „Mitteilungen deB Deutschen Export'
bureau" darauf aufmerksam, daß wir dur beutigen Sendung eine Auf-
forderung zur Erneuerung der Eintragung für die nlichsto Ausgabe
des „Deutschon Export firmen-Adreßbuches" beigelegt haben. Diese«
Buch, welches in fast liuOOO Exemplaren in der ganzen Welt ver-
breitet wurde, enthalt ein genaues Register, in welchem jeder Spozial-
artikel angeführt ist. Dasselbe hat sich infolgedessen als ein un-
entbehrliches Nachschlagewerk för Importeure, Agentur- und
Knuiniissionxgcschäfte des gebau ten Auslandes erwiesen. Des Buch
gelangt kostenfrei an die fflr den Absatz deutscher Industricartikel
im Auslände in Frage kommenden Importeure. Agenturgeschäfte etc.

zum Versand, ind »eilten deshalb diejenigen Fabrikanten, daran Anmeldung
für die nlchsta Ausgabe nech nicht erfolgt ist, diese dureh Hücksendung
der einliegenden und zu unterzeichnenden frankierten Postkarte um-
gehend vornehmen, damit die ordnungsmäßige Registrierunj
Klassen, Artikeln und Namen tunlichst bald erfolgen kann.

loste. Wichtig flr die Abonnenten das Exportbureaus und die

Inserenten dea „Dcuttchen Exportflrnan-Adrelabaohea".
Die Abonnenten unxerer Abteilung „Exportbureau" sowie die-

jenigen Kinnen, welche ihre Beteiligung an dem ..Deutsches Expsrt-
flrmen-Adrefabuch für 1908" angemeldet haben oder noch anmelden
werden, und die so dem von uns geschliffenen „Schativerbande xarecka
Vorbeugung gegen Verlaste im Eaportgr »ehalt" angehören, wollen uns
ihre Katalase, Preialistcn, Prospekte und dergl. in mehreren Exemplaren
einsenden, damit wir dieselben in unserem Mustorlager auslegen und
zur Verteilung au die Besucher desselben bringen bezw. diesen vor-
legen können, oder auch an Interessenten ohne Zeitvorlust zum Ver-
sand zu bringen vermögen.

16503. Flr den Bezog von Dampf-Turbiaen wünscht eine erstklassige
Firma in Süd-Rußland mit einer konkurrenzfähigen Fabrik in Ver-
bindung zu troten. Es kommen hauptsächlich 'l'Wbiuen bis 100 HP.
bei 60 bis 90 russ. Pfund Arbeitsdruck in Frage, um gegen die „
Dampf-Turbine", die sich dort eingeführt hat. konkurrieren zu
können.

16504. In Chrom- und Cbavreaax- Leder vermag ein Kommissionär
in Südwest-Rußland größere Abschlüsse zu erzielen und wünscht
die Vertretung einer bedeutenden Lederfabrik zu übernehmen, evtl.

auch ganze Posten obiger Sorten gegen Kasse zu kaufen.
16505. Wachs zur Fabrikallan van Wacfeazlindhöizarn. Von einem

unserer Oesehaftsfreunde in Italien erhielten wir folgende Zuschrift:
-Eine hiesige Fabrik von Wachsstreichhölzem wünscht Offerten für
Wachs zur Herstellung von Wachszündhölzern zu erhalten. Bei
gleichen oder billigeren Preisen habe ich den Vorzug." Fabrikanten,
welche für diese Angelegenheit Interesse haben, ki.nnen die betr.

Fiimu bei dem Deutschen Exportbureau, Berlin W. 62. Lutherstr. 5,

erfahren.

16506. Telejrspbendrahl (galvanised iron wir«) von einem uns be-
freundeten Agentur- und Importhause in Melbourne sofort verlangt.
Die Firma ist schon seit vielen Jahren in Australien ansässig und
kann bedeutende Umsätze erzielen.

16507. la Helzaebaufeln für Badewannen wünscht eine an* ii-rreundele

Firma in Odessa (Rußland) mit leistungsfähigen Fabrikanten in Ver-
bindung zu treten.

165Ü& Geeignete Gesehäfttverblndung la Ftulslaad. Erstklassige
Firma in Sewastopol (Kfldrußland), welche ein Fabrik- und Import-
geschäft betreibt und in Odesss, Nicolajeff, Chejson, Kostoff a. Don,
Baku, St. Petersburg, Riga, Libau, Archnngel, Wladiwostc.k. Moskau etc.

durch Agenten vertreten ist, schreiht uns „Artikel, die wir selbst
verarbeiten, wie z. B ZinkweiÜ, Bleiwoiß etc kaufen wir gegen bar.

Wir beziehen dieselben in der Kegel aus England, möchten aber,
falls Preise und Qualität vorteilhafter sind. Bezüge aus Deutschland
machen. Doch auch andere Artikel und Produkte, die mit unserer
r'itrbetibrauehe verwandt sind, würden wir für eigene Rechnung
kaufen, fallB wir sehon. daß Rußland dafür ein Absatzgebiet sein
konnte. Die* bezieht sich auf alle chemischen Produkte, die für

md Lackfabrikation etc. in Frage kommen. Besonders er-

wttro uns, mit »olchen Farben-, Lack- etc. Fabrikanten in

Verbindung zu kommen, die evtl. geneigt wären, ihre Speziaifahrikate

durch uns in Rußland zu vertreiben, oder, falls der russische Ein-
gangszoll «in zu hoher wäre, mit uns eine Vereinbarung zu tretTen.

um solche Gegenstände in unserer Fabrik hersustellon.

möchten wir noch, daß wir an vielon russischen
turen unterhalten, durch welche die betr. Artikel

werden können."
i i;.'."!< Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik von Dröges ajkrr Art.

Gewürzen, wie: Pfeffer, Nelksa, Maskatauseea etc. wünscht ein bei der
Kundschaft gut eingeführtes Agentur- und Kommissionsgeechait in

Smyrna (Asiat Türkei), welches nur provisionsweise arbeitet, zu
übernehmen

16510. Fir elaarae BrBekea wünscht ein erstklassige* Haus
in einem der Donnustaaten Offerten leistungsfähiger Fabrikanten zu
erhalten, Die betr. Firma steht mit den dortigen Behörden bezw.
Ministerien in guter Beziehung und teilt uns mit, dal« sie die Nach-
richt erhielt, daß das Ministenum für öffentliche Arbeiten, Abteilung
für Brücken und Chausseen, für den 30. August d. J. ein Auaachreiben
erlassen hat für Lieferung von 32 eisernen Brücken (ponts metalliquesi
die etwa 800 000 F'rs. kosten aollen. — Interessenten wollen sieb am
die D. K -B. wenden.

16511. Für einen etseraen tragbares Zirkua wünscht eine une be-
freundete Firma in Barcelona, Spanien, Offerten leistungsfähiger
Fabrikanten zu erhalten.

16512. le Kleidentoffen wünscht ein erstklassiges Import- und
Kommiasionshaus in Temuco, Chile, Verbindungen n
fähigen Fabrikanten anzuknüpfen.

16513. Zar wirtschaftlichen Lage in Sudweitafrika,

uns von einem gut eingeführten und zuverlässigen Hauae in De«t«ch
Südwestafrika das Folgende berichtet: „Wir gestatten uns darauf
aufmerksam zu machen, daß die gegenwärtigen wirtschaftlichen Vor-
hältnisse in Deutsch-SüdwesUmka außerordentlich ungünstig sind,

und doshalb bei Geschäftsverbindungen mit hiesigen Finnen in jedem
Falle größte Vorsicht geboten ist"

16514. In Artikeln fflr Zahsärzls und Zahstechniker, aowie in allen

in den unten genannten Ländern absatzfähigen Artikeln wünscht ein

erstklassiges Import-, Export- und Kommissionshaus, das auch für

eigene Rechnung arbeitet, mit leistung-ifiiiiigen Fabrikanton in Ver-
bindung zu treten, besw. Vertretungen für Argentinien, Belgien.
Frankreich, Spanien etc., zu Übernehmen.

16515. Rheinwein-Vertretung für Buenos Aires wünscht einer unserer
Geschäftsfreunde zu übernehmen. Derselbe schreibt uns. daß er

bereits eine Firma in Moselwein und in spanischen Weinen vertritt

und deshalb auch eine solche in Rheinweinen zu übernehmen wünscht.
Die Firma besucht vorzugsweise Engroshändler, große Hotels und
Restaurants. Die Zahlungsbedingungen sind: 90 Tage Akzept vom
Tage der Vorzeigung der KiiiHi.isxanieiit«. in Buenos Aires.

c'hma.
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16517. Anstellung in Haardecken wünscht ein Geschäftsfreund in

London. Adresse und Muster sind zu beziehen durch da« Export
bureau der Deutachen Exportbank, Berlin W 64.

16518. Offerten SOitess Isistunjsfäbiger deutscher Fabrikanten vea

Blechdosen mit uad ohne Patentvsrtchlgf» wünscht einer unserer Ge-
schäftsfreunde in Spanien. Derselbe schreibt uns folgende«: „Ich
bitte Sie um Aufgabe einiger bedeutender Fabrikanten, welche sieh

mit der Herstellung von Blechdosen, mit und ohne Patentveraobluß,

für flüssige Farben befassen. Ich habe von einem Farbenfabrik anton
Ordres ständig vorliegen."

16519. OtTertea von leistungsfähigen Fabrikanten für Lala» wünscht
ein Geschäftsfreund in Melbourne. Derselbe schreibt uns: „Ich
würde Ihnen sehr verbunden sein, wenn Sie den Fabrikanten eines

flüssigen Leimes, welcher unter dem Namen „Neu KJeber" hier an-

goboten wird, veranlassen könnten, mir bemusterte Offerte su machen.
Preise müssen billigst gestellt sein frei an Bord Hamburg, in Fiss.v:..

Zahlung gegen Verschiffungsdokumente in London. An der Marke
„Neu Kleber" biegt mir nichts, Qualität und Preia sind Hauptsache:
wenn diese recht sind, kann ich große Quantitäten gebrauchen.

16520. Gelatinekapseln verlangt Ein Geschäftsfreund in Italien

schreibt uns: .Für ein neues Pulver der Nähiiuittelbrancbe gilt es
jetzt, für Verpackung zu sorgen. Das Pulver soll in Vernchlüsaen

2.

01

daß M
d
]uftd?c™rvers^l3^ daß die Vo

.

hältnismäßig billig ist und 4. daß sioh die Packung leicht handhabe-.:

läßt, da viele Tausonde täglich konfektioniert werden müssen Dem
Gewünschten kommt sm nächsten die Packung clor ^B^uillon Magfji"

."

16521. Offerte« in Raklame-Artlksla gewünscht Aua Spanien er-

halten wir von einem Geschäftsfreunde die Mitteilung, daß er in

Reklame-Artikeln aller Art (ausgenommen Schilder), Vertretungen zu
übernehmen wünsche, eventl. auch als Selbstkäufer Offerten in diesen

Artikeln orbalton möchte. In Betracht kommen Papier-, Zelluloid-
und 8piegelsaehon, Reklame-Kalender, Postkarten etc. etc.

>Si. Vertretung für Krahne und Hebel für

<1

165«.
laad wird von
Kos.icbt.

I652R. Elektrische Drähte wunscht einer unserer australischen
Geschäftsfreunde zu beziehen, welcher größere Quantitäten zu be-
stellen in der Lage ist.

MJ524, Wismut, Solfato d» Quiniaa und andere ähnliche Produkte

ve
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dort bereits vk'le Jähre aji-iä-isig und Inn der Kundschaft vorzüglich
eingeführt ist, schreibt uns: „Gestern Abead hatte ich den Besuch
einen Freundes, Direktor oiner wohl bedeutendsten Ftbrik Spanien«
für pharmazeutische Produkte, welche einen bedeutenden Export hat
und ersuchte mich, ihm Anstellung *u machen in Wismut, Sulfato
de Quiriion und anderen einschiä|figen Produkten. In Wismut würde
er durchschnittlich 100 kg monatlich benötigen, und wlre er nicht
:ihgeneigt, wenn Frei» und Konditionen ihm zusagen, einen Lieierungs-
vertrag abzuschließen, loh bitte Sie nun einige leistungsfähige
Finnen dieser Branche veranlassen su wollen, mir ihre Vertretung
für ganz Spanien su Übertrafen, da ich bei der besseren Kngroskund-
sch&ft gut eingeführt bin. Mein Freund hat mir außerdem zugesagt
daß er mich jeder Zeit bei gleichen Bedingungan bevorzugen würde u

16525. Anstellung Ii Cbevreaix- uad Boicalfleder wünscht einer
unserer Geschäftsfreunde in Südrußland su erhalten.

1658«. MM Fibrlkintei von Schreib- and Druckpapier«« wünscht
«in erstklassiges Agentur* und Importhau.s in Sofia,

(ieKchlfLsverbindung au treten.

sucht. Ein Geschäftsfreund in Amsterdam schreibt uns: „Ich hotte,

daß es Ihnen möglich sein wird, mir einige lohnende Vertretungen zuzu-
fahren. Ich interessiere mich für jeden Artikel, der exportfähig ist

nach Niederl.indisob-Indien, Britisch-Indien, 8traits-Sett)ements, Süd-
Afrika, mit Ausnahme von Wein, Zigarren, Olivenöl; dagegen sind
mir speziell Eisenwaren aller Art, Bohrplattenkoffer, Rauch-
u tens il ierj, Textilartikel und Metallkur* waren sehr erwünscht"

16528. Ii Leist and 8ohrot, billige Qualitäten, wünscht ein Ge-
schäftsfreund in Smyrna mit leistungsfähigeu Fabrikanten in Ver-
bindung zu treten.

16529. Taiutla lär Spillen »erlangt Einer unserer Geschäftsfreunde in
Spanien, welcher daselbst bereits seit vielen Jahren ansässig ist und
vorzügliche Kundschaft besitzt, schreibt uns: „Der Artikel Tannin
wird wiederholt in größeren QuantiUten von mir verlangt Leider
besitze ich noch keine geeignete Vertretung in diesem Artikel. Einer
meiner Kunden wäre *. B. gegenwärtig Käufer von ca. 1000 kg
Nadoltannin (aiguilloi. Dieser Artikel wurde ihm von einer Lyoner
Firma durch deren Reisenden vor einiger Zeit vorgelegt Er konnte
damals nicht von dieser Offerte Gebrauch machen, da er mit Vorrat
ausreichend versehen war. Jetzt hat er die betr. Adreßkarte verlegt
und wünscht nun von mir Offerte. Wenn Sie mir eine geeignete
Vertretung verschaffen könnten, wäre es mir sehr erwünscht 1*

16530. Schneidrnrtiksl wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in
Buenos Aires zu vertreten, welcher daselbst vorzüglich eingeführt tat.

16531. Reinwolle«*, btlbwellsse, baumwollen« Steif« werden von
einem unserer Geschäftsfreunde iu Buenos Aires verlangt, welcher
die Großisten und Fabrikanten von fertigen Herren- und Knabon-
kloidorn regelmäßig besucht. Der betr Herr vertritt bereits ein
englische« Haus, möchte aber auch deutsche Fabrikanten der er-
wähnten Artikel vertreten, da er einen bedeutenden Umsatz zu erzielen
in der Lage ist, Zahlungsbedingungen: 130 Tage Sichttratte netto,
Akzept Regen Aushändigung der Konnossamente in Buenos Aires
oder 30 Tage vom Datum der Faktura mit 5 p('t. Skonto, wenn der
Kunde in Europa zahlt

165S2. l«Rem«chelderKleiiel8«nwareRsuchtmn*ltenImp«rt-,Agentiir-
und Kummissionshau» in Sofia, Bulgarien, Verbindungen mit leistungs-
fähigen Fabriken anzuknüpfen.

16538. In reliwollenen Kanungarnitoffen zum Preise von 2^o M.
bis S^o M. pro Meter wünscht ein erstklassiges Importhaus in Buenos

i leistungsfähiger Fabrikanten zu orhalten. Das betr.

firotistunpreisen.

16534. Fabrikanten von Zelluloidwäjeh«.

freunde in Kiew wünscht mit leistungsfähigen
Zelluloidwäichu in Verbindung zu treten.

16585. Geeignet« Fabrikanlin «in Turin-, Fensler- und Ofenbeechlägen,
Nessiagpfaanen etc. können mit einer uns befreundeten Firma in Odessa
Kuülaod) in Geschäftsverbindung trete».

1653H. Kataloge, Preislisten für laidwirtschaflliehe Maichiian uid
Geräte aller Art, wünscht eine uns befreundete Firma in Bio de
Brasilien, zu erhilten.

16537. In billigen Elisa- and eerztawlss Etibeeteckra wünscht ein
angfsoher.es altes Kommisaionahaus in Barcelona Verbindungen mit
leistungsfähigen Fabrikanten anzuknüpfen.

16538. Ii Artikels der K«l««l«J* and Farbwareibnnohe sucht ein
ältere«, gut eingeführtes Agentur- und Kommissionshaus in Stockholm
die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen.

16539. Ii Panallairsrai-sn aller Art sucht ein erstklsssiges altes
Agentur- und Importgeschäft in Sofia, Bulgarien, Verbindungen mit
leistungsfähigen Firmen anzuknüpfen.

I6o40. Ii Fahrradbetland und Zubehörteilen aller Arl wünscht ein
erstklassiges Agentur- und Kommissionsbaus in Amsterdam die Ver-
tretung leistungsfähiger Kahnkanten zu übernehmen.

16541. Mit Fabrlkaats« von Massenartikel« In Preis« »e« 10, 50 PI.

asd 1 Mark wünscht ein kapitalkräftiges Importhaus in Loudon Ver-
bindungen anzuknüpfen.

16542. Kataloge für Maschine« «od
eine uns befreundete Finna in Yokohama, Japan, z

16548. Anstellung In Teerollmaachts«« wünscht einer
schäftsfrvunde zu erhalte».

16544 Offerten ia Maschinen rar Fabrikat!«« «si KsnlitBren- und
Apstkekerkapseln im Papw wünscht einer unserer Geschäftsfreunde

in Madrid. Spanien, au orhalten. Derselbe schreibt uns: „Ich suche
für einen Freund ein» Maschine zur Anfertigung von Koufitären-

Apothekerkapseln, es handelt sich also um Papierkapseln ge-
eioe Offerte, j

ler; auch ich.

in Madrid
Kund-

wölbt oder mit Falten. loh
die betr. Maschinen, die offeriert werden, sehr teuer;

daß die angebotene Maschine garnicht den Zwecken
16545. Futterstoff« ind Knöpf« wünscht ein Agentur- und Iiaport-

haus in Buenos Aires zu vertreten, welches bei den Fabrikanten und
Großisten von Herren- und Knabenanzügen, Schneidcrartikein etc.

vorzüglich eingeführt ist

165445. Vertretungen In Pienes und anderen MusikinttrumenteTi für

London wünscht einer unserer Geschäftsfreunde am genannten Plutze
zu übernehmen,

165-17. Wer fabriziert Spaiierstöoke mit Gummieinlage? Ein« uns
befreundete Firma in Deutschland wünscht mit Fabrikanten von
Spazierstocken mit Gummieinlage iu Vorbindung zu treten.

16548. MH «f««r Lederfabrik wünscht ein Agentur- und Import-
geschäft in Sofia, Bulgarien, in Geschäftsverbindung zu treten.

16549.
'

branohe für
zu übernehmen gesucht, welches bei

sehaft sehr gut eingeführt ist und sich eines

1655a Für U«sarn w ünscht ein gut
Kommisaionshaas in allen dort absatzfähigen
leistungsfähiger Firmen zu übernehmen.

16551. In bedruckten Köperflanellen wünscht ein erstes Kom-
missionsgeschäft in Konstantinopel Verbindungen mit leistungsfähigen
Fabrikanten anzuknüpfen.

1655:2 Sehr gut eingeführter Vertreter In Moskau, Rußland wünscht
«1« Vertretung «hier ersten deutschen Tapetenfabrik zu übernehmen.
Der betr. Herr kennt die Branohe, sowie auch die einschlägige Kund-
schaft suf das Beete, und wollen sich Interessenten wegen Aufgabe
der Firma au uns wenden.

16553- Ol« Vartranno, einer leistungsfähigen Steariakerzenfabrik

wünscht ein erstklassiges Agentur- und Kommissionshaus in Syrien,
das auch für eigene Rechnung arbeitet, zu übernehmen.

16554. In allen gangbar«! Artikeln wünacht eine ältere italienische

Firma, die sich nur mit Vertretungen befaßt, also nicht für eigen«
Rechnung kauft, Verbindungen mit deutschen Finnen anzuknüpfen.

16555. In Samml-Strumpf- und Gürtel. Binders, sowie in Barmener
Artikel« wünscht ein seit 1883 in Rumänion etablierter Geschäftsfreund
die Vertretung leistungsfähiger Fabriken zu übernehmen.

16556. «fit «aropältchen Importeurs« v«n «•iiadlscken Pradakts«
wie Rais, Reiimehl, Oelkuchea, Jute, Baumwolle «ad derjl wünscht eine

uns befreundete Firma in Kalkutta, Britisch-Indien, in Verbindung
zu treten. Dieselbe ist in der Lage, iu diesen Artikeln günstig«
Offerten abzugeben.

16557. Naichinen fUr Bonbon- und Schokoladenfabriken sowie ander«
Spezialma-tchinen werden von einem unserer Geschäftsfreunde in

Mexiko verlangt, welcher leistungsfähige Fabrikanten zu vertreten

wünscht
16558. I« iiteiberten Neuheiten oder and«rem Artikeln, die beim

Ba« »Ofl Krlegsechiffen Verwendung linden, wünscht ein bei der russi-

schen Marine gut eingeführter Herr Offerten leistungsfähiger Firmen
zu erhalten.

16559. I« Lader aller Art wünscht ein sehr gut eingeführtes, seit

vielen Jahren bestehendes Import-, Agentur- und
in Syrien, das auch für eigene Rechnung
leietünpifähigon Fabrik zu übernehmen.

16560. Zahlungsbedingungen fflr Griechenland. Im allgemeinen wird
dort 8 Tage nach Eingang der Waren mit 3 pCt Skonto oder mit
4 Munatsakzepten dato Faktura reguliert Hierbei mochten wir noch
darauf aufmerksam machon, daß stets vor Abgang der Ware
über die dortigen Kunden Erkundigungen einzuziehen sind und bei Kredit-

gewährungen die übliche Vorsicht zu empfehlen ist. Mit der Kinholtmg
von Auskünften befaßt sich bereits seit 25 Jahren die Deutsche
Exportbank, Berlin W., Lutherstr. 5, und wolle man die äußerst
günstigen Bndingungen von derselben einfordern.

16561. I« Saida«-, 8amne1- u«d AUasbaadarn, faraar Spitzen, Näh*

iwira. Nähnadeln etc. wünscht ein gut eingeführtes Import-, Agentur-
und Kommissionsbaus in Odessa, das regelmäßig den Süden Hublands
bereisen läßt, mit leistungs- und konkurrenzfähigen doutseben oder
französischen Fabrikanten in Verbindung zu treten.

1656S. Erdnüsse und Kopra wurden in Südafrika seither hauptsäch-

lich von den Häfen von Portugiesiseb-Ostafrika bezogen. Die Mög-
lichkeit ein«« Bezuges von Deutsch-Ostafrika ist keineswegs aus-

geschlossen, und können wir eine Firma in Natal nachweisen, welcbo
0 florton entgegennehmen würde.

1(1563. Die Vertntung einer leistungsfähigen Kammgarn-Spinnerei für

die Industriestädte Bioiitz und Biata (Oesterreich) wünscht ein erst-

klassiges Hsub in Bielitz zu übernehmen.
16564. Eis«Tie Tri|«r, Balke«, Wlskelelsen, Kesselbleche, Bolzen.

Eiseidraht und Drihtblecbe für Riltlind verlangt Einer unserer Geschäfts-

freund« in Odessa wünscht mit Fabrikanten in den obigen Artikeln

in Verbindung zu treten.

16565. Mit Fabrikaten v«s Msjollkaalattsa fir Mabelelalaoen

w ünscht ein uns befreuudetes Haus in Genua (Italionj in Verbindung
zu treten.

16566. In Eisenwaren aller Art wünscht ein Geschäftsfreund in

Bulgarien, welcher dort gut eingeführt ist, Vertretungen leistungs-

fähiger Fabrikanten zu Ubernehmen.
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16567. Artikel für Bichdruckorslen wünscht einer unserer Geschäfts-

freunde in Mexiko zu vertreten, welcher dort vorzüglich eingeführt

ist. Der betreffende Herr befindet sieb z. Zt. in Deutschland.
16568. In Phantaile-Arokeln iller Art flr feine KendKereien, Nipp

Sachen aui Biel. Porzellan, Steingut etc , feinen und billigen Schachteln.

Limettasachen, Chrlstbaumichmucit aller Art wünscht ein gut einge-

führter Geschäftsfreund in Spanien mit leistungsfähigen Fabriken in

Vorbindung «u treten und eventl. dieee Artikel euch gegen Reese
zu kaufen.

^ ^ ^ Fabfikan M ulaM^
Waren jeder Art wünscht ein angesehenes Agentur- und Importge-
schäft in Sofia, Bulgarien.

16570. ScnitttsChulS für Australien sofort verlangt
16571. Verbindungen mit telitungsfähfgea deutschen Fabrikanten van

Fulsbodenplattes, Marmor, Cement etc Kunitetelnen und feuerfestes

Ziegels sucht eine gut eingeführte Finna in Odessa (Rußland) anzu-

knüpfen.
16572. Luxusartikel aller Art, speziell Artikel der Berliner Industrie

werden für Java verlangt.

16573. Glanz-, Pack-, Perosmenlpapier, Peroamynpapler und . Orion

Skia" verlangt. Einer unserer Geschllftsfreunde in New York schreibt

uns wie folgt: „In den obigen Artikeln sind mir Verbindungen mit
leistungsfähigen deutschen Fabrikanten sehr erwünscht Kasse inner-

halb 80 Tagen nach Ankunft der Ware in New York, durch 3 Hönau-
wocbsel auf eine Londoner oder Hamburger Bank oder wenn ein be-

sonderer Diskont gewahrt wird, Kasse gegen Dokumente in New York.
Wir kaufen obige Waren auf eigene Rechnung. Wenn möglich,

würden wir die Alleinvertretung für die Vereinigten Staaten über-
nehmen und waren eventuell bereit, einen bestimmten jährlichen

Betrag zu garantieren."

16574. Nil leistungsfähigen Fabrikanten von Kleiderhangern, Möbeln

(gebogen« und tapezierte). Teppichen aller 8orten, Vorhingen etc. wünscht
ein uns befreundetes Haus in Odessa (Rußland) in Verbindung su
treten.

16575. Clgaretteit - Schachteln idskeriert) werden von gut ein-

geführtem Hause in Smyrna verlangt Zahlung erfolgt in den
meisten Fallen per comptant von der erstklassigen Kundschaft.

16576. Für Rumänien sucht junger Deutscher, der schon früher

Gelegenheit hatte, wahrend mehrerer Jahre die Verhältnisse des
I^andes genau können zu lernen und der sich jetzt mit einer an-

gesehenen Bukarester Finna associert hat, die Vertretung
leistungsfähiger Firmon der Kloinoiaen waronbranobo
(Werksnuge für Handwerker und Beschläge). Das Geschäft
ist aber nur zu machen, wenn sich die Finnen entschließen, ein gut
assortiertes Kommissionslager auf ihre Rechnung nach Bukarest su
verlegen, wie das auch von anderen Fabrikanten geschieht, die be-

friedigende Resultate erzielen. Die Abrechnungen könnten viertel-

jährlich erfolgen, und würde das eventuelle Verlustrisiko von dem
Agenten getragen werden. Nähere Informationen stehen Interessenten

auf Wunsch gern zur Verfügung.
IS.V77. In Colarette», sowie is Kloppelepitien wünscht einer unterer

Geschäftsfreunde In New Vnrk die Vertretung leistungsfähiger Fabri-

tu übernehmen. Derselbe ist in der Lage, hedeuter.de Um-
zu erzielen.

16578. In Rohhloten, Gerbstoffen, Chemikalien, Südfrüchten und Drogen
wilnsoht ein Geschäftsfreund in Rußland Vertretungen leistungsfähiger

Firmen zu übernehmen. Speziell sucht derselbe Vertretungen in

Artikeln, welche einen bedeutenden Umsatz ermöglichen, mit
garantiertem Fixum für Petersburg zu übernehmen.

1657» Kaufer für orientalische Teppich«, Stickereien, Häute, Schal-

hörner etc. werden von einer Exportfirma in der Türkei gesucht

16580. Zahlungsbedingungen Is Syrien. Die syrischen Kunden sind

von den dortigen Agenten recht verwöhnt, verlangen lang» Kredite,

manchmal vier Monate nach Ankunft der Waren, danach ein, zwei
und mehr Monate Ziel und zwar je nach Geschäftsgang. Die Leute
geben zwar Akzepte, letztere sollen aber von den Agenten in Raten
einkassiert, nicht bei Verfall protestiert werden, dürfen aber auch
nicht in Umlauf gesetzt werden. Eb ist deshalb erforderlich, daß die

deutschen Fabrikanten in Syrien durch tüchtig», kapitalkräftige

Hauser vertreten werden. Die Deutsche Kxportbank ist in der Lage,
ihren Abonnenten solche Vertreter zuzuführen.

16581. In Tnohea und Blanket» worden noch Vertretungen leistungs-

fähiger Fabrikanten seitens eines in Bombay vorzüglich eingeführten
Agentur- und Kommissionshauses gewfluscht

16582. Fabrikanten stM Spiegelglas, Blas fOr Trottoir (Oberlicht).

Prla«t«n usd Platten können mit einem uns befreundeten Hause in

Odessa (Rußland) in Geschäftsverbindung treten.

16583. Maschinen und technische Bedarfmi-tlkel fOr lata verlangt
einer unserer Geschäftsfreunde in Amsterdam. Er schreibt uns, daß
er den Einkauf für eine der grüßten Firmen der Maschinen- und
technischen Branche für Java habe, und daß ihn deshalb alle Offerten,

die in dieee Branche hineinpassen, interessieren.

I65S1. Mit Fabrikanten, welche Wasserwärmeketsel. Dynamomaschinen
ond elektr. ZabehSr für Beleuchtung herstellen, wünscht eine uns be-

freundete Firma iu Odessa (Rußland) in Geschäftsverbindung zu treten.

16585. Mit deutschen Fabrikanten von Wnnnsn, Porzellan-, Entaiil«-

uns) Msrmsrwsren. Duschen aller Systeme etc wünscht eine befreundete
Firma in Odessa (Rußland) in Verbindung zu_treten.

16586.

den Eisenbahnbehörden, wie auch bei Privatem gut <

und in diesoc Artikeln bedeutende Umsätze zu erzielen vermag.
16587. Packpapiers aller Art worden von einem Agentur-Haus»

in Smyrna verlangt, welches bedeutende Umsätze su erzielen in der
Lage ist. Zahlung erfolgt in den meisten Fillen per comptant von
der erstklassigen Kundschaft

16588. Rollschuhe werden in Australien von einem uns befreun-
deten bedeutenden Hause zu beziehen gewünscht welches für eigene
Rechnung und auch kummissionsv. eise arbeitet

16589. Motall-Zubehttrtelle In den verschiedenen Arten, weiche zar
Herstellung ven Brief- und Geldtsschsn. Mappen. Artikel für die Reise und
für ihalieas Zwacke in Betracht kommen, wünscht einer unserer
Geschäftsfreunde in Lissabon.

16580. Offerten in halbseidenen Regenschlraittoffen (Gloria, Auttria.

Helvetla) wünscht ein uns befreundetes Agenturhaus in Genua (Italion l.

165LH. MII Fabrikanten dir Teitilhranche aua Sera,_ Greiz und

bindungen anzuknüpfen.
1659«. Is Colophoaiaaa, kaust Sods, sowls Drogen, Apsthsksrartikaln

werden Verbindungen mit leLstuugsf.ihigoii Fabrikanten gewünscht,
welche in Rumänien einen tüchtigen Vertreter anzustellen beabsichtigen.

16593. In Kaffee, Kakaobohnen und verschiedenen kolonialen Produkten

wünscht ein uns befreundetes, ssit vielen Jahren in Rullland be-
stallende* Agentur- und Kommisaionshaus m Odessa, das alljährlich

den Süden Rußlands bereisen laßt, die Vertretung leistungsfähiger

Finnen zu übernehmen.
16594. I« Signalpfeifen. Laternen usd Pumpen für Mstsrbote wünscht

einer unserer Geschäftsfreunde in Norwegen Oflerten zu erhalten.

16595. Blenenwachi und Kaffee (Hamburger Haun) werden von einem
unserer Geschäftsfreunde in Rumänien verlangt, welcher in diesen
Artikeln geeignete Vertretungen sucht

16596. Gerberextrakte im Jen in der asiatischen Türkei bedeutenden
Absatz, und ist einer unserer Geschäftsfreunde in der Lage, Firmen
für diese Artikel su vertreten. Zahlung erfolgt in den meisten Fallen
per comptant von der erstklassigen Kundschaft

schreibt uns: *Ks interessieren mich alle einschlägigen Artikel,

ich auch eventl. für eigene Rechnung kaufe, wie Stahl- und Kupfer-
etc Stiche, Medaillen, Kreuze, überhaupt alles, was für rehgiuse

Zwecke dient
1659S. lieber die Geschäftslage und Zahlungsbedingungen In Rumänien

schreibt uns oiner unserer Geschäftsfreunde: »Bestimmte Zahlungs-
bedingungen wie in anderen Landarn gibt es hier nicht Allgemein
sind die Kunden gewohnt, ein längeres Ziel gegen Akzepte zu er-

halten, dessen Dauer sich nach der Bonität der Kunden und dorn

Wert der verkauften Artikel richtet Geschalte gegen vorherige
Kasse worden hior sehr selten gemacht; auch gelingt es nur in ein-

zelnen Fällen Kasse nach Empfang der Ware zu erhalten. Die
Waren werden meistens ab Fabrik, ausnahmtweise auch frachtfrei

Verkaufsort aber fast niemals zollfrei gehandelt. Inkassi worden
von allen hiesigen größeren Banken zu billigen Sitzen besorgt —
Was die Geschäftslage im Allgemeinen in Rumänien anbelangt,

trotz der Bauernunruhen des Frühjahres, als eine gute
i, auch die Aussichten auf eine gute Ernte haben die

n gefestigt sodaß in fast allen Branchen ein sicheres und
gutes Geschäft zu machen ist"

16599. Strumpfware« wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in

Bombay zu vertreten, welcher bereits seit 25 Jahren in der gedachten
Stadt etabliert ist und vorzügliche Erfolge aufzuweisen hat

16600. Fabrlkantes von Schlissbleohsn, welche Verbindungen nach
Lissabon anzuknüpfen wünschen, können solche bei dem »Export-
bureau* in Erfahrung bringen.

16601. Flr Ltder und Sehlen bietet Rumänien ein gutes Absatz-

gebiet, und werden von einem gut eingeführten Hause noch geeignete
Vertretungen in diesen Artikeln gewünscht

16602. In Phantesieptpleren usd Ansstaltungtartikeln für Karteanagan

fabriksn sucht ein Agentin Spanien, über den uns gute Auskünfte
vorliegen, Vertretungen Inistuiig^fahigcr Fabrikanten zu übernehmen
eventl auch diese Artikel für eigene Rechnung zu beziehen.

16608 Fabrikanten »on Waaeerleltungsrühren In Gulselsen. Gasrohren,

Eisen und veninkl, Baerfthren-Zuhehör (Fittingn). Die
"

den obengenannten Artikeln wünscht einer unserer

für Odessa (Rußland) su übernehmen.
16604 Verbindungen für den Absatz deutscher Waren ia Costa Rica

„Nach Costa Rica werden Waren zum größten Teil durch die in San Jose
ansässigen Einfuhrhäuser eingeführt, die von den in Frage kommenden
Waren ausreichenden Vorrat auf Lager halten, um von diesem aus

ihre Abnehmer, die kleineren Verkaufs-Gosohäfte in der Hauptstadt
und im Lande zu versehen. Nur die größeren Einaelverkaufsge&chäfte

Geschäftszweige, r B Apotheken, 'Juweliere. Buchhandlungen etc.

Die Firmen, die vom Auslande Waren einführen, pHegen sich zu

Geschäftsfreunde zu vortreten gewünsoht,

ihren Einkäufen der Yormittelung von Kommiesioushtusern su be-

dienen, wenn sie nicht schon durch einen ihrer Teilhaber oder An-
gestellten im Auslande vertreten sind Die Einkäufe in Deutschland
werden meistens in Hamburg, Bremen und Berlin abgeschlossen."

Wir sind in der Lage, sowohl die General-Importeure, als auch die-

jenigen Firmen in Costa Rice namhaft zu machen, welche für den
" atz von SpczmK-irtikeln in Frage koir.mon. (Preis VC 5.)

I (i^^ " R Bfn^c h c i d © i* H UsTZWS r^ii k © 6 ii
F

\V\ mm i f i

f

tk r & c n sind

häutig verlangt werden, und sind™



647

1907. Nr. 34.

in der Lage, daselbst einen tüchtigen Vertreter nachzuweisen, weicher
in diesen Artikeln mit leistungsfähigen Fabrikanten in Verbindung zu

16606. Mit Fabrikanten van Färbt* aller Art (flr Innenbtu) wünscht
unserer Geschäftsfreunde in Odeesn (Rußland) in Verbindung

16607. Dekorierte Bleche für verschiedene Zweck« wünscht einer

unserer Geschäftsfreunde in Smyma, der bedeutende Auftrage zu
Oberachreiben in der Lage ist, zu vertreten. Zahlung erfolgt in den
meisten Millen per comptant von der erstklassigen Kundschaft.

16608. Wallgarne für die Fabrikation von 8toften. Eine Agentur-
und Kommissionsfirma in Bulgarien wünscht in diesem Artikel Ver-

tretungen leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen. Die betr.

Firma ist dort gut eingeführt und unterhalt an den bedeutenderen
Orten des Landes Filialen.

16609. Artikel und Werkzeuge für die Montage. Dampfkessel,

Mancbiaea -Werkzeuge. Messing Artikel, Form Stucke etc. etc. worden von
einem bedeutenden Importhause in Buenos Aires verlangt.

16610. Gslantarie- and Kurzware« für Rumänien gesucht,

16611. Geeignete Verbindungen berw. Offerten in Nageln wünscht
ein gut eingeführtes Hau» in Lissabon.

16612 Offerten In Schnallen wünscht einer unserer Geacbäfts-

i Italien von einem leistungsfähigen Fabrikanten zu er!

16618. Vertretungen in Boden von schwarzen
Siebe für Genua (Italien) verlangt.

16CI4. Zahlungsbedingungen in Bombay. Man schreibt uns: „In den
i Fallen trassieren die deutscheu Fabrikanten 30, 60 oder 90 Tage

mit Dokumenten attachiert, entweder auf den Besteller direkt mit der
Notadresse des betroffenden Vertreters, oder, wenn letzterer das Kisiko

übernommen hat, auch bei diesem. Die National Bank of India oder
Chartered Bank of India, Auetralin und China oder die Hongkong and
Shanghai Banking Curporation, welche alle in Hamburg etabliert sind,

kaufen die indischen WechseloderschickendieselbennachBonibay zum
Inkasso. Dio Zollsatze betragen in den ineisten Fallen 5 pCt, und
müssen die Waren oder deren Etikette bezw. die Kisten die Be-

zeichnung ,.mado in Germany" t ragen- .

16615. Herrenklelderstoffe! In diesem Artikel wünscht eine

Vertreternrma in Bulgarien, welche an verschiedenen Orten Filialen

unterhalt, Vertretungen leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen.

16616. Peli- und Rauchwaren werden für Genua (Italien) verlaugt.

Interessenten können dio nähere Adresse der betreffenden Firma bei

dem „Exportbureau- in Erfahrung bringen.

16G17. Bijouterie-, Sold- and) Silberwaren wünscht eine uns be-

freundete Firma in Venezuela zu vertreten, welche seit vielen Jahren
dort ansässig ist und Land und Leute genau kennt. Dio Verkaufe
würden gegen bar erfolgen, und sind sofortige Zusendungen von
Katalogen nebst höchsteu Rabattsätzen und Angaben der Provision

erwünsoht
16« lä. In Mannfaklurwaren, wie Caeheaelree. Merino», Dehaiae etc.

unserer Geschäftsfreunde, welcher bereits seit IS83 in Bombay
i«t, bereit, noch leistungsfähige Fabrikanten in oben
Artikeln zu vortreten.

IG619. In Meteren aller Art. Pumpen etc. wünscht ein uns be-

freundetes Agentur- und Kommissionsgeschäft in Bukarest die Ver-

tretung oder den Alleinverkauf leistungsfähiger Firmen zu übernehmen.
16620. In Glanz- und Sohlen-Leder wünscht ein Geschäftsfreund

in Bulgarien Vertretungen zu übernehmen. Derselbe ist dort gut

eingeführt und vermag bedeutende Umsätze zu erzielen.

16621. Kinatgegeastinde in Terrakotta und Bronze flr

Beleuchtung werden von einem unserer Freunde in Genua (Italien)

verlangt.

16622. Mit Fabrikanten der Lederbranche wünscht eine uns be-

freundete rumänische Firma in Verbindung zu treten

16628. Absatz von Astrachan, Plüschen, Flanellen In den U. 8. A.

Einer unserer Geschäftsfreunde schreibt uns: „Wir besuchen regel-

mäßig die größten Engros- und Detail-Handler und die Fabrikanten
der Damenkonfektion hier aowobl wie im Wösten, wobei wir in

Städten wie Boston, Chicago etc. unser» staudigen Vertreter haben.
Was die Plüsche anbelangt, ao haben wir speziell das Fabrikat,

welches hier .Teddy Beere" und „Bear skin" genannt wird, im Auge.
Dieses Fabrikat hat hier eine bedeutende Zukunft, und können wir
bei richtigen Waren und Preisen großen Absatz erzielen. Auch die

sogen. Astrachauo würden hierher gehören, spez. auch einfarbige,

wie weiß, braun etc. Die Artikel, an denen uns speziell Hegt, sind

faney gewebte Flanelle Es handelt sich nur um foine Qualitäten,

aber dio Dessins nicht gedruckt, sondern eingewebt Wir bitten Sie,

uns umgehend Offerten von leistungsfähigen Fabrikanten zu besorgen.

Wir beschränken uns auf das reine Kommissionsgeschäft, d. h. wir
verkaufen unter dem Namen des Fabrikanten, und dieser erfährt die

Namen der Kunden. Das Geschäft wird durch unsere hiesigen

Baukiers finanziert, denen die Waren gesandt werden und die auch
den Fabrikanten gegenüber das Delkredere für den Käufer über-

nehmen, so dal! also ein Kapitalverlust für die Fabrikanten aus-

geschlossen ist.*

1R624 Elektrische Bedarfsartikel. In diesen Artikeln wünscht ein

gut eingeführtes Agentur- und Kommissionsgeschäft in Bukarest
die Vertretung oder den Alleinverkauf leistungsfähiger Fabrikanten
zu übernehmen.

16621). Fabrikanten von Besitzen and Bindern können mit einem
unserer Geschäftsfreunde in Temuco (Chile) in Verbindung treten.

16626. Zur Geschäftslage In Egypten. Wir erhielten von einem
unserer Geschäftsfreunde, welcher in ganz Egypten Filialen und
Agenturen unterhält, folgende Zuschrift: „Unser Platz (Alexandrien '

beiludet sich in einer schworen Krisis, so daß os beinahe ausge-
schlossen ist, über hiesige Häuser Auskünfte zu erteilen. Es scheint

sich eine Katastrophe vorzubereiten, und sind auch tatsächlich bereits

mehrere bedeutende Häuser falliert Unter diesen ün
ich mich veranlaßt, vorläufig in der Aufnahme von Orders
zu sein und erst das Ende der Krisis abzuwarten.

I H627 In photographischen Papieren tvan Hoch) wünscht
unserer Geschäftsfreunde in Montevideo (Uruguay), der sich z. Zt.

in Paris aufhält, Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten
anzuknüpfen.

16628. Kenfektlonsirtlkel aller Art wünscht ein er
Import- und Kommissionshaut, in Temuco (Chile) zu vertreten, '

bei der dortigen Kundschaft gut eingeführt ist.

16629. Syphena-(Sparklet). In diesem Artikel strebt einer unserer
Geschäftsfreunde in Montevideo (Uruguay), Verbindungen mit leistungs-

fähigen Fabrikanten an.

166S0. Automobile. In Rumänien wünscht ein Geschäftsfreund
die Vertretung einer leistungsfähigen Automobil-Fabrik zu übernehmen.
Bei Hinauslegung einen Lagers ist derselbe in der Lage, eine Kaution
von Frs. 10 bis 20 000 zu hinterlegen.

16631. In Artikeln, die für die Petrcleuiuunternehmungen In Frage

schäft in Rumänien die Vertretung bezw. den Alleinverkauf leistungs-

fähiger Fabrikanten zu übernehmen.
1G6S2. Treibriemen. Hierin wünscht um uns befreundetee altes

Agentur- und Koromissionshaus in Rumänien die Vertretung oder

den Alleinverkauf zu übernehmen.
16633. Offerten In Küche nutensilien und Neuheiten für festen Ein-

kauf zu Engros- Preisen mit größtem Rabatt, wünscht ein Geschäfts-

freund in Argentinien zu erhalten.

16634. Offerten In 61m-, Porzellan- ind Stelnmlrbel werden von
einem unserer Geschäftsfreunde in Deutachland sofort gewünscht
Es werden aber nu' Offerten von Firmen berücksichtigt, welche dem
Märbel -Verbände nicht angehören.

16695. Vertretungen für Vancouver, U ritisch Columbien , wünscht
eine uns gut empfohlene Firma zu übernehmen, welche bedeutende
Umsätze zu erzielen in der Lage ist Es kommen nur wirklich

leistungsfähige Fabrikanten in Betracht.

Das Exportmusterlager der Deutschen Exportbank A.-G.
Berlin W., Lutherstrasse 5,

wurde im Laufe der letzten Monate von zahlreichen Ausländern besucht, welche sich behufs Anbahnung von Geschäftaverbindungen
in Deutachland aufhielten. U. A. sprachen Einkäufer und Kaufleute aus folgenden Städten bei dem genannten Institut vor:
Abessinien. Alexandrien (3 Besuche), Amsterdam (2 Besuche), Athen (8 Beeuehe), Auckland, Bangkok, Barcelona (3 Besuche), Berditecheff,

Blumenau (8 Besuche), Brüssel. Buoareat (2 Besuche), Budapest, Buenos Aires (8 Besuche), Cairo (4 Beeucho), Casablauca, Chicago, Chihuahua,
Desterro, Florenz, Fremantl«, Guatemala (3 Beeucho), Haag (2 Besuche), Hahana (8 Besuche), Johannesburg, Konstantinopel (5 Besuche),
Kopenhagen, Lima (2 Besuche), London, Madrid (2 Besuche), Mailand, Manchester (2 Beeuehe), Manila, Mnzagan, Melbourne (2 Beeuohe),
Mexico (4 Besuche;, Minneapolis, Montevideo (2 Besuche), Moskau, Nagasaki, Neapel, New York (4 Besuche), Odessa, Paris (4 Besuche),
Petersburg (9 Besuche), Philadelphia, Porto Alegre (4 Besuche), Riga. Rio de Janeiro (5 Besuche). Rio Grande do Sul, San Francisco,
.Santa Maria, Santiago de Chile (3 Besuche), Sao Paulo (2 Besuche), Smvrna (3 Besuche), Stockholm (3 Besuche), Taquary, Titus,

Toronto (2 Besuche , Valdivia, Valparaiso (3 Besuche), Varna (2 Besuche). Volo. Warschau (4 Besuche) etc. etc.

Deutsche Fabrikanten, welche eine Beteiligung an dem Exportmusterlager der Deutschen

Exportbank beabsichtigen, erhalten die näheren Bedingungen kostenfrei.

Deutsche Exportbank A.-G.
I

I

III! I
l
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Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer oder

Importfirmen nw ' Industrieartikeln und
Landes -Erzeugnissen.

Luiuswaeen, Roklamowagan und KrankeatransportwaKen für Pferd«-

und Handbetrieb allerorts tüchtige Vertreter.

595a. Vartratar aa allen PlaTiaa der Welt «Macht für den Ajleb-

vertrieb de» patentierten äuavia-Spucknapfea (der beste hygienische
Spucknapf der Welt). Unentbehrlich für jedes bessere Haus, Be-

k hfiftsfreunde, welcher sich mit der Herstellung von
ehtungskörpero befalät und speziell Lampen und

DI* AaraaSai» tot fflMB«h*n U 41m« RabrU Bmdet s*gta BtrtrkaaBg na . S
pro ZHIr Ktatl, w»lr»»r Katraf b»l KrItllaacSo« Aaflri»* mit H>naF»tr> tat.

Dl» KlatFiiSaiic ioa OffkrUn kat aa <«» Enifriknrt«» *>r Bentorh« rt*«rib»ak
Stella W., I.ath*ntr. a, aaler lagaSt aar iMlr. "lamnwr aa« «Mra»>lll*rr AaQtak*
ioa a*r*f*ai*a u trftilaaa. HarorHrt »*rd*a »alt** Biaaar. »alt»» »rvraaitra
<e» aaraallarkaa KaarUaalra wrrrtirn »Saara, mit «aara »la baralt» la Urarhäft»
..rhlnJag« atahaa. Bnrlaarhl tat tlar Sd>>.t..>V«an alt ll(a*a aar irtlktl. la

drara dl* aaillaAiach* Ftnaa Twttapn«rlr« IUailel treibt,

5H6a, Vertreter flr aanz Frankralob sucht eine erst« deutsche
Gummiwarenfabrik- Dieselbe befaßt sich mit der Herstellung

»Ämtlioher Gummiwaren für die Automobilindustrte. wie s. B. Voll-

gummireifen für Lastwagen, Pneuinatica ftlr Luxusautomobile u. dgl.

und reflektiert auf einen Herrn, der bei den großen Auto-Fabriken
und -Betriebsgeeellschaften, bei .Sportsleuten usw. bestens bekannt
ist und sich auch sonst dos besten Rufes erfreut.

•>87a. Elnea tüchtigen und zuverlässigen Vartratar In Italien sucht
einer unserer Geschäftsfreunde,
modernen Bolnucl
Laternen h«rstellt.

588a. Elaan tOchtigen Vertreter fftr Schweden -.ucht eine leistungs-

fähige Fabrik von Schiefertafeln und Griffeln, Glas-, Ponellnn- und
SteinmSrbel, Tonmflxbel, Gold- und Silbermtrbel etc. Der Vertreter

muß besonders in dieser Branche bexw. in der Schreib- und Spiel-

warenbranche gut eingeführt sein und die für dun Absatz dieser

Artikel in Betracht kommende Kundschaft regelmäßig besuchen.

589a. Eine aehr laf»luBpfatiige Fakrrad- und Moiorwagenfabrik sucht
noch in Japan einen tüchtigen uud gut eingeführten Vertreter. Die
betreffende Firma ist «ehr konkurrenzfähig.

jiXte. Für daa Vertrieb van elektrotechnischen Bedarfsartikeln, wie

Glilhlampenfistungen, Schirmhaltern. Ana- and Umschaltern. Sichorunaen,

Nippeln, RaflsMarsn etc. sucht eine uns befreundete erste deutsche
Fabrik einen tüchtigen Vertreter in Südafrika.

591a. FBr Haarschmnca, Karallen, Braealata wird in Johannesburg
und Natal ein tnchtiger Vertreter, welcher inabesondere in der (lalan-

teriewareubranche gu« eingeführt ist, gesucht
592a. Flr Kairo (Egypten) sucht eine erste deutsche Strohhutfabrik,

welche Strohhüte von besserer Sorte herstellt, einen tüchtigen uud
y.uverlassigen Vertreter.

593a. Für Mexiko, Porta Aleare and Ria da laaelro Bucht eine Ham-
burger Finna einen tüchtigen Vertreter. Die Firma liefert insbesondere

Uhren, Bijouterien, Gold-, Silber- und I.uxuswaren.
594a. Leistungsfähige Wagerfabrik sucht für ihre Spezialitäten in

bürden und Verwaltungen, öffentliche Raum« jeder Art usw.
artikel. Anfragen sind an uns au richten.

59<ia. Erste* Haus dar Thaaiar-Aasitatiungibranttia Duutechlaud»
sucht Vertreter, welche au den Theatern Beziehungen haben, in Däne-
mark, Schweden, Belgien, Holland, Brasilien, Transvaal, New York
und Australien.

597a. In alles grdltoren Plätzen Deutschlands. Dänemarks und Kar-

wegens werden geeiguote Vertreter gesucht xum Vertrieb des paten-

tierten Desinfektionsmittel» Featoform (Formaldehyd in fester

Form), Nachweis dos erfolgreichen Besuches von Krankenhäusern,
Behörden, Aerzten, Apotheken usw. ist erwünscht.

598a. Vartratar flr Japan aad Südamerika sucht ein unter deutscher
Kunstverlag, welcher Anschauungsbildor für d«u Schulunterricht
sowie farbige Kunstblätter und andere Schulbedarfsartikel herstellt

Die Firma ist sehr leistungsfähig.

599a. Westfälische Fleisch- und Wurstwarenfabrik, welche speziell

die sogenannten „Siegener Würstchen" in Büchsen liefert, wünscht
für den Absatz dieses Artikels mit geeigneten Abnehmern in Ver-

bindung zu kommen. Die Fabrik ist besonders auf den Export ein-

gerichtet und sehr leistungsfähig.

600a. FBr daa Vertrieb von Räucherlachs In Dosen and dünnen

Scheiben wünscht eine uns befreundete Lnchsr&ucheroi, die für den
Export günstig gelogen ist, Geschäftsverbindungen anzuknüpfen.

601a. Vartratar in allen für den Absitz dar nachstehend gsnannte«

Artikel in Betracht kommenden Platzen von einer Filifakrik gesucht

Sohlen-, Hinlege-, Unterlege-, Kessel-Isolierungsfilze. Spezialität: Ein-

legesohlen (Filz-, Papp-, Stroh-, Kork-, Superit-, Leder- und Asbest-
nohlen.)

C02a.

Peru. Ecuader,

Paraguay und
wetoho als SpozialiUt Schleifmaschinen zum Schleifen von Spiral-

bohrern und Werkzeuge aller Art, ferner Ventilatoren für P
zwecke — besonders für Bergwerke — herstellt.

fi03n. Geeignete Geschift»verhindungen In allen Landern, in

Holrscbube uad Halzpantoffaln absatzfähig sind, wünscht eine erste

deutsche Firma dieser Brancho anzuknüpfen.
604a. TttehUae Vartratar in Oitaalen, an

and Zentral. Amerika, mit Ausnahme
für den Vertrieb der Schuh- und LederprSparnte
oine uns befreundete chemische Fabrik.

Tüchtig« Vartratar la Japan. China, Porsisn, sowie In Mexiko

dar, Celumblea, Venezuela, Argentinien, Cbila, Bolivien, Uruguay,

in J Brasilien sucht eine erste süddeutsche Maschinenfabrik,

Fabrikanten und Exportfirmen,
welche ihren Absatz nach d. Auslände erweiter

belieben die Bedingungen des „Exportbureau" einzufordern.

exportfähigen Waren erbeten.

Erforderlich ist die Mitteilung der Lander, nach denen Erweiterung des Absatzes erfolgen soll.

Dem „Exportbureau" sind bereits über 2000 Firmen beigetreten, von denen zahlreiche ihre Abonnements

10, 20, 30, 40 mal und öfter erneuert haben. Diese häufigen Erneuerungen sprechen am besten für

die Zweckmässigkeit und Zuverlässigkeit der Arbelten des „Exportbureau44
.

Das „Export-Bureau" der Deutschen Exportbank A.-G. wirkt
seit 23 Jahren an sämtlichen Handelsplätzen der Welt durch mehr als 2000 Berichterstatter

für die Förderung des deutschen Aussenhandels.
Für alle Länder von Europa, Asien, Afrika, Australien, Amerika

Berichte über das Exportgeschäft für spezielle Branchen und Länder gegeben,

Auskünfte über ausländische Firmen erteilt,

Kundenlisten für Spezlalartlkel zusammengestellt,

Zweifelhafte Forderungen eingetrieben,

Vertreter nachgewiesen.

uad Erfolge,

kostenfrei zur Verfügung.

—
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW.48, Frlcdrlchstrasse 240 41.

Weltrur beiruende, in allen Erdteile* l*«ilftt«b Eaaktatit, rgrztlglicaer Scduitlclitung
ata kenkurrenilea bi>kannu> Jagd und Krlegtwaflan Jeder Art, *
exu>li.rend<ui • uioaietiacba* Repetierpistolen. Repetier PirmshbUcliiar

. iwitiMte* Knoairukttonen (für Rlefanten. Ruffel. lUreu. Tiarr ete. be
•wiiIpt* ft-lfum, Drillinge. Bachtfllirt«n. DoppeJbllcklea mü und obnn
ll.hu* *au«h fUt MlflWlg«ICk«il und SlltiCberpgl.er tdrierrirbteH.
Doppelflinten, «»•l»«r, Teicblai. eeirte alniUlclM »i>u>rai).l> Monlben

und Jaawairlttehattan
Nitmlli.-be Waffen atod „alaatllcb gtptUII", und wird für doT.n Halt-
barkell, arkzlie Arbeit and unuliertrohone fehuaalelelung 5 jährige

Garantie übernommen!!!
lltu»trt«rt«n Eiperlkttaleg Nr IIa aolort ko.tenloa an ledermann'

niedriger Preite

Karl Krause, Leipzig

Buchbinderei-Maschinen

SpezialkarüE
von

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
MaDstab 1 : 1000 000.

Berlin 1907. Ord. Preis Wik. IS.
Zu beziehen durch die Expedition des „Export", Berlin W.6S, 1

und im Buchhandel durch Rob. FrtaM, Leipzig.

Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Hydrsulisohe

„Debo"
Pressen n* Trauben

und Obst
in allen GrüUen und Systemen

Lilil»|sliUaili Cliler itr Etiinriri eil tiirtiru,

staut hjutuMm Pmiitrte.

Ueber 1000 Stack bereit« gelitfert.

Bretklaeelie Reieteniaa.

Spczlallabrik (flr hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Dflaseldorf.

Deutsche |fi

_ _. _ _ „ _ ,. I* Orla>in*1*Fiinis
Dr r\i»X.C.Ihlftp|t lerHllJi SnrechmAschinen.

Kinematographen

und Films Industrie

apirectieiido

aUen

|

Schwaneberger

Briefmarken

rrlttf. Prahl-

1

t iii pr bi>l
ttoM. p_ 84.

1

i'riraa Au.-

I K jckunrui
I 4H ffiblnliga

iKuodlM
[ijraeatatoo und KaporUrure Katre- .

a i Hu nie
I friuakatali« an l Auntetlun« TOtu allWM III«».

IVtrlii da Schwaneberger Briefmarken-Albums
J. J. Arno. I.alair

Gaskocher.

In» 1 Sdnikir,

Chenaltz.

Proialiate No. 10

grätig I

l^mon. 4 f.c

ES Stein Söhne
4^ Herrenwlsehe- Fabrik

En grta Eiport

= BERLIN O. 27 =
Stuttgart Basel

Weisse Ober-Hemden.

Bunte Hemden
tnil festen MaViteclielteo

„Lyrawäsche",
gfseiaUoh fetehUUte »Urka,

Knau 7«r Uta** . :

Waaeawr Kaialor graue and franko
KrhiHiM erbeten oder c*C*o

T^kitlflilin*"

X Pohlig, a.=g
Köln am Rhein

baut als 30jahrige Spezialität:

Uilligak> 'rratiaportunlage zur Ver-

btndttn«» »b^r<|pppnf»r Pttnkte mit der

Kiscnbahn oder dor Kasto. lll^lA

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Bc- und Entladen von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Boi Aufregen, Bestellungen etc. an die Inaerentuu boaiebe man sich auf den „Eiperl"
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Ob ronski, Jmpekoven & Co.
Kunst -Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
köpenicker Strasse SS.

Kompl. Theaterausstallungen. Fundus-Anfertigung.
Kostüme jeden Genre* in stiloehter, wirkungsvoller und solider Ausführung Separat

Abteilungen fur historische, Phantasie- und Hallet-Kostumu.
Dekorationen, gemalte und plastische. Spezialität: Klassische Dekorationen.

Waffen, Rüstungen. Requisiten, Möbel, Stoffe etc.

Kaschier- Abteilung. Künstlerische Entwürfe

KABELFABRIK ^XtANDS8ER6«W
M»chanl6cha Draht-

Drahtseile.
Transmissionen, Attf»

sstlr Itnamliiininatafls
Sohinj.Uu.urk SIS.

u.rlafifuilereuflAhntsVi

Tranaralsfiionsseil«
s<u Manila, bad. HohLlaa-
bunt u. Uiuni, aalha.ru»
and uc^eUioerui Hanftaue
lmprtjra. H.nrdr.btMi^,

fseüjjebrmMO Ctt\

T.lcrr.-Adr.: Z.ltralcb.lt-Berlln.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

^ Zelte -Jabrik

Engro*. — Export. ftob. Jteichelt, Berlin C. 2/1.

Illu.tHrt« Z.ll.-K.lal»« gr.ll>.

Im inreressederOcsuDclbeir
•o-ilan $1. darauf «ehren . des« ihr Trlnfcwaiaar durch

Berkefeid-hiter Kslmfrtt fllrrlrf wird.

BCRKeFaD-FILTeR Ge3.m.bto./C€lie

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

Gust. Rani enbeul.. Schwelm (Westfalen!
Metallwaren und ..Haechlnenlabrlk.

Knopf befest. ger, Werkzeuge und Maschinen.

tr#f T T Wo % TT n t

Neue Gasbeleuchtung*
ohne Rfthrenleltonff '.

Muffs frsnipertable Qai eelbeterian.gen4e Lampen
liefern den hellet*, billigele und raloJirbat*

m m m m Hlr Haue, Fabriken, Werkelilten
KeatauranU, LJden, Eisbahnen.

v Iauope •tollt

(Jlrtrn, 5trana«n
h «lae aOuvn Ua* totbft her ! Kala Dacht

a aE7

h x

C:.J
Transportables Gasglöhlicht!

VÄtliger Eraau Mr Kabtea(aa)
Stareabfenaer für Hauten und Arbeiten tut r*re.nii

Lampea, Lalernea ron S Mark aa. Ii: nur Protatteteu fratu

Qebr. A. & O. Hu ff. Berlin SW . Johanniterstr. 11 F.

llollieferaulen Sr. MaJ d. Kaisers u. Kttaff*

Weich b rodt & Friedrich

Berlin S.59, KottbuserDamm75 75t

Tologramm-Adn !• Gaslampe.

Metall-

Giesserei.

Metall-

Dreherei.

Fabrik für

6a*-, Wasser- und Damplleitunga-Armtüirsn.

Musterbuch auf Wunsch gratis u. franko.

Georg Voss *Ä
VrirkaufsvermittlerfurNahrungsmittel

übaniimmt zum bestmöglichsten kommiasiooa-

weisen Verkauf:

Molkereiprodukte, Fleischwaren.

Wild, Geflügel, Eier, Landes-

Produkte etc. etc.

E. Berfmann ,.n i« otimrtii tun

BERLIN S Stalltchra.ber.tr. 23a.

r.ortk u. t^rarasajaMactdUt Toa Stahl

raatarlal ta allen ^uailtsuin und T^on:
Hsbsxevfsa «ir.nor Fabrik. SBSSk*>
Fla.ch*niU»a. Kram. Laufkatian Winrtri

ia
ld FordsT-ktttaa.Srhltr.-, Kran-

Werkzeoi-

masckliea
•od Wirt-

lru|t lur

eifert5
K*rx..r.trlkatt*at-

Murbla.a Mi«]. Klarirk

t.a« f. Talaa.kwlfM.1
si,.i«r.tt-, *»—
m.hl- und Eiiatariaas.-

waaatcab»taWikatsaa,
mfl >»d«. 0.1kl»!

Fettapaltungs- und
Gl yce ringe»»! nnunga-Anlagen

(KU lairktaae aar Farti.fkkrlka.tai - .

SanAbUtMlaaca ttm truif.cuB »» Bohlal«

farUfw n. thafarn in aa.rt.aal tnn igllrkt. aaslnkjesaf

C. E. Rost & Co., Dresden A. IT.

*

„Triumph"
•Inilsalsr Apparat tur SslbitaMartiaana toii Pari»

blodara ftr s,-hrortwaa.utfiia.il la Jadtr tarda um4

nii jndaa System Koplertahl, nn l nicht keptnasd.

Iii «caifMn alttiuMii t< ' 'i0 3»0

Eriparnli .ir-dr. band koitrr durrus^hutauicti niu

7.1 l'fr i,««iclit <• i', Kit« Prel« .1», ApparaUa

W ZS Iriter SckralbauMklaaalMarUf r ist Kaviar

Proajwk» cralia.

f'apiannaaaw l^ipiis T.kapboa ttlk»

ICxport auf frrtf Rectioana.1

'

F. A. Ködderitzsch, Leipzig -A.

Breitestrasse 17.

Bai Anfragen, Bestellungen etc. an die Insorenten besiehe man sieh auf den .Eipart"
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Xentbol and jletzsti/te

pbannaz. Präparate.

Keiser & Schmidt
Charlottenburg. Charlotteikiirier Uier 53 54.

Telephonapparate.

Elektrische Mess- Instrumente

fQr wissenschaftliche n. technische Zwecke.

Vereinigte Maschinenfabriken

Riese * fohl Jtoetaf.

Berlin 0.27
Schillings! rasso 12
f.bmlc i *u Iii bekannten)«!.

Bostonpretsen, Tiegel-

druckpressen Excelsas.

Abzicb-Apparale; lerntr

Mo»o|rama-Prcsscn,
Frist- und Hobel

aschigen. Scblless-

platlen, Kreistagen.

Kxport nach allen WrHleil.Ti

und Knetmaschinen • d. K-Patem

Teigteilmaschinen ete. empfahlen.

Ulfa. Xohr k Co., Kalle a. S.
*>

lauf

d«r Knefarm«

J P

fcxpert aace «II« Caaatra. Ksialsa k».usic..

Drahtheftmaschinen-Pabnk
Wilhelm Mallien.LeipzigLi.37.

riurbi» fQr wlrittaob gm*, ton-
kuireoitee* preiswert« Kefitrvtl

M illffl FUUw ttlobtlfi

Vertreter
trafen fahr höbe PrtTUioo.

Korrespondent1 deutsch, etif-

Ihi-iah. frenioeiMh.

C. KERSCH. Frltdtaaa Berlin.

I ml.»rll«im<n alltr
(Utlunim.

Collier Artikel, BottcMrellt Salon Oecken mll und
ohne naturali tierttn K»»t fellorapar.t.on Ceweiha,
Gehörne. Tropkae* aumattooli. Tiara okne uns
aalt mt«kan itHi Sreegung 0. * 8. at

, lor
n.kiame

5" 1
ui ra

E

Bf §

Jmmalin
mildem Aunräger m 2

i sW CD
3
» cn

Et
an

w
co

Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b.H.

Mettmann, Rheinland.

Spezial-Ziebverk für Profile
In lmllt-, Osriu- and TtattatMan all, mm
Belagen ron FipMlbni u Isstftmlrr kaikiitu

Treibarbeit.

Gasröhren mit Messing bezugou.

Emil Scherler, Berlin < >..

Hnlr.mnrkta.tr. 5

. Sosenzweig, Berlin JW.43.
Am Friedrichshain II.

Fabrik von Kämmen, Knöpfen,
Zelluloid - Haarschmuck und

Zahnbürsten.
Kinküufer für überseeische Firmrn.

" „METLOID" |ea.|euh.
"

h>Klcnlscher Wandschutz, abwasche
bare cmallllrtc Mctalrwandbcklcldunz;.

Mdaloltf -S111ll1ci.lt I. Sctliai t Ca. beil.,

lern, a 14, ttMantwiirilr. IT.

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Siück-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld.

internationale Transporte.

Josef J. Leinkauf, Berlin NW.52.

Eigene Niederlassungen und Korrespon-

denten an allen Platzen der Welt.

Killigste Durchfrachten tur internationale

und l'eber.'iee-Transporte.

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina
mit einleg-baron langen Noten.

Leichteste Spielbarkeit

!

Schoner, «oller Ton!
Mit 82 un« SO Tonen!

Preis M. 30.-, 36.—, 54. .

Noten dazu 1.40 und 160.

1Mir Wiodortcrkäefer hohrr liebelt!

A. Zuleger, Leipzig
5üT~Vviä7a^e7irTleäIoII^^

Schnellhefter
Vorxflgliche Ausführung. Niedrige Preise.

Fiat-Files
liest qualities — Lowest price-

Bodlaen,der I Co., Berlin- Rixdorf

.

Sprechmaschine
graris u franco

erhalt jeder Händler mit' Sprechrrmchi-

nen (Phonographen a Grammophone»)

,

der seine Adresse sendet an
|
Arthur Scholam, Berlin C. 14. Rossste^

Krepp -Topfhüllen
D. Q. M. IM IM.

Krepp- Mützen)
Franz Funk, L»

Zu den Messen stete
neue Master.

Zar Hesse I» leipris, : Petersstr.44. ..IrMWtelteT
1
' II.H

Elektrische Pianos „Pneuma"
g.tr.

Alleinige Fabrikanten

Kühl St Klaff, Berlin 30 IB.

^«•^ n Parallel- Schraubslocke

_ÄP4vZ== ..Syatem Koch".=
ejJ_B)Jj_SjJ_S]aSsanj fniXhliee Ttum-li TrrkaufL hier-

^PJjjfJBBfj^ von sog ttSsk an die KoabjrHebe

5aa»Sif O.webrnvbfCk lo Denelf.^^^^^^ • Alleiniger Fabrikant

Frttx Thomas, Neuss 4. Rheinland.

- Arnold Süssmilch, Leipzig.

Luxuspapierfabrik. =
Menu-, Tisch-, Tanz-,
Einladung«- u. Glück-
wunsch-Karten jtfiilnm

lartaniai- ui Hcti:ilti Kartia

AnslchU-Postkarten
isXatt Ortawlitkiirifbit lilihrai

5

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Eleklr.-Gesellseh. Gebr. Rutistrat
aSttlaeea.

Spcll.ll.bflk lllr \V .Jrr.lanJr unj Sck.ltl.l.le

yCoogle
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Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiohe

und Gravuren.

Leipzig- Reudnitz
Rllenburgerst raste.

Kataloge und Preialitten

gratis.

Export! Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Zwclgniederlusanf und MnsteratustcUuog: Berlin S., Rltterstr. 27.

Wärmeschutzmassen,«ÄS
Zakann, im Sammtr kühl-, i n wiaMr warmhailea*. U»b*n«*>«

Spilker & Co., Düsseldorf.

aa. Isfauilaitftalaa. Karkidintra, Aabest-
attea tun laeHtrt« reo DuB|.rkeurln, UuapN
mmttau, Kerasfabiplaltae. fe»Uslt*ru»i aar

li.r.rn- i»mv,tll«M

Wilhelm Leo's Nachf., Stuttgart
I. Spectalgatckatt IS, Huchblntle rcl-He darf

nealiten lar Huebbtailaret aad Carteaaacs aigaoar K<m>trakiiea aad Jada« »n.l.r« Fabrikat
la ur!fflo*l-Hr*)hnn

Wrrhjruga und Apparats »Mrr Art nmob nif.uaß h#wthn#ii Ma<1tl)aa.
Gramrea, Rrartnea« Statnp«! «4* für Baad- und praaavargäkteef

.

Lai-tr Id •etrlalle« 10 rmebatar Aiw««hl Camplelt ! nirh hiunti-u aarb rar

Max Krüger, Galanteriewaren-Fabrik.
Schöneberg, Königsweg 22. Telephon 6, 5557.

Lederschnitt-Imitation. =^=
Spe

.. . Truhen. Papierkorbe, Schirmständer, Serienkasten,
'•• moderne Stoff- und Empiresachen. Chlffonleren etc.

Engros Musterlager Berlin. Ritterstr. 8311, btl lim Artkur Low».

Zur Messe Leipzig i Mfidlerhaua III, Zimmer 36.

Unübertroffene 7t GtSW ÜrÜgkCit
solideste Arbeit

Zonschönheit und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

der
Firma: Kitter

Halle a. S.

Hof-
Pianoforte-

Fabrlk

ErttkburJtjl

Luxuswagen

leacblfuaeeea.
KraakantranMoM

»|Sfi. I'iwk uat
• nu Hatultwcrui..

Bernstein & Enke, Wagenbau,
Bei inen ilttiitfl

B. Lange
Berlin W.B, Franzosischesir. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Sp<ttiftlfabnkatioo von

Stahlslempeln, Alphabeten und Ziffern etc.

ilasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe. Leipzig.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

Blank |«o|<g« Bill- I ~ , _
und guUdrabt ta Jedem !"'ua °-

fa<on u. iu Js.loiu Zwack. Art,
auch r.nlnkl, verkupfert p,
et*., kMowlm MsSsiaV

j

und HiurnwIrabL Vormmutu,
I eine l),lhl« und Stifte I« «ll»n Metalle«

j Wilhelm Woellmer
s

Schriftgiesserei
j

II
und Hessing I in ienfabrik, Berlin SW..Frwntssir.!ie

Complette Buclidruckerci- Einrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten- I
_ hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten. _
H Fcrntprechcr: AmiVI.JsSI • Exporthaus I. Ranges • Teltframme: Typenftni.

Nicht 40 tote Ratten
uniltiliae Sana irti r.ruarfenl Mit Ibra« eueeezttebaeta*
,
Haiienfod haba kb iu 4 MeJerMlen nrinllirn salsettasji

j* kC tirttr.r ,MafT«riel.rln- mit ., Will fr.,nf i !*«•!• 1

Ma a>l.i In i
.. k«. I.nilt ,irli rorrin. rnaittd,. St,n«a«*>

'in, »orillfticket Mitial in lanrUaf ara »«(.fit,'.

Qyrr Pass Ada».
SoSaaa ZeegtüM» Uuroo tlgtSCB atst 1 kl ra*tn»f

,
Pripir Maerratabela" mit tuifoblUr lllker TkTkaailil

.Witterung . IM M.u.h.f.nun.chlilich
\ ersacid gtg. VtirciujMaJ. <l. Oetr*4ae. - - .

R. Tschernich, Chem. Laborat

Dresden-A. 16. «

Sachpappen „Slastigue"
für Tropen aus««rüstet, flsattsnsport I

aushaltend.
Erfinder und alleiniger Fabrikant dar in

|

den Tropen sett vielenJahren bewüirts«
|

Dachlelnen. mm
WeberFslkenbsre, Berlin S.W.

Hot Anfragen, Bestallungen ote an die Inserentan beuche man sieh auf den „Eistrt".



1907.

663

EXPORT, Organ des CentralTereins fttr Handelsgeographie naw. Nr. 84.

Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26 a Berlin W. 35 Potsdamerstr. 26 a

PreusseÄ&Leipzig
BuriibindereivKarlonagen-Mcisdiinpr

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Husterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und
Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in Tester

= Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =====

Sämtlich« •chlniR lur.

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KoHUuaschlnen, Zwilling»- and Drillingsmahlea — ktelaniVDre —
Walawerk« — Hydr. Pressen — Klopftisehe — Batlaftang*
naschinen — Kollerglnge — Broch- nnd Reinignugsmam hinen -

HUabauckermühlea — Fondant . Tabliennam-hlnen, — Drage«
auwekiaea — Maschinen für feine ftchweixerboaboas, gewohnt
Kararoelboabens. Holtje». Bocka nnd Seidenkissen — Kachel

maacblaen — KOhl- nid Wlrteetiarbe ete.

liefern ab) Spezialität:

M. Bahn's
Adressen-Verlag
BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen uml Lander

nach neuestem Material auf fjnareru,

fitrcilblndern, perforierten Bogen nsw.

gewissenhaft - schnell — billig.

Paul Franke & Co.
SUubiuckermuKie Leipzig-Plagwitz 3. Maschinenfabrik.

Stent piftar

Patsntttrl im lalan
und AutJinde

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stalle patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren Sitz.

((Stall* aateat" verstellbar durch einfaches Anheben.
,,Stelle patent" vielfach prämiiert
„Stelle patent" v< in vielen BfentalMttnl ala unerreicht arafcaua uarkiML
„Stalle patent" ist in allen Holt- und Stylarten lieferbar

Man verlange Prospekt.

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-

Apparate
sind in solider Kon-
struktion und leichter

Handhabung unerreicht.

Apparate von M.90 an.

Alleiniger r'abriknnt

:

Huqo Mosbleeh
Köln-Ehrenfeld lo ISS.

Eisort nach allen LAndern
,
Pr6i»lr*4en in er gll j : her
rriniOtitcssr und tpAniichtr

Sprache iu OI«n*t»fl

für alle Materialien und Rückstände.

Petry & Hecking, Dortmund E.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Hark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

Begründet von Dresdner Bank, A. Scbaaffhaiittnsoher Bankverein, Nationalbank für Deutschland.

Besorgung aller bankgeschäftlichen Transaktionen in der

Türkei,
Egypten,

Bulgarien,
Griechenland,

Rumänien,
Serbien,

_ = Malta,
Marokko,

Persien.'
Kintog von Wechseln nnd Konnossementen in günstigen Iledingongen, Aasstellung von

Kreditbriefen etc.

mint aal UJa psfcsah antut! «ins es IntnH Itrlli . K, tat sa filmt lialiri I, trtaaiinlr H U
TtitfrinuuilmM: Bsrltask.

DHL RIEP-8 „EXPORT"
Batterien

und

Elemente.
Alle Grössen, trocken

und fOllbar.

Elektro - chemische
Industrie

\ Or. Riep & Friedlünder,

6. m b. N.

Berlin S.O. 26. K.

Droege & Röhl, Hamburg, Schmiodeotr. 30.

Kemper * Damborst
1'Ullvarra-TaSflt

BERLIN
Spozialfabrik für Spiritusapparate

Spirilusijas -Schnellkocher „Ideal"
tri SO VflrMbjAdooflO A .uftVir jr-c-u

7-ift.imw-ülrjfb.r, 0*«irbt Jen fr mit ftaasta 17» ffv

Spiritus Badeulen, Spiritus Helzsfen.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten besiehe man aich auf den .Experi".
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
Detn|)lscliiffTahrta (.»-Hlx haft

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
ln»n im ! Torfc

Wfm** . U F'UU

Irtan tu .! t aba

itf5 . fe'rwilia»

Bw— . Ott—I—
fer»aa»a . Aailraila»

6*paa . IV*« T«rk

•ieiiara tchsaUa Mimf«rUbla CabarfaVhn. Auc«««4cbc«t« VarpBagTinf
Mhara Aua* «oft artaiil

der Norddeutsche Lloyd, Bremen.

£ Export-Qeltuch ?!
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden «u.

Grabau Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

F«n»vpr»cb«r Amt III, rata

Huster und Preislisten in Diensten.

Fiano-Fabrik Opera ^gfo
Engros. Export,

BERLIN-RIXDORF
- Reuterplatz 2. :

mit 3 Pedalen.

Urzügliche Arbeit. Billige Preise.

j Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken
j

BERLIN N.W. 7, j

empfehlen ihre

Jagdpatronen „Waidmannsheil", t '* 1 '

'

gasdichte.Papp- u ( besonders llr Trope*)

Measlngmantelhülse, mit rauchloaem oder
j

It It Rsttweiltr lagdpulver Nr. 4
'

J, geladen

J

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt* Kolbenpumpe

,OZEAN"
D. R. O. VI 191 Mii

Unerreichte

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Mannover.

Haben Sie Bedarf in Uhren, Ketten, Ringen. Uold- und Sllberwaren, Wetterhäusern. I hren - Fournlturcn,
Werkzeugen etc. und Bestecken jeglicher Art! So lausen Sie mich mitkonkurricn<n. Sie werden bedeutende
Vorteile finden. Heine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt. Verlangen
Sie meinen neuesten reich illustrierten Esgros- Katalog für Uhrmacher. Wiederterkiufer und Eiportoure gratis und franko.
Weckarvhr mit Abetsller . . . fHOek | M Nickel RamoBtalr- Ulir . B ttS Mark 9 _ Golden« Ringe Ji» CMWeip*lt BtUck Pf.

mm IM MM lasabsM •> jxr DuU««d abnaba« tMtU* *| Eckt tilberna OMkMMT • Remonlolr Uhr C 66
Miaai Damen Mm»nt»lr-U»ra« aMM 19,IS Vartilb Rum Uhr m Ooldr

,
30 ttd W st ,,7S « Ruhla mit OoWrand, si : 1

J -

Htiqo Ptneue, Hannover I.

Engros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher und englischer Sprache. Muster-Collection gratii.

Kieselguhr (Infusorienerde)
(loh. 8 Calciniert.

mmM «r»"a aus den Werken vonHC 1» NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.
Geschlämmt.

Vereinigte Deutsche Kicsclguhrwcrkc, Gea. m. b. H., Hannover C.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten boxiehe man eich auf den „Eiporv
uiq
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VENI-VICI
11

(loldrne Medaille

Köln 1906.

Silberne Medaille

Osnabrück 1906.

(4 ist der beste Handfeuerlöscher
==^== der Welt. ===»
Handfeuerlöscher Veni-Vici

Neuostes Systeml Durch Drehen eines Hahne« (wie bei Wamerteitungun

ete.) spritzt dr>r Apparat ca. U Meter weit und löscht verblüffend unter anderem

auch Brande von Petroleum, Teer, Hera, Zelluloid usw. Keine Sauren, keine tuenden

Imm.i . . :i an, kein Explodieren, kein Entweichen von Druckluft, kein L'odichtwerden

Garantiert dauernd xu»erlas»ij!

Preis des Apparates M. 40.- einschließlich 2 Füllungen Ann^iit I.

TJnaure aOniUichen Apparate können durch Vorweudunf» unseres LttMhmittel* Antifnit II gegen Ein-

Iritrui Keschütat werden, wahrend andere Systeme beaendira u. teuerere Apparate dazu nötig haben.

SpeiUll Msdelle für Feuerwehr, Eisenbahnen. Schiffe. Automobile u FahrrmiKH je.ler Art usw.

Vertretungen

oder Licenzen

fir alle Lander abziifeben

I. Für den Handfeuer -

löscber Veni-Vici.

3. Für das erst bei einer

Temperarur von 21 • C.

minus |*t»frierendeLo*ch-

mittel Antjgnit II.

Antignit - Gesellschaft

n. b. H.

Berlii I., Friedrielttr. 129.

G. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum -Glühlichtbrenner „Kolossal 66

ist der best« existierende.
Man vfiangs bemusterte Otfsrte.

r
jl Gutberiet $ Co., £eipzig III

Falzmaschinen
Itr laaeli Iwti, littkjat, fl.). Iillaiiai dl.

Oanielsohn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurqisclier Seide i.Catpf

M.r.seM .m R. Völzke, Berlin W. 57, «n

Ftlrlk itfeerlMher Oeli, FncktätUr, Essau«, gifffrtlu Farbin ni chntsdii PrMlikln.

kl.ITATt.Si l'ir pMtUUMar.: Evui«) nir Aal», liopu, Huo, Aren, laum. Kmo, W«h»id»r. an«
und Wntn« Für K»»illtor». : Tm. !iUi Ii«r. »cwl« irifUral« Farbe« k> N«r Oed OB« f »»r Kr.«».

...MMMim ui><1 Tarwrtrt»-Uoa «i.r «k-biti» AUW! F«r r»rf»»v «all h.lf.afabrtbea:f.nrltrtl VTM*Mr~mnt
Kompontarta 0*1« and Eaaemao. Farbacj uod Blurnanparfauia

^ II t«Mea» •»<! HlWm BaaaUlaai B.rlln, ftrlaaal, Uedaa. I'arl. =
Prtubnrant nad MiuWr atatia «ad franko. Agmtr» lateral

.Koche mitDampf im Voraus."

Einzig dastehend!
£ Chandra Dampf - Klnkach - Apparat Hildesia
Hai an* aad ran Elnfcoch Separat« übeitiswea, da

a* aar die kalbt KscaiaJI jrvbraucbL

Schmidt'« Konservengläser.
s linilJi'-. Konscrvenkrilgc,

Schmidt'« Konservendosen
ailJ*tUiil»aT»tlilaaU<avabrtcu«lcli CAntaad. BiUii-a

l*r*aaa, lnfir.ro.!tr VtRll*n-t «roll- AbtanflUiltrtill
Vr>rtr -t»r aa alku Y üty»n fatuchl

CcbrOder Schmidt, Hildesheim 4.

Factory and Export
House

Goldfeder 4 Xegerheim.

BBRLIN NO.
EaiabHikad «Hie« Iftas.

Hold Medala aad otbtr
DlatlarOoaa evarded.

' Export = =
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Die englische Weltsprache als Lehrfaoh an

Lindsay Martin.
Die administrativ verbündeten kaufmännischen Korporationen,
Verein Berliner Kau Heute und Industrieller und der Zentral -

schuü kaufmännischer, gewerblicher und industrieller Vereine
jben gemeinsam an das Kultusministerium eine Eingabe ge-
chtet mit dem Antrage, den englischen Sprachunterricht ala

flichtfach an den Gymnasien einzuführen. In ihrer Begründung
~a Antrages weisen die beiden Verbinde darauf hin, daß in

aarer Zeit der annehmenden Spezialisierung aller Berufe die

endens der einseinen Stande, ihre Interessen ohne Rücksicht
uf daa Wohl der Gesamtholt durchzusetzen , ständig steige,

ugloich verschärfe sich der Wettkampf der Völker im intor-

ationalon Wirtschaftsleben zusehends und Stelle immer höhere
Anforderungen an das Rüstzeug jeden Streiters ftlr den Schutz
'er vaterländischen Unter. Es sei daher wünschenswert, daß
"ie möglichst große Anaahl von Kaufleuten, Ingenieuren,
olonisatoren neben den Männern akademischer Berufe die
ymnasiale Erziehung genösse, deren encyklopädische Bildung
m ehesten dämpfend auf die Rücksichtslosigkeit einseitiger

Interessenvertretung wirken könne, andererseits die beste Grund-
jje gab« für ein umfassendes Winnen, das die komplizierte

rganisation der modernen Weltwirtschaft überschaue und die

Konjunkturen auszunutzen verstehe. Unter diesen Gesichte-

ten sei ea aber notwendig, daß der gymnasiale Lehrplan
jne «eitgemaße Ergänzung erfahre durch Einfügung der eng-
achen Sprache als Lehrfach. Der Staat habe die Pflicht, aUe
"ejenigen, die er als Pioniere deutscher Kultur in die Welt
:hicke, mit den Faktoren vertraut au machen, kraft welcher
las Angelsachsentum die kulturelle wie politische Suprematie
rrungen. Diese Kenntnis könne nur gewonnen werden durch
oherrschung des angelsächsischen Idioms; Bekanntschaft mit
er englischen Sprache, der englischen Literatur sei heutzutage
nentbehriieh - für jeden, der auf eine weltmännische Bildung
nspruoh erhebe.

Die hier erhobene Forderung ist keine neue. Sie iat dringend
nd dringender gestellt worden, seit die moderne Schulreform
em höheren Erziehungswesen neue Bahnen wies. Der Krieg
od 1870/71 hatte uns die alte Vormachtstellung in Europa
ieder gesichert. Unterdessen hatte sich aber das Sohwer-
ewicht der politischen Interessen von dem Hersefl Europas
eruchoben EU den fernen Meeresküsten, wo eine ' neue Welt
oue Kulturen schuf. Nur durch Mittätigkeit an dieser Kultur-

beit konnten wir una ala wirkliche Großmacht behaupten.

|
Mit einem Tropfen kosmopolitischen Geistes waren wir, das

i Volk der Dichter und Denker, wohl von jeher gesalbt gewesen,
I ein Geist, der sich jedoch fast ausschließlich in idealistischer

1 Schwärmerei erging. Jetzt galt ea, ihn praktisch zu betitigen;

die Fähigkeit dazu konnte nur eine den veränderten Anforderungen
I entsprechende modernisierte Bildung geben. In der Tat nimmt
nach 1870 der moderne Romanismus und Anglismus einen plötz-

I liehen Aufschwung, namentlich durch Begründung neuer Lehr-
stühle an den Universitäten. Indessen dauerte es längere Zeit,

[ bis eine gleiche Bewegung im Unterbau des höheren Schul-

I wesons Plate griff. Zwar gab schon 1882 Prof. Vietor durch
seine unter dem Pseudonym Quouaque tandem veröffentlichte

I Schrift „Der Sprachunterricht muß umkehren 1* Anstoß au der
Revolution, die seitdem in der Lehrmethode der neueren Sprachen
Platz gegriffen hat Aber erst auf der Dezemncrknnferena der
Schulmänner von 1890 kam es au bedeutsamen praktischen Be-
schlossen über die Verstärkung des neusprachlichen Unterrichts.

Der berühmte Philosoph Zeller wies auf die künstlerisch-pro-

dnktiven Energien hin, welche daa frühzeitige Sprechen einet

modernen fremden Idioms im Schüler erwecke und die ala

lebendige Gegengewichte gegenüber der Last der toten Sprachen
von höchstem Wert seien. Von anderer Seite wurde daa ideale

politische Prinzip betont, das dem neusprachlichen Unterricht

zuprunde liege und das Waetsoldt in seinen viel zitierten

Worten formulierte: „Aufgabe dea Neuphilologen aei es, die

Kenntnis und das Verständnis fremder Kultur tu vermitteln,

wodurch er aum Kenner und Deuter eines mitstrebenden Volkes,

seines Landes, seiner Geschichte, seines Geistes, Vermittler des
Yölkerveratändni&ses und vielleicht auch des V>>lkerfriedena

werde". Wies man auf der Konferenz auch die Uebertreibungen
der Radikalen zurück, welche die Grammatik auf die Armsünderbank
verweisen wollten, so wurde doch, namentlich bei den neueren

Sprachen, die Notwendigkeit Anerkannt, der Lektüre und somit

der Literaturkenntnis mehr Raum zu schaffen. Was den eng-

lischen Unterricht anbelangt, so wies Stomeroann insbesondere

auf die Bedeutung der angelsächsischen Literatur hin, auf die

Tiofe und Wahrheit ihrer Empfindung, auf den sittlichen und
religiösen Gehalt, auf die Größe und internationale Bedeütung
der britischen Kultur überhaupt. Das Ergebnis war der Beschluß:

qDie Einführung des Englischen in den Gymnasien ist zu emp-

fehlen, fakultativ oder obligatorisch, je nach den örtlichen Ver-

hältnissen". Indessen blieb die Durchführung dieses Beschlusses

eine sehr beschränkte. Die Reform erschöpfte sich in einer

vorsichtigen theoretischen Umgestaltung dea Sprachunterrichts,
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gesehen von der revolutionären Bewegung, die vom Frankfurter
j

mnaaium ausging, das bekanntlich als grundlegende Sprache
l dem Französischen statt mit dem Lateinischen beginnt und
wen System mehr und mehr Nachahmer fand. Mit Ausnahme
nnoveracher und hanseatischer Gymnasien, in denen das Eng-
ehe von jeher Pflichtfach gewesen war, blieb es in allen anderen
nazistischen Lehranstalten wahlfrei, und ein geringer Fort

tritt ist nur insofern zu verzeichnen, als die Zahl der Gymnasien,
denen der wahlfreie Unterricht überhaupt gegeben wird, nach
d nach zunahm. Das wurde auch nicht anders, als um die

ende des Jahrhunderts die eingeleitete Reform durch die

nikonferenz von 1900 neuerdings vorangedrilngt wurde.' Zwar
trde allgemein geklagt, daß die Leistungen der deutschen
gend in der Beherrschung der neueren Sprachen noch immer
genügende seien, und insbesondere beschwerten sich Manner,
nen aus ihrem Beruf praktische Erfahrung zur Seite stand,

• *. B. KapitAn z. S. Truppel, daß die Kenntnis des Englischen in

inem richtigen Verhältnis zu der stetigwachsenden weltpolitischen

sdeutung dieses Idioms stehe. Diesmal trat sogar der Aller-

•chste Erlaß (vom 26. November 1900) ober „die Weiterfuhrung
ir Reform der höheren Schulen" ausdrücklich für die Forderung
ir „Anglophilen" ein:

„Besonderen Wert aber lege Ich darauf, daß bei der großen
Bedeuturg, welche die Kenntnis des Englischen gewonnen
hat, diese Sprache auf den Gymnasien eingehender berück-
sichtigt wird. Deshalb ist uberall neben dem Griechischen
englischer Ersatninter-richt zu gestatten, und außerdem in

den drei oberen Klassen der Gymnasien, wo die örtlichen

Verhaltnisse dafOr sprechen, das Englische an Stelle des
Französischen unter Beibehaltung des letzteren als fakul-

tativen Lehrgegenstandes obligatorisch zu machen."
rotzdem ist noch heute, mit Ausnahme der oben bemerkten
nstalteu, das Englische an keinem Gymnasium Pflichtfach. Da,
o es als wahlfreies Fach eingeführt wurde, ist es zeitlich wie
u Hebräische auf zwei Stunden in den drei oberen K hissen

»schränkt, dabei aber insofern noch ungunstiger gestellt als

in semitische Idom, als es in der Reifeprüfung unberücksichtigt

leibt, ein wesentlicher Ansporn zum Lerneifer für den Schüler
.so wegfällt. Was ist die Ursache des passiven Widerstandes
er Schulbehörden? Welche Berechtigung glaubt dieser oppo-
tionelle Konservatismus zu haben?

Zweifellos bietet gerade die Eingliederung der englischen
prache in den gymnasialen Lohrplan große technische Schwierig-

eiten. Die deutsche Kultur hat sich unter der Aegido des
.omanismus entwickelt, der seinerseits wiederumvom Griechentum,
amentlich in der Nacb.blO.te, stark beeinflußt war. Das heutige
lehrsystem paßt sich dieser geschichtlichen Entwicklung sehr
lücklich an. Das Lateinische führt den Schüler in die politische

Veit ein, aus dem das römische Reich deutscher Nation hervor-

egangen, das Griechische macht ihn mit dem künstlerisch wie
hlliBophisch wie kosmopolitisch gleich großen hellenischen Geist
ertraut, der das gesamte Altertum verklärte, das Franzosische
Ohrt ihn hinüber zu der realistisch-modernisierten Neugestaltung,
.er die Antike im Lauf der Zeit unterworfen wurde. Zugleich
chließt sich das Französische auch grammatikalisch unmittelbar

.n das Lateinische an; Ostondorf, der geistige Vater des Frank-
urter Systems, rühmt dem gallischen Idiom nach, „die Syntax
labe eine mindestens dem Lateinischen gleiche geistbildende
{raff, die weniger scharf geschiedenen Formen erforderten noch
jespanntere Aufmerksamkeit, die Aussprache bilde den Sinn für

Fettigkeit, Klarheit und Schönheit, der reiche Wort schatz erlaube
>inen natürlichen Ausgang vom Alltäglichen, was im Latein
innatürlich sei und zum Beginn mit zu hoch gegriffenen

Sentenzen führe" usw. Allgemein wird also die materielle wie
deelle Einheitlichkeit des Lehrstoffs in hohem Maß gewahrt, ein

Vorzug des heutigen Lehrplanes, der sicher nicht gering zu
gehätzen ist Damit ist aber keineswegs erwiesen, daß der Plan
tatsächlich den heutigen Anforderungen entspricht, daß nicht

um des historisch-evolutionisüschen Prinzips willen die zeitlich-

Sraktischen Bedürfnisse unbefriedigt bleiben. In Ostendorfs
ch&tzung der französischen Sprache liegt zweifellos eine große

Einseitigkeit. Der französische Wortschatz ist nur groß in seiner
Versnlit.it, in seiner espritvollen Art, die einzelnen Begriffe vielfach

zu nuancieren und zu spalten. Inhaltlich ist er geradezu ärmlich;
ale Vermittlerin elementarer Begriffe, unmittelbarer sinnlicher

Eindrücke und ursprünglicher Erkenntnisformen verfügt die

englische Sprache über einen Wortreichtum, mit dem sich das
Französische in keiner Weise messen kann. Die „Nettigkeit,

Klarheit und Schönheit" ist eine rein äußerliche; der Phantasie,

der Oofühlswärme, der Naivität des Denkens gegenüber ist das
Französische spröde. Gegenüber der markigen und streng

logischen Stammsprache, dem Lateinischen, trägt es unverkennbar
die Zeichen des Verfalls, der Verwitterung an sich,- gefällt es
sich in Affektion statt Gediegenheit, deklamatorischem Pathos
statt schlichter Wahrheit, Welch anderer Geist weht uns aus
der englischen Sprache anl Man macht ihr die Armut der
Floktion, der grammatischen Formen überhaupt, die Labilität

der Lautierung zum Vorwurf. Aber gerade dem Gymnasiasten
wird exakt grammatikalische Dressur wahrlich genügend durch
das Lateinische und Griechische zuteil, sodaß er die Fortbildung
in dieser Richtung durch das Französische recht wohl entbehren
kann. Syntaktisch und stilistisch dagegen ist der englische ge-
drungene, mit einfachsten Mitteln nach größter Klarheit strebende
Satzbnu dem Lateinischen engstons verwandt; im übrigen dürfte
zur richtigen Würdigung des angelsächsischen Idioms in den
hier in Frage kommenden Punkten am besten die Erinnerung
an das dienen, was kein geringerer als Jakob Grimm in aeiner
geistreichen Untersuchung „Ueber den Ursprung der Sprachen"
äußert: „Keine unter allen neueren Sprachen hat gerade durch
das Aufgeben und Zerrütten alter Lautgesetze, durch den Weg-
fall beinahe sämtlicher Flektionen eine größere Kraft und Stärke
empfangen als die englische, und von ihrer nicht einmal lehr-

baren, nur lornbaren Fülle freier Mitteltöne ist eine wesentliche
Gewalt des Ausdrucks abhängig geworden, wie sie vielleicht

noch nie einer menschlichen Zungo zu Gebot stand. Ihre ganze
Oberaus geistige, wunderbar geglückte Anlage und Durchbildung
war hervorgegangen aus einer Oberraschenden Vermischung der
beiden edelsten Sprachen des späteren Europas, der romanischen
und germanischen, und bekannt ist, wie beide im Englischen
sich zu einander verhalten, indem diese bei weitem die sinn-

liche Grundlage gab, jene die geistigen Begriffe zuführte. Ja,

die englische Sprache, von der nicht umsonst auch der größte
und überlegenste Dichter der neuen Zeit im Gegensatz zur
klassischen alten Poesie, ich kann natürlich nur Shakespeare
meinen, gezeugt und getragen- worden ist, sie darf mit vollem
Recht eine Weltsprache heißen und scheint gleich dem englischen
Volk ausersehen, künftig noch in höherem Maß an allen Enden
zu walten. Denn an Reichtum, Vernunft und gedrängter Fuge
läßt sich keine aller noch lebenden Sprachen ihr an die Seite

setzen, auch unsere deutsche nicht, die zerrissen ist, wie wir
selbst zerrissen sind, und erst manche Gebrechen von sich ab-

schütteln müßte, ehe sie mit in die Laufbahn träte".

Die Sprache ist der symbolische Ausdruck der Geistes-

energien, die in einem Volke schlummern. Dieselbon Gegensätze,
die sich auf sprachlichem Gebiet zwischen englischer und fran-

zösischer Art bemerkbar machen, beherrschen daher auch die

Literatur beider Völker. Der deutsche Gymnasiast wird im
Franzosischen mit den Werken eines Corneille, eines Racine,
eines Moliere traktiert — von dem tödlich langweiligen, stupiden
Kollin gar nicht zu reden. Reiner Stil, glatte Diktion, große
Denkart, edles Wollen sind unverkennbare Vorzüge der gallischen

Klassiker. Aber dabei bleibt doch bestehen, daß die Helden
dieser Dichter nur Typen, keine lebenswarmen Menschen sind,

daß Raiaonnement und Pose über schöpferische Schwäche hinweg-
täuschen soll, daß kritische Analyse statt künsterischer Empfin-
dung wirkt, daß der naive Geist der Antike durch Theatralik

veruußerlicht wird. Die klaasische englische Literatur hingegen
knüpft unmittelbar an die italienische Frührenaissance an, jene
Periode, in der der echte antike Geist in neuen Formen auflebt;

hier empfängt sie ihren gigantischen Schwung, ihren sinnlichen

Nerv, ihren gahrenden Uebermut Die Verschmelzung sächsischen

und fränkischen Wesens war zu gleicher Zeit vollendet; von
diesem schöpfte die englische Kunst ihre Eleganz, ihre Beweglich-
keit und romantische Fabelfülle, von jenem ihre Gemütsticfe,

ihre Keuschheit und Frömmigkeit, ihren urwüchsigen Humor,
während das normannische Blut in dem universellen Blick, in dorn

über die Landesgrenzen hinausdrängenden weltmännischen Geiste

sich kund gibt. So ist, wie die englische Sprache zur Weltsprache,
die englische Literatur zur modernen Weltliteratur prädestiniert

vermöge ihres Einschlags der Goistcselemente aller großen Kultur-

völker. Aber die Kette des Webstücks ist deutsch ; daher treten

wir in die englische Dichtung wie in ein Pantheon ein, in dem
die heimatlichen Laren mit den Göttern eines weltbeherrschenden
Olymp vereint walten. Der Vorläufer der deutschen Klassik,

Leasing, deckte mit der Sonde seiner «unbarmherzigen Kritik

das Scneinwesen des Franzosontums auf; dor Heros der doutschen
Klassik, befruchtet sich an dem Geist Shakespeares, des „Geistes,

der den Geist ewig anregt," „über den man gar nicht roden kann,

weil alles unzulänglich ist." Hier also, im Studium des Englischen,

finden wir die wahre, nicht bloß äußerliche, sondern innerliche,

selbstacbOpferische Fortbildung des Geistes der Antike, in dem
die humanistische Bildung wurzelt
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1 Der französische Klassizismus weist uns lediglich in die

ergangenhcit, der englische zugleich in die Zukunft. Die
oderoe Zeit steht im Zeichen des Imperialismus, dessen Nerv
IT Wille ist, an Stelle der kleinen Nationalitaten durch Gemein-
:haft der Sprache, der wirtschaftlichen Interessen, der politischen

erfassung verbundene größere Einheiten zu setzen. Unter den
ulkern der alten Kultur haben die welkenden Romanen die

ejiigste, die jugendfrisch gebliebenen Germanen die meist«
.ussicht in diesem Rieeenkampf die Führerrolle tu übernehmen.
Tns fallt die schwere Aufgabe zu, daa reinste Element des

lermanentums, das deutsche Wesen nicht nur in Europa gegen
aa Vordrängen dea' 81aventums zu schützen, sondern ee auch
mseita der Heere neben der Herrschgewalt des Angelsachsen
imi zur Weitung zu bringen. Dabei dürfen wir nicht das

Bale, nicht das ideale Moment solcher Kulturarbeit vergbssen.

)as reale hat Chamberlain in den Worten charakterisiert: „Das
teich ist der Handel." Wir selbst sind erst durch das jähe

Vachstum unserer Handelsflotte zur Geltendmachung des Deutsch-

ums im Auslande hingedrängt worden. Sehr richtig weisen die
j

lerliner kaufmannischen Verbände auf die wachsende Bedeutung
hres Standes infolge der veränderten Struktur der gesamten
>olitischen Verhaltnisse hin, die es notwendig machen, daß nicht

mr der Kaufmann eine Ober das Fachmässigo hinausgehende
riasenschaftliche Bildung besitzt, sondern daß auch der Beamte,
ler Staatsmann die volkswirtschaftlichen Kenntnisse besitzt, die

ine Ueberaicht Ober die komplizierte Organisation des Welt-
landela ermöglichen. Das sprachliche Organ dieses Welthandels
st d.\s englische Idiom, sein Trager die englische Kultur. Das
deale Moment jener Arbeit laßt sich wiederum am besten kenn-

eichnen durch daa Wort eines Engländers, und zwar des edlen
; ahn Kussel, der 1850 meinte, „die Aussicht, daß einzelne

Colonien eines Tages an Bevölkerung und an Wohlstand so er

tarkten, daß aie sich unabhängig vom Mutterland erklarten,

Ibrfe England nicht abhalten, alles su tun, um sie in den Stand
u setzen, sich selbst tu regieren ; man behalte den Trost, für

las Gluck der Welt gearbeitet zu haben. u Der großartige

osmopolitische Geist, der aus diesen Worten tönt, ist es, der

England groß gemacht hat und seinem Vorsehungsglauben an
ine gottgewollte Suprematie des Britentums in der Welt eine

;ewisse Berechtigung gibt. England will nicht herrschen als

in gewalttätiger Horr über Knechte, sondern als ein die Freiheit

^schützender Fahrer befreiterVölker. Macaulay rühmte mitRecht:
,Ea ist Freiheit im Atmen englischer Luft, ja imBerühren englischen

Jodens" — und, darf man heute hinzusetzen, jeglichen Bodens, den
mgelsachsiache Kultur erobert hat. (Indien? D R.) Eben dieser

Prciheitsodem entströmt der ganzen englischen Literatur, verliert

lieh aber nicht wie unsere revolutionäre Dichtung in vager

Schwärmerei, sondern hat eine derb zugreifende, praktische Ziele

verfolgende Art, und ward eben dadurch der geistige Vater der

Erfolge, die das Britentum auf seinen Eroberungsfahrten über

las Meer begleitete. Das ist ein Lehrmeister, wie ihn unser

irran wachsendes Geschlecht gebraucht, und gewiß hat der Kaiser

nit seiner Befürwortung des englischen Sprachunterrichts in wohl-

irwogener und richtiger Konsequenz der Worte gehandelt, die er

n der Schulkonferenz von 1890 sprach:

„Ich glaube erkannt zu haben, wohin der neue Geist und
wohin das zu Ende gehende Jahrhundert sielen, und Ich

bin entschlossen, wie loh es bei dem Anfassen der sozialen

Reformen gewesen bin, so auch hier in besug auf die Heran-

bildung unseres jungen Geschlechts die neuen Bahnen zu

beschreiten, die wir unbedingt beschreiten müssen."

Der Widerstand unserer Schulmanner gegen die pflicht-

näßige Einführung des englischen Sprachunterrichts in die Gym-
lasien leitet sich weniger her aus einer Vorkcnnuug der modernen
Bedeutsamkeit dieses Idioms, als daraus, daß sie glauben, das

Französische als pädagogisches Instrument nicht entbehren zu

cönnon, wahrend (ler Unterricht in zwei lebenden Sprachen neben

twei toten an du Auffassungsvermögen des Durchschnittsschülers

Ibergroße Anforderungen stelle. Das Irrtümliche ersterer Vor-

luasetzung wurde oben nachzuweisen versucht; dadurch wird die

letztere Befürchtung inhaltslos. Vielleicht hatte der November-
erlaß politisch richtiger gehandelt, eine andere Methode der

Einführung des Englischen tu empfehlen, die unseren Romanisten
weniger Unbehagen bereitet hatte. Es erschiene zweckmäßiger,

zunächst an einer möglichst großen Anzahl von Gymnasien, wo
„die örtlichen Verhaltnisse dafür sprechen," d. h. namentlich in

norddeutschen Gymnasien, das Englische dem Französischen

völlig gleichzustellen in der Weise, daß dem Schüler überlassen

bliebe, welcher Sprache er sich zuwenden will. Aus dem Zudrang
zu dem einen .oder anderen Lehrfach würde sich dann sehr bald

tragt. 8ehr viel schwieriger ist offenbar die Einführung des
Englischen in den Lehrplan der Reformgymnasieo. Als Ersatz
für das hier grundlegende Französische kann das Englische
unzweifelhaft aus lehrtechnischen Gründen nicht dienen. Es
bliebe also bei diesem System nichts übrig, als daa Englische
als vierte Sprache in die obersten Klassen, und zwar unter
Beschränkung des Lateinischen und Griechischen, einzuführen.
Jedenfalls muß betont werden, daß das jetzige System, die

Beschränkung auf zwei Stunden in Obersekunda und den beiden
Primen, ganz abgesehen von dem fakultativen Charakter des
Unterrichts, auch methodisch unzulänglich ist. Man beruft sich
auf die Leichtigkeit, mit der der Deutsche das Englische erfasse.

Das trifft aber nur zu bezüglich der Formenlehre und des ober-
flächlichen Verständnisses der Tagcslitnratur. Der eigenartige
syntaktische Aufbau, mehr noch die Stilistik und die Beherrschung
dea Wortschatzes erfordern eingehendes Studium. Mit Recht
fordert die moderne Lehrmethode umfassende Lektüre, deren
Wichtigkeit gerade im Englischen oben beleuchtet wurde. Soll
hierfür Zeit bleiben, so muß das grammatikalische Fundament
bereits in Obersekunda geschaffen sein, was wiederum den Beginn
des englischen Unterrichts in Tertia

Europa.
Wunderbar« Heilige uns Wunder ohne Heilig. (Originalbericht

aus Neapel, 23. August) Eine Zeitschrift wie der „Export" be-
schäftigt sich gewöhnlich nicht mit Heiligen und ihren Wundern
— ich auch nicht. Eine Ausnahme sei gestattet Der Gedanke
liegt nicht fern, daß deutsches Kapital durch die „Wunder ohne
Heilige" leiden könnte — die andere Sorte zitiere ich nur tum
Vergleich und zur Beurteilung dafür, was in Italien alles geglaubt
wird. Wir sind in Genua, dem ersten Hafen Italiens, der selbst

Marseille s Neid erregt. Dort erlebten wir in den letzten 2 Jahren
verschiedene Brande im Hafen,' die im ganzen ca. 12 Millionen
Lire Schaden verursachten. Da dürfte doch auch deutsche Ware
mit verbrannt sein, deutsche Versicherungs-Gesellschaften Risiken
übernommen haben. Diese Brande sind nun stets auf Selbst-
entzündung der Baumwollballen zurückgeführt worden. Die
Möglichkeit ist ja nicht auszuschließen. Doch das, was ich dabei
wunderbar finde — und ich nioht allem, sondern an das Wunder
glauben viele, denn es ist ein solches — ist folgendes: 1) Die
Selbstentzündung der Baumwolle fand statt nicnt wie sonst von
innen nach außen, sondern — von außen nach innen. 2) Einige
Ballen zeigten die Spuren der Entstehung des Feuers — an
mehreren Stellen — selbstverständlich immer von außen nach
innen. 3j Die Brande, immer Selbstentzündung, waren so ver-

ständig, immer am Sonnabend Abend, nach Schluß der Hafen-
arbeiten, auazubrechen, um wenigstens mit Ruhe und Muße am
Sonntag ihr Werk ganz zu vollbringen. Daß nun hier Brand-
stiftung vorliegt bezweifelt niemand mehr; aber jetzt sucht man
den Heiligen, welcher die Brandstifter beschützt; er muß sehr
viel „mit ab" bekommen haben, wenn man in 2 Jahren die

Verbrecher nicht gefunden — oder nicht gesucht hat? Wer tragt

die Schuld? Einstweilen wird der Schaden von den Kaufleuten
getragen. Die Assecuranz im Hafen von Genua ist nicht mehr
zu docken, es sei denn zu anormalen Prämien — und die Deutschen
werden wohl schon gewarnt sein. Das wäre das Wunder ohne
Heilige. —

Nun, da es sich in beiden Fällen um Verbrecher handelt
folgt der andere Heilige: In Altavilla Irpina, bei Neapel, raubte
man aus der Kirche einen Flacon mit dem Blute des heiligen

Pellcgrino. Seit dem Tage des Verschwindens dieser Reliquie

litt die Gemeinde unter stetem Unglück. Epidemische Krank-
heiten, Mißernten, Hagelschläge etc. schadigten das Leben und
das Vermögen der schutzlosen Gemeinde. Nun kommt in einigen

Tagen daa Jahresfest des Heiligen, Beschützers (Patrono) von
Altavilla, und siehe da — er hat ein Wunder vollbracht, sein

Blut ist wieder gefunden. Ein Carabiniere, wohl informiert, fand
den kostbaren Flacon zwischen den Falten des Kleides einer

Madonna, wo der Bandit ihn versteckt hatte. Der Bandit glaubte .

Bteif und fest, der Heilige, dessen Blut in seinem Besitze, würde
ihn nun auch beschützen. Wer ist nun der Dümmere? Die Polizei

in Genua, gut honoriert, um Verbrecher zu finden, oder der
Kirchenräuber? Ee scheint mir fast, als ob der Schutz, den die

Brandstifter in Genua genießen, nützlicher sei, als der des heil,

Pellcgrino. Die Zukunft wird uns lehren, ob . nun in Altavilla

weniger Krankheiten und bessere Ernten eintreten, was ich den
Leuten wünsche, und ob der nicht „drahtlose" 8chuta in Genua
— vielleicht aucn mal in Gemeinschaft mit i

weitere Brandstiftungen erzeugt
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Afrika.
Die Vorging« In Casablinci. Herr Carl Ficke, welcher in

»hlancn seit ca. 25 Jahren all Kaufmann tatig und ansässig ist,

der im Jahre 1886 die vom „Centralverein für Handels-

fraphie etc.
u and der „Deutschen Exportbank" ansgenandte

titsche Handelaexpedition", nach deren Schiffbruch am&chibika,
ih die Wad Drau- und AUaalander begleitete, sendet uns
ende Mitteilungen au, die, wiewohl bereits in anderen deutschen
Schriften veröffentlicht, wir gleichwohl unseren Leaern, unter

weis auf unsere froheren .Berichte ober Marokko, meinen
it vorenthalten zu dürfen.

.Die letzten Vorgänge am hiesigen Platze sind in der Presse
falscher französischerIge falscher franxösischer Meldungen «um Teil sehr entstellt

don, sodaß ich mich veranlaßt sehe. Ihnen nachstehend einen
lrheitsgemäßen Bericht Ober diese Vorgänge zu geben.
Ks wird Ihnen noch in frischer Erinnerung sein, welche Erregung
franxösiacher Seite die Ermordung des Dr. Mauchamp im März

lee Jahres hervorrief, und wie dann festgestellt wurde, daß durch
eigene Schuld des Ermordeten der erregte Pöbel sich auf ihn

ttlrzt hatte. Man hat Frankreich seit langem angeraten, «eine

tischen Bes trebungen zu mäßigen und nur mit äußerster Vorsicht
Eiigehen. Aber Frankreich ist in der schon damals so sehr
ügten Unvorsichtigkeit fortgefahren, hiermit die nationalen Gefühle
arabischen Summen beleidigend.

Es war die Einrichtung der drahtlosen Telegraphie, welche die

Caaablanoa liegenden Stamme veranlaßt«, sich bereits im April

»os Jahres zusammenzuschließen, um vom Gouverneur der Stadt,

am indolenten, schwachsinnigen Manne, die Entfernung der' An-säten, schwachsinnigen Manne, die Entfernung der'

en au verlangen. Man fertigte die Stimme damals durch eine

Identechadigung ab, aber der Haß gegen alles Französische glomm
iter und flackert« wieder auf, als durch die beginnenden Hafen-
lten immer mehr französisches Element in die Stadt kam, und
tone der Hafenbau-Gesellschaft eine kleine Feldbahn nach nahe-
egenen Steinbrüchen geführt wurde, um Baumaterial herbei-

icnaflen. Zuerst war e« Neugier, welche die Bevölkerung hinauszog,
nahlich aber gewannen die Araber immer mehr den Eindruck:
n will uns unser Land nehmen, und die Eisenbahn ist der erste

iritt dazu. Ware der Sultan, der in aller Ruh« in Fe« saß, besser
•aten gewesen, so hatte er jetzt dem vielen Drangen aller »einer

hren Freunde folgen und seinem Volke durch einem Aufbruch aus
z zeigen müssen, daß er noch Herrscher des Landes sei. So aber
-harrte er in seiner Lethargie, die schweren Folgen nicht erwägend,
d, um den Anleihen dea Landes eine Sicherheit zu geben, ordnete
die Kontrolle seitens der Franzosen Ober die Zollamter an. Nun
die Zollbehörde eine der angesehensten, und als das Volk hörte,

ß ein Franzose als der Erste im Zollamt« tatig sei, sagten sie

h: Unser Laad ist verkauft, einen Sultan haben wir nicht mehr,
n wollen wir uns salbst unser Recht holen. So war die Lage in

n ersten Tagen dea Juli, als «ine Abordnung der Stamme vom Kaid
s Entfernung de« französischen Beamten aus dem Zollhause und
l Einstellung der Hafenarbeiten verlangte. Der Kaid glaubte mit
r ausweichenden Antwort, «e liege «in Beiohl dea Suitana vor, seine

licht getan au haben, doch die jetzt durch die von draußen berau-

benden Stamme erregten Gemüter des Stadtpöbela ließen sich

durch nicht mehr halten, und ein fanatischer Scherif durchzog am
orgon des Mordtages, den SO. Juli, die Stadt, den heiligen Krieg
srufend. Noch wäre durch die ausreichende Bestrafung eines

lohen Aufwiegler* das Sehlimmate abzuwenden gewesen, aber die

nfahigkeit des Kaids konnte es nicht verhindern, daß am Nachmittag
:h der Pöbel der Stadt auf die am Strande arbeitende Lokomotive
Ürxte und neun am Hafenbau beschäftigte Arbeiter erschlug. Der
>fehlshaber eines nicht weit von der Stadt kampierenden Heeres,

ulev Lemin, ein Onkel dea Suitana, eilte auf dio Schreckensnachricht
irbei, nahm selbst die Zügel der Regierung an sich und stellte

•fort Ruhe und Ordnung wieder her, für die Sicherheit der Europäer
irch Wschon sorgend. Inzwischen aber war schon die Nachricht

»er diese Vorfllle nach Tanger gelangt und am 1. August traf der
anzösischo kleine Kreuzer .Galileo" hier ein, fand jedoch alles wieder
ihig vor. Trotzdem bestand der Kommandant darauf, das Bom-
irdemeot zu eröffnen, und wurde er nur durch den energischsten

rötest seitens sämtlicher Konsulat« daran verhindert Dagegen
srlangte er eine völlige Säuberung der Stadt von alten fremden
leinenton, wie auch ausreichende Bewachung und Sicherheit für

le Europier und deren Eigentum. Di« marokkanische Regierung
t diesen Anforderungen voll und ganz gerecht geworden, sie hat
le Stadt gründlich gesäubert, den ankommenden Landarabern den
Antritt in die Stadt verweigert und durch zahlreiche Wachen für die

icherbeit der Europier und ihres Eigentums gesorgt. So war der
onntag, der 4. August, ein völlig ruhiger Tag, und das Gesohlfts-

»ben fing schon an, sieb langsam wieder zu entwickeln.

Und über dies« völlig ruhige, friedlich« Stadt ist duroh di«

inverantwortlich leichtsinnige ' Landung einer ganz verschwindend
deinen Abteilung französischer Marinetruppen und durch das darauf
olgende Bombardement das größte Elentf, Blutbad und Zerstörung
lerem gebrochen. £e war in der Nacht von Sonntag auf Montag um
! Uhr, als uns plötzlich durch offizielles Schreiben mitgeteilt wurde,
ler französische Kommandant beabsichtige um 6 Uhr die Landung
ies .erwarteten Geschwaders mit imposanten Truppenmassen", und
wir all« sind lest davon überzeugt, daß «in« solche Landung ohne

irgendwelche schwerwiegenden Folgen für Hab und Gut und Leben
aller Beteiligten geweeon sein würde. Desto größer war aber unsere

Empörung, als wir um 5 Uhr — die deutsche Kolonie hatte sieh in

einem dicht am französischen Konsulate belegenen Hause eine« Deutschen

versammalt— Oberhaupt nur die „Galileo* auf derRhede sahen, ao daß wir

nun, da das Geschwader nicht zur Stelle war, eine Landung nicht

erwarteten. Aber gegen alle Verabredung mit den Vertretern der

anderen Machte sahen wir eine viertel Stunde aplter drei kleine Bote

mit etwa 75 Mann von Bord abstoßen und hatten jetzt die Gewißheit,

daß dieses kleine Hluf lein es in unverantwortlichem Leichtsinn wagen
würde, gegen eine Stadt von 40000 Seelen vorzugehen. Es war für

alle Beteiligten ein Augenblick ohnmächtigster Entrüstung, als man
die Landung dieses schwachen Trupps sah, der nicht gekommen war,

uns zu schützen, sondern uoa in die größte Gefahr zu bringen. Ueber
die Landung selbst kursieren die widersprechendsten Gerücht«, die

den falschen Berichten der französischen Presse ihre Entstehung
~

danken. Nach letzteren erfolgte die Eröffnung der Feindaeligki

durch «ine Salve der marokkanischen Regierungstruppen. Daa ent-

spricht nicht den Tatsachen! Der erste Schuß, der fiel, war wie
ein scharfer Peitschenknall, ein Schuß, wie wir ihn zu Tausenden von
Malen aus den französischen Karabinern in unmittelbarer Nlhe zu

hören Gelegenheit gehabt haben. Die marokkanischen Soldaten hatten

den strikten Befehl, einer Landung nichts in den Weg zu legen und
auf keinen Fall einen Schuß abzugeben. Auch wird ea von aamt-

lichen Deuteeben, die von Bord des deutschen Dampfers „Arkadia"

aus die Vorginge an Land mit fieberhafter Spannung verfolgten,

entschieden bestritten, daß das Tor den ankommenden französischen

Soldaten verschlossen gewesen sei. Dem ersten Schuß folgte Salve

auf Salve, und im Sturmschritt eilte das klsino Häuflein, wild in alle

Straßen schießend, daher, den bisherigen Frieden störend. Die Be-

wachung dee französischen Konsulates war in diesen Tagen durch

•in« verstärkte Abteilung marokkanischer Truppen erfolgt, und ee

widerspricht jedem menschlichen Gefühle, niederschreiben zu müssen,

daß selbst diese Wacbe, welche vorher die Franzosen beschützen

durfte, nun von den ankommenden Truppen wie Mörder nieder-

geschossen wurde. Zu gleicher Zeit wurde ein heftiges Bombarde-
ment auf dio Stadt eröffnet

Die Umstände der Landung gehen nach Ansicht aller Europier
(mit Ausnahme der Franzosen) gegen jedes Völkerrecht, da die ganze
Stadt hei Landung größerer Truppenmassen, wie solche drei Tage
spater eintrafen, in einer ganz ruhigen Weise in Besitz genommen
worden konnte und dann all das furchtbare Elend verhindert worden
wäre Die Europaer hatte man durch diese so unglaublich leicht-

sinnige Landung für drei Tage einer sehr kritischen Situation und
allgemeinem Massacre ausgesetzt, und ist dadurch, daß man mit diesen

75 Mann nur einen ganz verschwindend kleinen Komplex von drei

Hauaorn schützen konnte, den von draußen hereinkommenden Land-
arabern und Juden Gelegenheit gegeben worden, die Stadt in ihrer

weiteren Ausdehnung völlig in Brand zu stecken und auszuplündern.

Dank der Ruhmbegier des Kommandanten der „Qalilee" (er sagte, er

bitte die Tapferkeit seiner Truppen nicht mehr langer zurückhalten

können, und oin anderer Grund zu einer sofortigen Landung eines

so kleinen Detachemente lag Oberhaupt nicht vor) ist die vorher so

blOhende Stadt jetzt ein Trümmerfeld. Ist doch kein einziges Waron-
magazin in d«i ganzen Stadt verschont geblieben, Tausend« von
Familien sind geflohen, Tausende sind obdachlos. Es herrscht ein

namenloses Elend überall, und man kann daa Vorgehen Frankreichs

nicht scharf genug verurteilen. So proklamierte der Kommandant
der gelandeten Truppen schriftlich offiziell Ruhe, Sicherheit und
Ordnung, und schon am nlchsten Tage überraschte ich französische

Soldaten bei der Plünderung meines vor den Toren d«r Stadt belo-

genen, bis dahin unversehrten Anwesens I Ein vorübergehender
Offizier, den ich «rauchte, dio Laute zum Fortgehen zu veranlassen,

antwortete mir, er habe anderweitig DienBt.

Durch diese Vorginge ist natürlich der Handel in allen Teilen

brach gelegt, und alle Kontrakte sind hinfällig geworden, da ee ganz

unübersehbar ist, wann die kommenden Karawanen den Weg wieder

frei finden werden und wann wieder im Hafen gearbeitet wird. Alle

im Marokkogeschlft interessierten Hluser sind durch diese Vorfllle

aufs A äußerste betroffen, und ist ee nur zu hoffen, daß seitena der

Diplomatie Deutschlands dafür gesorgt wird, den berechtigten An-
sprüchen der enorm geschädigten deutschen Hluser den genügenden
Rückhalt zu geben. Die deutsche Politik hat ja leider in der letzten

Zeit die in Marokko ansässigen Deutschen stark im Stiche gelassen.

Wir slle aber haben nicht daa Vertrauen zu den Worten unseres

Kaisers verloren, der bei seinem Besuche in Tanger uns völlige

Sicherheit und 8chutz unserer Interessen versprach, und, zu der am
zahlreichsten erschienenen deutschen Kolonie von Caseblanea gewandt,
hin zufügte: „Casablance soll noch von mir hören.*

Daß diese Darstellung der hiesigen Verhältnisse eine völlig ob-

jektive ist, darüber braucht man nur dio Stimmen der anderen hier

ansässigen Nationen zu hören, sogar die der Spanier, die sich doch
selbst am Bombardement der Umgegend — allerdings erat spater

und nur zum Sohutze ihres eigenen, duroh die französische leicht-

sinnige Lsndung in Gefahr gebrachten Konsulates — beteiligt haben.
Geht es doch schon aus dem Auftraten und d«n Aeußerungen der
hiesigen Franzosen hervor, daß Frankreich, wohl im Bewußtsein
seines inkorrekten Handelns, alle Reklamationen völlig befriedigen
werde. Man muß abwarten, ob nicht der ruhmbegierige Kommandant
der ,GalileeM «ein Vorgehen noch vor einem Kriegsgericht zu
verantworten haben wird. Auch dar Verweser des französischen

'•
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nnulata war ein junger Heißsporn, d«r bei dieser Gelegenheit große
rbcoren ernten zu Können glaubte. Man steht hier völlig unter
tu Eindruck, daß die deuteoh« Gesandtschaft in Tanger lieber auf
• tendenziösen Berichte der französischen Gesandtschaft, als auf
• von deutscher Seite gemeldeten Tatsachen hört.

Sohutz der deutschen Interessen und die Oewahr-
iatung eines offenen Handels, darauf vertrauen wir alle und
fTen, daß. unser deutsches Vaterland seine Söhne nicht im 8tiche
«aen wird." Carl Ficke.

Naobacbrlft dar Rad- daa Export*. Bs raraubt «iob <reo »Htm, dal
»nVralrh aaoh allen Kegeln da» Vnlkerrarbui für da* uanueli8tl«rb«re Vorgaben
• offenbar Hnaureehnungefithlgaa Hafrblebabare dar „0*111««* aufkommm und
Berdsra für dt* nlehuwtlrdlg» Hehandhing de« deutaeban Dampfen* .Aroadla* und
r auf denealban fallOebtataa Dnutaebea, Genugtuung geben rouB, (He U?tii«cbeo
ae«a nun rtn-h, wm «I« Tom fraaiöil«rben Militär tu hellen Laben- Mac rer-
•tfb« uneere Anmerkung iu dam ArUkal de« Harro rrsldavaus la Nr. 14 d. J.
*nrea Rlalua uniaa in dar Anmerkung S. 140, Hpalta i.

Nord -Amerika.
Unsicherheit nordamerikanischer Eisenbzhnwerte. Krise in Sicht.

">riginalbericht aus Washington vom 11. August) Die enorme
träfe, welche letzthin dem Standard Oil-Truet von Rechtswegen
uferlegt wurde, hat äußerst störend auf den Effektenmarkt ein-

. Mitleidenschaft gezogen. Dies ist darauf' zurückzuführen, daß
erachiedene Eisenbahngesellschsften gesetzlich verbotene Fracht-
irifrabatte dem Oil-Truat, sowie anderen großen industriellen

'erbänden, gewahrt haben und darob zur Verantwortung
»zogen wurden und noch werden sollen. Außerdem werden
och Befürchtungen laut, daß die Eisenbahnen in den SüdsUaten
emnächst für geaetewidriges Beibehalten von alten Tarifen zur

lechenschaft gesogen werden sollen. Das Publikum sowie auch
«deutende Kapitalisten versuchen daher in letzter Zeit so schnell

1s möglich die in ihrem Besitze befindlichen Eisenbahnworte
bzuatoßen und fanden daher gerade in letzter Wohe ganz enorme
Liquidierungen von Werten dieser Art statt. Aus ziemlich guter

md zuverlässiger Quelle aber verlautet nun noch gar, daß dem-
achst ein gesetzliches Vorgehen gegen die verschiedensten

Toßen IndustriegeseUachaften geplant wird. Alle diese Gerüchte,
bwohl zur Zeit noch unkontrollierbar, scheinen dennoch
uf Wahrheit zu beruhen, sodaß Vorsicht immerhin angeraten

rscheinen muß. Auch die Londoner Börse reagierte in letzter

•Voche auf diese Gerüchte, was in dem Fallen der amerikanischen
Consols deutlich zum Ausdruck kam. Die sich daran an-

chließendon Verkaufe von amerikanischen Werten in London
virkten speziell an der New Yorker Börse außerordentlich

leprimierend.

Man hört auch jetzt eben so häufig als bestimmt im Lande
/on einem voraussichtlichen Geschäftsrückgänge sprechen. Ganz
ipeziell wird allgemein vermutet, daß die südlichen Eisenbahnen
hre geplanten Verbesserungen, Um- und Neubauten einschränken

und eventuell gans einstellen werden. Deprimierend wirkt auch
ler eingetretene Telegraphistenstreik, indem dadurch die Ge-
»ehäftstelegramme durchweg eine die Geschäftswelt schädigende
Verzögerung erfahren. Sollte, wie es heißt, eventuell ein General-

rtreik der Telegraphisten tatsächlich noch eintreten, so müßten
üe Geschäfte teilweise ganz zum Stillstend geraten, indem dann
eine telegraphische Abwicklung von Geschäften illusorisch gemacht
würde. Auch die Erntoaussichten sind noch hinter den bisher

gehegten Hoffnungen betrachtlich zurückgeblieben, und gibt die

Bundesregierung offiziell bekannt, daß die diesjährige Ernte nur
sine sehr mäßige Durchschnitteernte sein wird. Auf alle Falle

ist die finanzielle Lage der Geschäftswelt nicht als günstig zu

bezeichnen, und laboriert diese schon seit Monaten an empfindlicher

Geldknappheit. Als vor einigen Monaten die Stedt New York
versuchte, unter sehr günstigen Bedingungen eine Anleihe auf-

zunehmen, fand sie an der New Yorker Börse keinen einzigen

Abnehmer. Die Folge davon war, daß der Sackelmeister der

Stadt New York eine Propagandareise zur Unterbringung dieser

Anleihe nach Europa unternahm. Durch diese Propaganda
hoffte der Sackelmeister, Herr Mete, der Anleihe auch im Lande
selbst mehr Interesse iu gewinnen, denn wahrend > dieser als

Propagandist in Europa tätig war, brachte sein Vertreter noch-

mals die 15 Millionen Dollar-Anleihe auf den Markt Außerdem
hatte derselbe gemessenen Befehl alle etwaigen restierenden

Obligationen der Anleihe sofort Herrn Mete nach Europa su

«enden, damit dieser dieselben dortselbst unterzubringen ver-

suchen könne. Doch auch mit dem zweiten Versuche hat die

Riesenstadt New York wenig Glück gehabt, da von der

15 Millionen Anleihe im Lande nur 2 713 485 Dollar, also noch

nicht einmal 30 pCt begehrt wurden. Der am 28. Juni d. «T.

öffentlich stattgefundene Bondsverkauf von 29 Millionen Dollar

brachte auch nur 2 Millionen ein. Aus allem geht demnach hervor,

daß die finanzielle Lage des Landes nicht besonders günstig
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sein kann, da im anderen Falle derartige Anleihen sicher be-
deutend mehr Liebhaber gefunden hatten. Sehr bemerkenswert
ist, daß größere FinanainsÜtute sich um die Verkaufe, der Papiere
garriicht kümmerten.

Dio großen Finansgenies des Landes wie John Rockefeiler,

Pirpont Morgan u. a. m. sind ihren letzten Aussagen nach fest

davon überzeugt, daß das Land demnächst eine große finanzielle

Krisis wird durchmachen müssen, welche deren Ansicht zufolge
lediglich einzig und allein auf das aggressive Vorgehen Rooaevelts
und der Bundesregierung gegen die großen Trustgcmcinschaften
zuzuschreiben ist. Besonders auffallend dabei ist, daß der so

schweigsame John Rockefeller plötzlich anfangt über die bedroh-
liche finanzielle Lage des Landes sn sprechen. Auf jeden Fall

steht sicher soviel fest, daß das gerichtliche Einschreiten gegen
die großen Trustgesellschaften ungünstig auf den Kredit aller

amerikanischen Werte eingewirkt bat Andererseits hingegen
kann dieser Schritt, als auch die noch von der Bundesregierung
beabsichtigten weiteren Maßregeln in dieser Angelegenheit vom In-

und Auslände nur mit Freuden begrüßt werden. Eine strikte Durch-
führung der bestehenden Antitrustgesetze wird zwar erst dem
Lande empfindlich schaden, spater aber destomehr nutzen, indem
dadurch der Kredit aller amerikanischen Werte und Unter-
nehmungen gefestigt wird. Nichsdestoweniger kann der Bundes-
regierung der Vorwurf nicht erspart werden, daß mit der bisher
eingeschlagenen Politik den Trusts gegenüber dem Lande in

wirtschaftlicher Beziehung sehr geschadet worden ist Es wäre
richtiger gewesen, die wirklichen Gesetzesübertreter scharf zu
bestrafen und nicht durch ein Amoklaufen gegen samtliche Trusts
gleich die ganze finanzielle Welt in Aufruhr zu versetzen. Sicher
ist soviel, daß wenn auf den eingeschlagenen Wegen fortgefahren

wird, über kurz oder lang eine verderbenbringende Finanzkrisis

über das Land hereinbrechen muß.
Necbeekrtft dar Radaktina. Im .Berliner TafabltU* rem IT. Aagual er.

befindet ateh folgaad« **l«crepMaebe Meldung Ubar da« neuen Voretoö ftooeevelte
gegen die Truste: ,l*re>ldenl Kooeevelt bat gegenwlrlig tu Oyetar Kay FtoBpraebaaa^o
mit Mr. Herbert K. .Smith, dam KommUimr für Verbände Im HaudetadeparteineuL Ka
bändelt airb dabei um dla Feeteeitung dar Sobrltta, dt« la W«lt«rT«rfotgung daa F«ld-
tugea »1.1er dl« Trost« la akrhater 7.eii unternommen werde* «ollen. Kl »erlautet,

dar PHUIdeut hab* bereit« Anweisung gegeben, das nana Anklagen gegen alna grtfBere

Anaabi eoa TfuatorgautaaUonen erhaben werden eolleo, dl« bl«b«r von dao Bebftrden
necb vi>]ilg unbehelligt getaaaeu waren." — —

DtoMft Mitteilung deekt alrb TOllkanimea mit den obigen Darlegungen unsere«
Karraepoodaoten In New York, wla auch alt daaa laball« rtee Orlglnalbertcbla In Nr. M
daa.Eiport" Ober das «Kampf gegen dm Moonpolwirtacbafi la daa Vereinigten Hueten".

Süd -Amerika.
,

Kolonisation und Einwandsrung im Staats S. Paulo in Brasilien.

(Fortsetzung.) Der Staat S. Paulo war auch bisher der einzige,

welcher, nachdem mit dem Sturz des Kaiserreiches und der XTeber-

gabe alles Staatslandes an die Einzelstaaten des Bundes die Koloni-

sation seitens der Landesregierung aufgehört hatte, die Koloni-

sation auf Staatskolonien wieder aufnahm und staatliche Fürsorge
für Kolonisation und Einwanderung betätigte.

Erst der Präsident Penna, welcher am 15. November vorigen
Jahres die Bundesregierung übernahm, hat neuerdings eine

Wiederaufnahme der Kolonisation seitens der Landesregierung
verheißen, welche jedenfalls in einer Unterstützung der Staats -

regierungen bestehen wird, so wie in der Vertretung von deren
kolonisatorischen Bestrebungen bei den ausländischen Re-
gierungen. So möchte sich wohl die Bundesregierung mit Er-

folg um die definitive Aufhebung des von der Heydt'schen De-
krets bemühen.

In Anbetracht dessen, was der Staat S. Paulo in seinem

Einwanderungs- und KolonisationBgesetze bietet, kann der Kenner
des Landes der hiesigen Kolonisation eine günstige Entwicke-
lung in Aussicht stellen.

Goldene Berge wird der einwandernde Proletarier auch hier

nicht finden, wohl aber, wenn er körperlich rüstig ist und sich,

was er auch früher getrieben haben mag, resolut auf die Land-
wirtschaft verlegt, bei einiger Ausdauer und ohne viel Geschick
nötig zu haben, eine unabhängige gesicherte Existenz. Dieser wird
freilich manches kleine Vergnügen und mancher kleineLuxus fehlen,

den der europäische Großstädter auch in ärmlichen Verhältnissen

sich manchmal leisten kann, was aber für jeden, der ein ge-

sichertes Dasein und die Zukunft der Seinen richtig einschätzt,

hundert Mal aufgewogen wird. Auch deutsche Koloiüsations-

gesellschaften würden hier leichter als anderwarte ein lohnendes
Arbeitsfeld finden. Auch ihnen ist Staatshilfo in ausreichendem
Maße durch das Gesetz*) zugesichert, und haben sie in diesem
reichen Staate viel mehr Aussicht auf Rentabilität ihrer Unter-
nehmungen als in den drei Südstaaten, deren Wohlstand, wie ein

*) Die Regierung sollte dasselbe genau übersetssn und ver-

breiten lassen; hier konnte nur ein Auszug dos Wichtigsten gegeben
worden.
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k in die

gün.tig, wie im

Ackerbaubevölkerung
eder

Land iat

Ken Einwanderung
idbraailien, wofür ja <

gut gediehene
»gt. Auch sind die ökonomiscnen Verhältnisse, wie jeder nenn
Landes zugeben muß, auch jetzt, troU der niedrigen Be-

-tung des Kaffees, weit besser, als in den Soditaaten. Hier
re auch den deutachen Kapitalisten, welche «ich für Koloni-

ionBuntemehmungen interessieren, der Ankauf und die Par-

iening von Kaffeeplantagen cum Zweck der Kolonisation als

ondera rentabel su empfehlen. Der Kaffee ist ein Ausfuhr-
dukt, das einen Weltmarkt hat. Die Erfahrung der letiten

irsehnte, welche als Folge der anfanglichen außerordentlichen

Stabilität eine Ueberproduktion brachten, die zur gesetzlichen
i -h rankung des Kaffccpflanzens, cur Entwertung des Produktes
1 zu allen möglichen Projokleti, behufs dessen Wertsteige-

ig fahrte, hat gelehrt, daß, wenn nicht durch ein staatliches

nopol, — noch dazu von zweifelhaftem Erfolge wegen der
ilandischen Konkurrenz, — die Kaffeeproduktion reguliert

rden kann, die Großproduzenten periodische Krisen und damit
i Risiko des Bankerott« auszuhalten haben werden.
Die augenblicklich gar nicht einmal mögliche Verbilligung

i Kaffeebaues, Verbilligung der Frachten und Zölle, Propa-
ida im Auslande für den KafToekonsum und andere Mittel

iten nur geringe Garantie gegen die fortwährend drohende
fahr einer Entwertung durch Ueberproduktion, welche die

ht kapitalkräftigeren Fazendeiros ruinieren muß. Dagegen
in der Kleinbauer, welcher mit seiner Familie in seinem
.ffeeberge arbeitet, auch bei den niedrigsten Preisen noch
en Gewinn erzielen, der ihm immer ausreichen wird, da er ja

:ht allein Kaffee pflanzt, sondern auch eine Polykultur
t den verschiedensten Nahr- und Nutzpflanzen betreibt,

dche hier in der letzten Zeit als Kettung der Pflanzer

ipfohlen wurde, wahrend im übrigen alle darin abereinstimmen,
u es bei den jetzigen Lohnverbaltnissen und Frachttarifen den
oßgrundbesitzern unmöglich sei, lohnende Polykultur zu be-

iben, indem die Spesen den Ertrag völlig absorbieren worden,
ir selbständige Kleinbauer aber, der Kolonist, verdient rieh

en diese Spesen durch seine Arbeit auf eigener Scholle und
t dabei immer eine auskömmliche und gesicherte Existenz,

nn Ernteverluste durch störendo Witterungsverh&ltniase, Vieh-
jehen und gefahrliche Schädlinge gibt en in diesem Staate

•ht, wo dia topographischen und hydrographischen Verhältnisse

n Ackerbau besonders begünstigen. Zwar sind die Ameisen

vorhanden,
und als Hauptkultur des

kleinen deutschi

anbau, und in

Schweinezucht betrieben

liefert, die bei größei

in den Kolonien
auch auf den

Staate der Cerealien-

die sehr rentable

ja auch Produkte

Umfange der Betriebe, und wenn als

(aitio.)

is Landplage ie häufig ist, aber schlimmstenfalls nur geringen
haden anrichtet, wenn der Landwirt nicht geradezu fahrlässig ist.

Im Vorjahre (1906) sind auch Heuachrecken vom La Plata

raufgekommen, haben aber nur geringen Schaden verursacht,

Ihrend sie in ihrer argentinischen Heimat ganze Ernten zer-

Srten. Sie haben rieh, wohl infolge klimatischer Einflösse, wie
r 30 Jahren, als sie hier einmal erschienen, nicht gehalten,

s Absatz für die erzielten Produkte fehlt es hier am wenigsten,

, der Staat noch nicht einmal für den innerstaatlichen Ver-

auch genügend produziert, und Reis, Schmalz, Mehl und andere
ichtige Handelsartikel aus den SOdstaaten und den Vereinigten

aaten von Nordamerika noch in großen Mengen importiert

srden. Die Kolonisten finden also vorläufig auf den Markten
* Staates noch lohnenden Absatz for ihre Produkte, und
Ute später bei Masseneinwanderung Massenproduktion entstehen,

werden sich for die meisten Produkte auch Oberseeische

Britta finden. Wie der KaiTeebau im Kleinen, so wOrde sich

r den Kleinbauern auch die Baumwollanpflanzung rentieren,

e zur Zeit des nordamerikanischen Borgerkrieges hier anf-

allt«, nach Beendigung dieses Krieges aber wieder aufgegeben

urde, weil sich damals andere Kulturen, wie speziell Zucker-

hr und Kaffeebau, so gut rentierten, daß es sich nicht lohnte,

Konkurrena mit den 8odstaaten der Kordamerikanischen Union
i treten, die den Vorteil hatten, in diesem Zweige der Landwirt-

haft bereits Ober große Kapitalien zu verfügen. Aber was den
roßunternehmern vorlaufig jedenfalls keine Rechnung macht
ad unter allen Umständen ein Risiko vermehrt, kann for don
Weinbauern eine Quelle sicheren Verdienstes werden, umsomehr
It im Lande selbst noch wie auch für andere Produkt« für die

Itumwolle hinreichender Absatz zu finden iat und an aus-

indische Markte, die spater bei größerer Produktion nicht fehlen

rOrden, tunftchst gar nicht gedacht au werden braucht. Infolge

las Vorhandenseins bedeutender Wasserkräfte an verschiedenen
'unkten des Staates sind bereit« namhafte Anfinge von Textil-

n s uäifci «- •
• .

">' '• •«

enüber Begünstigung europäischer Industrie

artikel Tarifermaüigungen in Europa für diese brasilianischen

Produkte erreicht würden, die gleichartigen Nordamerikanischen

Erzeugnisse dort erfolgreich bekämpfen könnten.

Leider hat Brasilien neuerdings durch Vorzugstarife, die

den Vereinigton Staaten gewährt wurden, die europaische Indu-

strie erheblich benachteiligt, was, wenn von Dauer, jedenfalls

Gegenmaßregeln der interessierten europäischen Staaten durch

Zollerhöhung auf brasilianische Erzeugnis«« veranlassen wird.

Brasiliens Interessen sind sicher denen Europas naher verwandt,

als denen Nordamerikas, welches zwar den größten Teil des

brasilianischen Kaffees kauft, aber sicher nur, weil ea ihn

anderswo zu gleich vorteilhaften Preisen nicht bekommen kann,

und deshalb auch ferner kaufen wird, wenn auch keine Vor-

zugszölle gewahrt werden. Denn es ist in Betracht zu ziehen,

daß in den Vereinigten Staaten der Kaffee schon ein unersetz-

liches Genußmittel geworden ist, welches eich das amerikanische

Volk schwerlich als Repressalie im Interesse einiger Export-

fahrikanten verteuern lassen würde. Jedenfalls importirt

Deutachland das nächstgroße Quantum brasilianischen Kaffees

und außerdem eine ganze Reihe anderer Produkte, welche

Nordamerika nicht importiert, weil es sio selbst erzeugt Deshalb

wird mit derZeit DeutschlandsImport von brasilianischen Produkten

denjenigen der Vereinigten Staaten jedenfalls weit Obertreffen,

namentlich wenn, was doch «icher im Bereich der naheliegenden Mög-

lichkeiten liegt, die brasilianische Baumwollen-Produktion und die

Erzeugnisse seiner Viehzucht, speziell der Schweinezucht, einmal

exportfähig geworden sind, wozu, wie angedeutet, weiter nichts

gehört, als Massenproduktion, wie sie die Zunahme von Koloni-

sation und Einwanderung langsam aber sicher bringen wird.

Inbezug auf den Austausch ihrer Erzeugnisse können Bra-

silien und Deutschland ihre Interessen leicht auegleichen. Für

Deutschland hat die Kolonisation in Brasilien, und speziell in

dem der Kolonisation hervorragend günstigen Staate S. Paulo,

den unschätzbaren Vorteil, unmittelbar den Export seiner

Lidustriecrzeugnisse zu erhöhen, wenn diesen nicht geradezu

nrohibitive Zollschranken entgegengestellt werden. Deutsch-

land sollte also zunächst for die Freigabe der Einwanderung

nach Brasilien die GleichbegOnstigung seiner Ausfuhrartikel

mit den nordamerikanischen beanspruchen. Dieses allein konnte

Garantien für die Wahrung der deutschen nationalökonomischcn

Interessen bieten. Der deutsche Handel in Brasilien könnte

anderenfalls zum Käufer von Exporten der Vereinigten Staaten

werden. Wie infolge der italienischen MasseneinWanderung das

Aufblühen dea hiesigen italienischen Handels, Italien selbst

weniger zu gut« kam, da es sich — früher mehr als jetzt —
mangels einer billig arbeitenden Fabrikindustrie sich im

Auslände, meist in England, mit Waren versorgte, so würde

auch das Aufblühen des hiesigen deutschen Groß- und Klein-

handels mit Zunahme der deutachen Einwanderung Deutsch-

land wenig nützen, wenn nicht deutsche Erzeugnisse ausschließ-

lich durch diesen Handel importiert und umgesetzt würden.

Auffallig ist, wenn man die betreffende Statistik ansieht, wie

England einerseits einem ganz geringen Import brasilianischer

Erzeugnisse gegenüber den weitaus gröbsten Export nach allen

Staaten Brasiliens hat, wahrend Deutachland bei einem viel

größeren Import brasilianischer Produkte ganz erheblich weniger

von seinen Erzeugnissen hier absetzt, was jedenfalls mit einer

ungünstigen Handelsbilanz und der Auswanderung deutschen

Geldes gleichbedeutend ist. Die Ursache dieses Verhältnisses

ist leicht zu erkennen. jscbiu» r«
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General -Vertrieb für den Export in JL\\ae
sämtlichen Armaturen für ||mJ

Wasserversorgungs - Anlagen,

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch oinwandsfreie

Venlilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktiwi für h>'»rhste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O. M
Elisabeth-Ufer 5-6.

TransportablesGlühlicht!"
RunqeS Gasolin-Lampen liefern brillant leuchtende Gasflammen,

H Jode Ijitnpn stellt sich das noti«« Oaa geruehfrei au»
Gasolin oder Benzin, Kssence, OasstolT selbst her und kann jeden

Augenblick an einen anderen Fiat* gehinkt werdm
Vorzügliche Beleuchtung!

Keiche Auswahl in Kronleuchtern, Lampen und Laternen etei
Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landsbergerstr. 8a.

Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst-Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
Köpenicker Strasse SS.

Kompl. Thealerausstatlungen. = Fundus- Anfertigung.
Kostüme jeden Genres in atilechter, wirkungsvoller und solider Ausführung; Separate

Abteilungen für historische, Phantasie- und Ballet-Kostilme.

Dekorationen, gemalte und plastische Spezialität: Klassische DekorntioMO
Waffen, Rüstungen. Requillten, Möbel, Stoffe etc.

Kaschier-Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

Petroleum-

Gasheizofen

„filur.

<?rößt* Heizkraft.

Absolut geruchlos.

Zylindcrlos.

Geeignetster

Exportofen.

Hohe nur 40 cm.

Gewicht *Vi "O-

Schreiber i Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

r
Schwaneberger »CiH

Briefmarken

Albums.

Knnkurr*ni-

Konditionen
Mttnlrn und KiprtrUmr* E*
•e Vt>rlAnff«tn Hi* IHuntri i

l*rvi*k*Ulr>ff und Anstellung rnra J

Viriii dtt Schwaneberger Briefmarken-Albums I

J. J Arnd. I.rlpzlff.

.. MORS & Co., Berlin SO., Reichenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
nach allen £ändern ^ Verbindungen überall gewünscht

.such* für wtrklkch CUM, kou-
kurr.niloii« pr.mwfiri. Ko.troll-

haaaan Ifl alun PUti.n lUchtl,«

Vertreter
te**n tehr hohe PtotUIoo-

KorTMjKiodefll dsuueh, rnf
lincta. fr.nttliüch.

C. KEUSCH. fhtJciau-Btfln.

CARL BECHER, Hagen in Westfalen
liefert als SpozialtUt:

Prima westfälischen Schinken (vorteilhaft« Kundschnitt)

nur exportfähige haltbare Winterware.

Ferner tlmtliche Fleisch-, Wurst- und GemDse-Konsemn, Zigarren, Getränke etc.

Telegramm- Adresse: Exporthaus HageDwestlalen.

lügel

ui

Pianinos.

Oegröndet 1863.
1

Ed. Westermayer

Berlin S.U. ,

10.

Export nach allen Lindern.

Jfahtlose Stahlrohre
aller Art, wie

Kesselrohre jeder

Konstruktion.

Masten für Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

Ueberlapptgeschweisste

Rohre
bis zu «00 mm Durchmesser.

Deutsch-Oesterreichische

MarniBsmaimrÖhren -Werke

Oisstl.irf.

Bestellungen otc. an die Innen beziehe man sich auf den „I
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Max Krüger, Galanteriewaren-Fabrik.
Schöneberg, Königsweg 22. Telephon 6, S557.

=^= Lederschnitt-Imitation.
Cnp7 . Truhen. Papierkorbe, Schirmständer, Serienkaden,
^ . moderne Stoff- und Empireaachen. Chlffonlcrcn elc.

Engros-Musterlager Berlin, Ritterstr. 8311. bei Htm Arlhir livt».

Zur Messe Loipzigi Mädlerhauaj III, Zimmer 36.

Simon's Apotheke
EnRTos. Berlin C. 2. Export.
Silborne Medaille Brüsael. Diplom Berliner
Gewerbe -Auastnllung. Privilegiert 1488.

Fabrik ehem. pharm. Präparate. Tropen-
Ausrüstungen. Pepsin, Pillen. Tabletten.

Granulee. subcutane Injectionen. Laab
Ksson/. 1:10000 MiRränestifte, Aetz-

stifle. Asthmazigaretten und -ZiRarren.
I'rtlillllrn Ir.nt»

Vertreter Theodor Wllkens, liabiri, Mrlki lm.

Bollwände- u. Salousienfabrik

C. Behrens, Hs
FiliaJo

Warschauerstrasse 8.

Filiale Cöln.

Beethovenstrasse 6.

Jllustrierte Prospekte gratis.

Wilhelm Leo'» Nachf., Stuttgart
I. ft>a<1*lf*ach«l< für Beckkled«r«t-Bedarf

eh« Malchin«« rar BuabMad««) and Cuuinuti elnnar KonatruktUo «ad Jadaa ander« Fabrikat
in Original- Preteao

W«rkx«ag« und Apparat« et'r Art aacb «lff*n«o kawAhrtea afod«tl«a.
Gravuren, äthnftan, Stanapet ate. Mir Haod- und Preptaverfolduna;.

Agtr In Matarlallaa Ln raloaatar Auawakl. c«mpl«t« Klnrtrhtnnaen «uro für Acoldani-Draek.

Neue
ohne Röhrenloltun(f

:

rlatra treaapertabl« Oae ealbateneagende Lampen
llafero da« balUta. billifat« und rvlnticbate

" lr Maua, Fakrlkaa. WerketlttenCht Hral.uranla. LJden. I iibahnen
UlrUa, 5<raaaen u e w.

Jatle Umpe avollt mich daa otiUf* Oaa aalbat her! Kala Dackt

Transportables GasglQhlicht!
VDlIfcr Hraati für KakUecaal

Slurmkraaaar für Hauten uo.i Art
Lamp-en too 3 Mark aa. llluatr.

Qebr. A. & O. Huff, Berlin 8W.
Hofllafenun'aai Hr. MaJ. d. Kala«« u. KUoIr«.

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Doppelllintcn mit Hahn- u .Solbsuspannung,
Bflchslllnten. Doppelbüchsen, Drllllnte, Kajtcl-
rewehre mil ond ohne Fernrohr dir Btftrknlc

Ladung Nitropulver und Mantelgeschoß.
Rcpellerbüchsen, Kai. 6. 7, 8. 9, 9,3 n. II mm.
AatonillFChe Flinten. — Büchsen, Pistolen.

Billige Export- u. Militär-Gewehr«.
Teachlns, Revolver, Pistolen, Lufi(cwehre,

alle Jifdeerate, Munition.
Ha.ptkatalep; X«. K IM lall.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl.

"

Strümpfler & Brandner,
Berl in S. 42, Brandenburgstr. 80,

ZuikguiiwareolabTlh.

Qefr IM«.

Sp»«l«lil»ten
I hrieheeee, Thermometer,
Barometer, Heerkaertlre,
inriRHt, laaawf. trat.
leeeMer, Aaf.älia, rlt.ree

Eiport nac
Lindern durch Et parttur«

Betrieb«, daher faat keine Betriebak

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

Schleifsteintröge

för HanH-T'Fub-
tind Kraftbetrieb.

Mühlsteine ni

Steinwalzen

in Basalt- Lara,
Oranit,Grun«teLn,

Carl Ackermann

Cöln E
V- , - Fllgcngrabcn 16.
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icken-Element „Herkules"
tos Element der Gegenwart für

it liehe Zwecke der Schwachstrom-
Ii i»i k. Hohe Voltspannung. Große
imstärke. Höchste Lebensdauer,

-treter in allen Ländern gesucht.

Seilschaft lür Herkules-Elemente

m. b. H„ Düsseldorf,

mmenfaltbare Tuchwetterlutten D R G M.

* aioh überall leicht und Bchnell anbringen
bequem befördern, sind unentbehrliche«
ingxmittel bei Schlagwetterexplosionen.
nm «IM alles B«rg»«rk«br jlrkiin Bf uHchlind«.

<siK» Fabrik: Deutsche WeHerluttenfakrlk

Paul W>lnh«lm*r. DlMcldart.

Sie Wege und Sntfemungen
zur See im V/eltuerkehr.

I'rof. Dr. K.

„METLOID" ie».«t.cb
1

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Mctallwandbekieldunf.

itliliH CmlUc.att j. Scillaz t Ci licM.,

Iirlli I J4. Dnileitirjinlr. 17.
|

(I

Bktrische Pianos „Pneuma
D. B. P.

Alleinig» Fabrikanten

Luhl&Klatt, Berti. SI.16.

Preisliste No. 10

gratis!

Das Werk ermöglicht es, an Hand sehr flb«r-

sichtlich geordneter Tabellen jede Entfernung iur

Seo in koneater Frist fcstsostcllen. Zur näheren
Verantchaulichnng ist eine laberst sorgfältig aus-

gefahrte Welt -Verkehrskarte beigegeben. Das
Werk, weichet in keinein Comptoir fehlen tollte,

ist ein UBenlbthrlichsa Handbuch für jeden Kauf-

mana, der im Außenhandel tätig itt, sowie ftr

Studierende und Schrrflitelltr, fflr Postbeamte etc.,

Iran für jeden, der mit dem WclUerkchr Be-

_ oder Inl

rar

Zu beliehen gegen Voreiniendung »on M. 3

der ExpedlHi« det .,E*pirt", Berlin W. 62,

Jjeretr. 5, oder, im Buchhandel, Ton Roberl

tob
Lntherttr.

Frleee, Leiptig.

JL Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

„Jka".

uon Poncet ßlashüttenujerke Aktiengesellschaft.
Berlin S.O. 16, Kdpenlckerstr. 54.

Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken
BERLIN N.W. 7,

,

empfehlen ihre

Jagdpatronen „Waidmannsheil",=

Max Dreyer & Co.

giidloht e Papp- u (beton de r. für Tro pen

l

sltBBiBtelhülte.

TA

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

crbalr jeder Händler mit Sprechmaschi

•tn (Phonographen % Grammophonen)

,

der seine Adresse sendet an
Arthur Scholem

, Berlin C. 19. Ross.reJ

e PAmold Süssmilch, Leipzig.

•j
,' === Luxuspapieiiabrik. =

'S
*' Menu-, Tisch-. Ten*-,

Einladung- tt. Olüok-

Danielsohn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide u. Catgut.

krepp -iopinulien
D. O. M 1MISS.

Krepp- Mützen
Franz Funk, L luuUiihli

Zi den Metaen stets

niue Muster.

Ig: Petamtr.44, „tnmrlBltfU.El

Gebrüder Kempner.
BERLI N 0.27. GrünerWeg 9/10.

Specialfabrik Für Etiquetten
u. Metallkurzwaren

PKClSLIttTE tu DlriaTC

E Glückstadt & Münden
'.HAMBU RG, Kaiser Wühelmstr. 98,

Spezial- Kunst- Anstalt für

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

Musterbuch gegen SO Pfennig in Marken.

Iia*LU!i>*i. teuersicuor im-

nachleinen, p^rt. *
7

allen Farben,
tpexiell für die Tropen ausgnroitei

Erfinder und alleiniger Fabrikant der I

in den Tropen bewahrten (tau)

Dachpappen „Elastlque".
Weber-Felksabern, Berti« S.W.

Digitized by Google
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Verbandstoffe
als Watten. Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten. Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Aufdruck in allen Landessprachen.

Boi Anfr. bitte Quant, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer & Cie., 6. m. b. ](.

Düsseldorf, ?ionterstr. 6t.

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Hranehen und Lander

nach neuestem Material auf Couverts,

Streit biindem, perforierten Wogen usw.

gewissenhaft schnell — billig.

Der

Petroleum-

Gas=Kocher

Ideal No.20
v̂

.

,„,l,.iilIi.i«ArnAiii , >.,,-<.», I i/'/
Bronnerdeckol, *V\V '~

ff/fi

Dochtscheiden o. Jpfi .^V, vifh

Wahtentrieben, *u»s^»'»i—^\r«
)>ri<nnt vollständig

rufsfrel und ge
ruchlos. Gröfsle

HeizkraH. Donkbar einfaehite Behandlung.

Protpekfe durch den allclnlien Fabrikanten

C. £eineuieber Sohn, Viersen m.)

Idolf Salz $ Co., Dampenjabrik.

jader Art.

Musterbücher gegeaReferenzen franko

ierlin S., Stallschrclberstrasse 8a.

togros. Gegründet 1884. Export.

|
ianofofte^orFIügeT-Fabr>k

|

rs«it ;o Jahre» In Treeiabawlhefii
. durchaus. enliliiilgtsjSOlid««

t rabrlkai;=:Vtrtrrteratiuchi,=

kVw>,.78ana««afeiLlii»wBirq

.

Grammophone,
überraschend rimer Klang,

unübertroffene Wiedergabe von

Sprache und Musik,

in allen Preislagen.= Plattt» tod M 0,75 an.

Familien-PhonoBraph nur M. 4,30.
C<l4|usi»ilian M. 1.

Min Ttriinje Ur«li»-K«l»log No. M.

J Ii

Schutz jrjniTypIius «^Cholera!

Trinken und vsravtioVi Sit nur

bakterienfreies Wasstr,
rf«t ufctraii,

* t und oNtf W*i»er 'citunrj durch

Bcrkcfclö-

Tiltcr
|
schnell und r»cM<n zu MscKanVn iti

j

Nibelungen -Ring -Spritzer
ohne Löcher,

für Zimmer und Gewächshaus.

0 R r. im fal.

Staubspritzen für Kupferkalkbrüh«

VoriuRo: Keine Lochbohning. Veratopfuni

»uageachlossen. Keinste Zerstäubung

: = Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber s

Oehme & Weber, Leipzig

JÜm*tt*trt9 Frtititit* vterFitttr

I Berkeftldfilter iffMmutUä

Ernst Mathesius
Leipziger Bambus-, Luxus

und Rohr -Möbel-Fabrik,

Biilucli-liigtig No. 41,

ftrttgt Hgbil und Dvfcoratlons-

artlkat lader Art, taa Rehr,

Bambus, PI«tlsrro

• ich» Taittrauch etc HB,

Koiah IMrlaatat K»uto»

Düsseldorfer Baumaschinenfabri
Bünger & Leyrer, Düsseldorf-Derendorf.

"""^''"Bandbaafleri. Iikrbiri
I

Cilini

4l

1^ WtltuiiUllait

Pim

Speztal- Fabrik fQr

Kurbel-Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt,
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel -Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

in.K)»er»chi(>d<mrn Konstruktionen f. alleZwige

ilcr iMlnllai-, Cirilus- ui Inn- Oiuritiin-

Höchste Auszeichnung= „Grand-Prix" =
Weltausstellung St. Louis 1904.

auf den „Export".
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Chemische Export>Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26a Berlin W.35 Potsdamcrstr. 26a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten ohemischen Fabriken Deutschlands und
Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

===== Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

i SpcrialFabrikation von

Stahlstempeln, Alphabeten und Ziffern etc.

B»|98toi

jÜtl .'11*111

• r l • .
|

' '. •

Soppelzylindrisehe?hönix-

jfabran-?umpe «SÄ
In Dtcilactll.nd palrnlnmlllch |.a<hflt«t, ferner

p*l*nti«rt In M"1|fi-n. Fraiikr«tch, 1'nffar«, f&ifiand

Leistung 38 40000 Liier pro Stunde.

Uo«tn»IUr iMilt Pump« fllr all« Zwack», an.ri.ll

aharall da. wo frUBara Waiaarmoog^n achnoü uod
baquarn bawslUfl wanlan aoll*n: Mtlxl um« lappbar

Auf Wuntob mll fahrbar«01 UniarcaatalL

Kpietead MehUr Garjf , Gewicht ea. 90 kjr

Nlsderrheinlseke Fabrik techn. Bedarfsartikel

Rudolf TcrbergcrÄ Jtuhrort a.Jlh.

Cummiwaren jeder Art,
Asbestwaren, technische Artikel, Krmnken- 1

pflege- und cbirurR.-hyg. Artikel etc. etc.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stent. München II. Türkenstrasse 26.

Spezialkarte
Ton

Santa Catharina, Rio Grande {
do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R« Jannasch.
Maßstab 1 : 1000000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15

Zu besiehort durch die Expedition des „Export", Berlin W. 62, Lutherstr. I

und im Buchhandel durch Rsb. Friese, Leipzig.

boooooooccocscooooccoococc
Engros.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt«. Kolbenpumpe

„OZEAN"
D, R O. II. ltlMS.

Unerreicht«
- Lel.tunq.

En I"»*
— Eiport.

Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher und englischer Sprache. Muster-Collection gratis.

Eismaschinen
für die Tropen, Eisgenerator

und Kühlschrank kombiniert.

Mineralwasser - Apparate.

1 1
Krebs & Hiersche, Leipzig.

„K & H" Motore
für Gas, Benzin, Petroleum

und Spiritus.

Elektrische Licht- und Wasserver-

sorgungs-Anlagen für Villen etc.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen garantiert tachgemässe

Lieferung.

Bei Antrauen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den .Export*. Go
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Vafjen.

3agdgeräthe.

EnfTM — Kiporl

DluaUirt« K»t«lof»

Albreckt lind, Hunstig t. ilirtailnia, Rlilil

.

(tu) and lirlli C, biuitnin l

Hydraulische

„Debo"
Pressen rat Trauben

and Obst
in allen Größen und Systemen.

lilstsi|ilikl|iti liltir der Cticmrl alt Ilirkirra.

ilt'i Mstrtcslia Prmki-ti

lieber 1000 Stüok bereit» geliefert

Br«tkla»»tg« KflKfnirn

SpolaKabrik. für hydraulische Pressen.

Heusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissen8ee-Berlin, Sedanstr. 97.

Spezialität: Visit-. Tisoh-, Menu-, Ball-,

Verlobung»- und Hochzeitskarten.
Moderne PraeunRon jeden Genree.

Grftßt« Mosteranswahl.

Für Seifen-, ParfUmerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker Bind bestens zu empfehlen die ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen (für cogaac, Gene»™. Run.

fernerausCilronen.Hlmbeer.Ingwer .FrUChtäther, Parfüm-KompOSitionen

für Seilea und ParlQraerien, Farbstoff« für Nahrungsmittel und Stilen Ton

Cm I DuJ»t ISSS I Kxport durch VarmiUvluaff eurnp

8. Sachsse I Co., fieipzig

Kxport durch Varrattlalunjr •tirvi

HluKr Auifthrtlck» PraiiUM
ileutKbnr, ooaltocher. fr>uSu>chrr.
lUliaaurhrr iin-1 «fWni-rtKTSprwh«

6. ttJinckelmann's
Buchh. u. Lehrmiltelanstalt

BERLIN SW , Friedrichstr. 6

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
iniiitti Schulausstattungen

PrW.iutiHi fraui und franko,

tipsrtsurw u. Vsrtrstani jUnitlj« Itdinfungtn

Bouchestr. 35-36

Tihinaeilrun „ficii«"

Berlin S.O
librassrsfslBii

310 Diü tirteU(aw»tl

Gross- Fabrikanten tir

Phtnojraplitn und

Plattuipr«c«n«ehi«n.

Massenfabrikation speziell für

Export eingerichtet.

Leistungsfähigste Firma d. Branche.

Viersprachigen Katalog »ersendes

gratis and franke.

Permanentes Musterlager
S.W. 68. Rltterstr. 42/43.

Kirchner & Co.. A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grofsto and rcnominirU'sl« SpezialFabrik Ton

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

lieber 100000 Maschinen geliefert.

CMcnn.0 HMl 7 Ehr? aSjnaaJtL ? P»»lsinedllll«n.

Paria 1900: „Orand Prti".

Filmlbunau: B*Hh SW., limmentratnt 78.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs,
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

GrOsste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung.
als: Drehbänke. Oval- and Planirblnke, Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Excenter- und Kreis

scheeren. Sieben- und Berdelmaschinen. Conservendosen • Versehliessmaschinen. Pressen

aller Art (Hand-, Zieh-, Frictlons-
.
Eicenterpressen etc.). Rund- und Abbiegmaschinen,

Ziehbänke. Fallwerke. Lcchstanzen. ganze Schnitt- und Stanzeinrichtungen, sowie Werk-

zeug« la aar beater Qualität.

Weltausstellung Paria 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix"

Garantie für bestes Material und
gediegene Ausführung. Zweck-

mässige Constructlonen. Begründet 1861.

Illustrtne Preislisten In deutsch, englisch and

französisch frei und kostenlos.

Ysrsritwörtlicher ItetltUieur: ottn Hettlka, Berlin W, Liiirjar.trt.Ao». - (ienirockt bei Marlin 1 Jooik» ta Hertla sW, H nimar.oiirkd« ifi.

ti>r»inforf«T Professor Dr. R. Jtnniirh. Rtf-ftn W. — Kr«nrntaetoQiTert.»€ tob Roberl Frl««« In I«etpclc.
DirjitlZOCj by CjOOQIC
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Abonniert
trd t»l der Pott, im Buchhandel

«t Robert Fcleee lo Lelpitf.

und bei der Eif-ediiien.

PrfU rlrrtrUIarnre

Im dculi roelfeotet Sjo M
WeUu»*lv>-"'Q

Freb flr du |tn Jahr

hn Oeutactien Foelfebie* ISaa M.

im Waltv-oatrarein. . . . 16,» .

EtaitU* Xuuura 40 Pf».

(Nur (*(*n Terheriife

eiaModnnr dee B<Mtn^

EXPORT.
Anzeigen,

dl* dreiceepalleoe PetlUaua
oder deren Raum

alt M Pff. beivciwet,

verdea tob der

Exacditleo des „Export",

Berlin «., Ulherair. I

eBlcegmga

PRGAN nach Uebereinkunft
mit der Expedition.

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition : Berlin W. 62, Lutherstrafse 5.

Geachnfl.iell: WocbeoiAf« 10 bl» 4 fbr.

ist im deutschen Poetzsitungskatalog unter dem Titel „Export"

„Imperial" (1600 Millionen Wörter) top Adolf

XXIX. Jahrgang. m Nr. 36.

"Xmw Wofh«B«dirin».rr'j:iri l-ii Zweck, fortlaufend Herrnhte D t.i»r dta t-ege uoeerer l*r
UMkraftig- iu Tertreten, »ewle dem deilleetien Budel und der deutaclieu IndniVrio wich

daleute Im Aualeade aur Keontuii Ihrer benr an heiligen, die Inlareeeeo dea deute» ti >n Kiporte
ige MiUeiiuDirtm Uber die IJ»ou»Uv*rbaUuil«*e dee Aualaadea Lu kurzeater Frtal au Utiermiuela.

Briefe, Zeitungen und \s>r-o.cudiiDiraa für den „rUaert" «lud ao ille K.iJakUMi. Itorlln »*., liutberetmfee i, m richten,
briete. Zeitungen. Beltrltieerkllruagea, Werleendunges für dea „C«atral<»r»la für il*u4elM«i>e;ree<hie et».'« eiud nach Berlin W, LulberetrefHO », <a rtekten.

Inhalt: Der neue australische Zolltarif. — Europa; M. Die Walder des nördlichen Rußland - Der Weltverkehr *ur See.
- M. Die Munoanküste. — Deutschlands Flagg« in der Uebertee. — Nord-Amerika: Fanatische Slandpatiers. (Origmalbericbt aus New
York vom 18. August.) — Süd-Amerika: Kolonisation und Einwanderung im Staate S. Paulo in Brasilien. (Fortsetzung I

— Literarische
Umschau. — Briefkasten. — Kursnotierungen. — Anzeigen.

m

Die
Oer neue australische Zolltarif.

les australischen Bundes liat einen neue»,
iltarif aufgestellt und ihn, gleichzeitig mit seiner

Vorlage im Abgeordnetenhauae. iu vorlaufige Hebung gesetzt.

Der Tarif sieht eine Erhöhung dee Zolle« lür viele Artikel vor,

so ist *. B. der Wertzoll für Kleidungsstücke aus Wolle «der
Seide auf 45 Prozent hinabgesetzt. Die wichtigste Neuerung
besteht aber in der Einräumung von Voraugszöllen für Waren
britischer Herkunft und Fabrikation, wodurch die deutsche Ein-
fuhr nach Australien in vielen Artikeln scharf differenziert wird.
Infolge dieser Differenzierung ist der Zoll für deutsche und Ilhet-

hnupt für nichtbritische Waren teilweise um 50,ja sogar um üG'/spCt.
höher als für britische Erzeugnisse. Natürlich wird dadurch der
deutsche Handel nach Australien sehr erschwert. Indessen scheint
die deutsche Regierung nicht zu beabsichtigen, in irgend einer
Weise gegen die Differenzierung vorzugehen, obwohl ein solche«
Vorgehen nach Lage der deutsch-australischen Handelsbeziehungen
sehr wohl möglich wflre, denn unsere Einfuhr aus Australien ist

iuigefa.hr dreimal so groß als unsere Ausfuhr dahin. Welche
Aussichten der neue Tarif im Parlament hat, laßt sich zur Zeit
noch nicht genau übersehen. An Stimmen, die ihn bekämpfen,
fohlt es natürlich nicht. So wird aus Melbourne gemeldet, daß
mohrcre Mitglieder »les Unterhauses die dringende Aufforderung
an die Regierung gerichtet haben, die Vortugebcstimmuiigen für
England fallen zu lassen. Am meisten scheint der neue Tarif
in Westaustralien auf Widerspruch zu stoßen. Man befürchtet
dort, daß er die Farmer und die Bergleute schwer treffen werde,
<»l»ne den Fabrikanten Westaustraliens sonderlich zu helfen, die
unfähig scion, mit den Fabrikanten der östlichen Staaten in

Wettbewerb zu treten. Die gesamte westaustralische Presse
verurteilt den Tarif, und einige Zeitungen schlagen sogar den
Austritt WestaustrsJiens aus der Bundesgcmuitischaft vur. Der
Premierminister von W'estaustralien hat an den Bundcsschatz-
meister ein Telegramm gerichtet, worin er erklärt, daß die west-
uustraUache Regierung mit ernster Besorgnis die Wirkung des
iit-uen Tarifs verfolge, der auf die Entwicklung des Staates
(-inen ungünstigen Einfluß haben und die Kosten des Lebens-
unterhalts stark steigern müsse.

Die Vorzugsbchamlluug britischer Waren scheint diesmal
nicht wie iu dem vorjahrigen Tarifetilwurf an die Bedingung
frekiiüpft zu sein, daß die Waren auf britischen Schiffen bc-
tt">rdert werden. Vielmehr scheint, ebenso wie im kanadischen
Tarif, die britische Erzeugung die alleinige Voraussetzung für
die Anwendung der Vorzugszölle zu bilden. Die bis jetzt vor-

liegenden Angaben über den Inhalt des neuen Tarifs geben wir,

soweit sie die von der Differenzierung betroffenen wichtigeren

Artikel betreffen, in tler nachstehenden Zusammenfassung wieder.

Dabei sei bemerkt, daß die Wertzölle die Regel hilden. Es
zahlen 45 pCt. vom Wert (britische Erzeugnisse 40 pOt. :: Kleidungs-

stücke, ganz oder teilweise aus Wolle oder Seide: 40 pCt., britische

Erzeugnisse 35 pCt: andere Kleidungsstücke (einschließlich Spitzen

kragen), seidene Taschentücher, Gamaschen, Bijouterien, auch

nachgeahmte, Wichse. Poliermittel: 40 pCt., britische Erzeugnisse

30 pCt,: Glühstrümpfe, Möbel, Klaviere: :I5 pCt., briüscho Er-

zeugnisse DO pCt.: Hüte, Meterwaren im Stück, Fancvdcmius,
ganz oder teilweise aus Wr

olle, Schuhwaren; 35 pCt., britische

Erzeugnisse 25 pCt.: Motorwagen, Galanteriewaren, Kinemato-
graphen, Grammophone, Kameras, Zauberlaternen, Photographien,

photographische PapierpoBlkarten : 30 pCt., britische Erzeugnisse

25 pCt.: Fahrräder, Wischtücher, Pferdedecken. Werkzeug-
maschinen und eine Reihe anderer Maschinen, wollene Socken
und Strümpfe, elektrische Generatoren und Motore bis 500 Pferde-

kraft, Drahtgcfleclit, Bolzen, Knöpfe, Schnallen, Nadeln. Papier-

waren; 30 pCt., britische Erzeugnisse 20 pt't: Gasofen, elektrische

Oefen, Handschuhe aller Art, Stacheldraht, Patronen, Klavierteile,

Uhren, Feldstecher, Tabakpfeifen; 25 bis 30 pCt., britische Er-

zeugnisse 20pCt.: Lcder: 25 pCt., britische Erzeugnisse 20pCt.:

Verzinktes Wellblech, Tischtücher, Gardinen, Vorhange, Kissen,

baumwollene und leinene Bander, Farben, SalicylsHurc, Borsäure.

Gummischuhe, Gummiwaren; 25 pCt., britische Erzeugnisse

15pCt.: Besatz iwciui nicht aus Gold oder Silben und Hut-

schmuck, Lampen einschließlich Glühlampen: 20 pCt.. britische

Erzeugnisse lÄpCt.: Messerwaren, seidene Sammet-, Velvet- und
Plüschbander, Spitzen. Gegenstände des feineren TafelgenusRes

:

1 7 Vi pt't-, britische Erzeugnisse 12V, pCt.: Trfiger aus Eisen und
Stahl- 10 pCt.. britische Erzeugnisse zollfrei: Nähmaschinen.
Schreibmaschinen, Kalziumkarbid. Zeitungspapier in Rollen: 5 pt't.,

britische Erzeugnisse zollfrei: Akkumulatoren, Kabel. Kohlen-

stifte, Trockenplatten. Für landwirtschaftliche Maschinen sind

20 bis 25 pCt., für Bergwerksmaschinell 35 pCt., für zugerichtete

Schmuckfcdcm und für Bettdecken 15pCt„ tür Schirme. Teppiche

und Fußbodenbelag 20 pCt. , für baumwollene Socken und
Strümpfe, für Porzellanwaren, Mosaikplatten, Kokosmatten 25 pCt.,

für sogenannte Blauketts, für Wagendecken aus Flanell, für

Lack, Dachziegel, Bodenplatten, Glas 30 pt't., für Schienet«

12'i'f pt't. vom Wert vorgesehen, ferner für Saccharin und für

opiumhaltige Heilmittel 30 Schilling pro Pfund, für Heilmittel,

nicht opiumhaltig, 15 Sehilling pro Pfund, für Reklamedruck-
' * by\jOOgle
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sachon und Kataloge t> Pencc, für Tahak .'» Pence, für Zigarren

9 Pcnec, für Starke und Paraffinkereen UV- Pence (bei britischer

Herkuuft 2 Pence) pro Pfund, für Kerosin 3 Pance pro Gallone,

für Zement 1 Schilling pro Zentner. Die Freiliste umfaßt haupt-

sächlich Handwerkzeug aller Art, Maschinen für Buchbinder und
Sattler und gewisse Werkzeugmaschinen. Folgende Zölle sollen

in Kraft treten, sobald der Ressortminister dem Parlament be-

stätigt, daß der betreffende Erwerbszweig in genügendem Um-
pfange eingeführt ist: .'IJ'/jpCt., für britische Erzeugnisse 27V, pCt.,

auf verschiedene Maschinen, auf Turbinen, Krane, Metallwaren,

gußeiserne Rohron, Bollen und Muttern; .iOpCt,, für britische

Erzeugnisse 25 pCt. auf verzinkte» Wellblech: 27 V, pCt. auf

Dampfwaheii.SchifTsmaschinenundverechiedenoandoroMaBchinen:
22'.., bis 27'/, pCt. auf landwirtschaftliche Maschinen : 25 pCt. aut

Waagen; 22V, pCu Btif Wa*chmasehiiien: 22'/
2 pCt. für britische

Erzeugnisse, l7\,pCt, auf Schieuen, UnterJagsplatten, gewalzte

Träger; 17'/. pCt. auf Mähmaschinen, Garbenbinder; 12V, pCt. auf

Roheisen, alteR Eisen und alten Stahl, Ingnts, Barren- und
Winkeleisen, einfache Bleche und anderweit nicht genannte
Eisen- und Stahlröhren. Für Maschinen für Faserstoffe, Filz

und Filzhütc wird bei der Aufstellung in der Fabrik der volle

Zoll, für Meterwaren im Stück bei der Verwendung zu wasser-

dichten Gummistoffen der Zoll zu Dreiviertel zurückvorgütet.

Durch die Zolldifferenzierung für uichthrittsche Waren, die

sich aus der Vorzugsbchandlung britisher Herkünfle ergibt,

wird der größte Teil der deutschen Einfuhr nach Australien

getroffen. Im vorigen Jahre hat, nach der deutschen Handels-

statistik, Deutschland für 58 Millionen Mark Waren nach dem
australischen Bundesgebiet geliefert und für 175 Millionen Mark
Waren (zumeist Wolle und Erze) von dort bezogen. Zu den
Hauptartikuln unserer Ausfuhr nach Australien zählen Klaviere,

die Regierung dem Reichstag eine Vorlage wegen Verlangen!

7

dieses Meistbegünstigungsprovisoriums macht, sollte sie auf 4^,

Wege diplomatischer Unterhandlungen

der tdee geloitot, Enüland f

im iDtorraia der poliUKoheo
eoirllanhe Flotte, dir auf •

Eisendraht, Drahtstifte, Schienen, Maschinen, Fahrräder, Kuchen- I

geschirr aus Eisenblech und andere Eisenwaren, baumwollene I

Strumpfwaren, baumwollene Gewebe, Wollene Kleiderstoffe und
andere wollene Gewebe, Kleider, Putzwaren, Sprengstoffe, Zement,

j

Spielzeug. Oberleder, Lackleder, Ziegenleder, feine Uolzwareu,
Tafelgeschirr aus Porzellan, Bier usw. Bei vielen dioticr Artikel

ist ein Rückgang der Ausfuhr wohl unausbleiblich. Es wird \

Sache der deutschen Regierung sein, Schritte zu tun, um diesem I

Rückgänge Grenzen zu setzen.

Wir möchten hier darauf hinweisen, daß unser Export nach
Australien ungefähr ein Viertel unseres Geeanitexports nach '

den britischen Kolonien ausmacht. Im Jahre l'JOC hat 1

Deutschland nach Großbritannien für rund 1070 Millionen

Mark und nach britischen Kolonien für etwa 250 Millionen

Mark Waren ausgeführt, und zwar nach Ostindien für

115, nach dem australischen Bundesgebiet für 58, nach Süd-
afrika für 33, nach Kanada für 25, nach Neuseeland für

5 Millionen Mark. Den Anfang mit der Differenzierung nicht-

britischer Waren hat bekanntlich im Jahre 1897 Kanada gemacht,
j

seitdem sind Südafrika, Neuseeland und jetzt der Australische
|

Bund diesem Beispiele gefolgt. Es scheint nur eine Frage der
Zeit zu sein, daß auch Indien und die übrigen britischen Kolnnial-

linder dem Mutterlande Vorzugszölle gewahren und damit die

Einfuhr nicht britischer Waren erschweren oder unmöglich machen 1

werden. Gibt es kein Mittel, um diese fortschreitende Benach-
teiligung des deutschen Handels zu verhindern?

Nächst Grußbritannien ist Deutschland der heste Kunde der
britischen Kolonien. Unsere Einfuhr aus Großbritannien und
seinen Kolonien hat im vorigen Jahre einen Wert von annähernd
1

,;
i Milliarden Mark erreicht, wovon etwa 660 Millionen Mark

auf die direkte Zufuhr aus den Kolonien kommen. Bei einem
|

so starken Import britischer Kolonialerzeugnisse kann Deutschland
wohl den Anspruch erheben, daß »eine Ausfuhr nach den
britischen Kolonien nicht durch Differentialzölle unterbunden
wird, die um 50 bis 75 pC. höher sind, als die Zölle auf die

gleichartigen britischen Wareti. Durch den Abschluß von
Handelsverträgen könnte die Differenzierung wohl wesentlich

gemildert und teilweise beseitigt werden. Bekanntlich hat

Kanada in Reinen neuen Zolltarif einen Mittcltarif eingefügt, dor
dazu bestimmt ist, solchen Landern hewilligt zu werden, die

ihrerseits dem Handel Kanadas entsprechende Zugeständnisse
machen. Hier wäre somit Gelegenheit zu einem für unseren
Handel günstigen Abkommen mit Kanndn geboten. Aehnlichc
Abmachungen müßten dann auch mit den übrigen britischen

Kolonien getroffen werden. Die deutsche Regierung hat es in

der Hand, in dieser Richtung einen gewissen Druck auf Groß-
britannien und die in Frage kommenden Kolonien auszuüben.
Denn bekanntlich lauft das Kcichsgesetz, das den Erzeugnissen
Großbritanniens und seiner Kolonien die Meistbegünstigung in

autonom gewährt, Ende dieses Jahres ab. Bevor

die großen Nachteile zu beseitigen oder zu mildern, dift d-r.

deutsehen Handel aus dem britischkolonialen Differentialsy^
erwachsen.

Naehachrifl dar Kodak l lo»; In KrfUnnio» der eoratebendam Zeilao »n-
wir darauf hin, das dor »ii*uül»fJm Staatenbund Im Interc.ee miow |H>ltea>|..

Kxiilet». und nniv.lt nakaHeen« lirUnde halber. iroDOUjrl tat amn* Au*c*h*n de--.

Htbuujftll* tu .l«ek. n. Auen lUienrlep. eneiiell in Viktoria, etho« lauf» dl. Teodt.
dliKb MjuUli.Uo nin. eeUhelttxUge Irjduitrie in Auatrallen hnr»o«utl«h»o. »-i
dl» Wareo VonasM&H« rcwKItrra. m worden tut d»t>n -

für di« vlelfacheQ Aufwoodungen tu enUchkdigeo, dv •

Hlcnarltrtt und l nabblojt^keil Auatrallen« prtatiort '.-

cajrllanhe Flott«, dir auf allen klenrcn deo «Ufllvcben Mandel und die eo|rU*ct-:

Kolonleu MrliOUt. «ehGul und fUfdert beeret/ Itc&erweia« Heb dl« IriWMMWO Au«.-.

Il*n». Unter dlo««rn (Jeeitbupuokle LtSt «ich dl» lhfT«rwitltrunr d»r I
«nbl ootlvinroo. Krwlgt loau Mdtr..wiU. d&S »lieh Deutactlland eetoe T.
g*iu auBorordemlieh ertouhl hat. und dadurch u a. der autlralttebe Welten. Fle:»:

unl Hobvebken*erT*n. Frtctit« und FrueMkniiaen'eo unw. usw. betroffen «rr'i
wäbrend »Iii- dieee Artikel in Kngland toUlrel eingeben, »o kann et oiob« wuni»
nahmen, <lafl die Au»lr»II»r auf uulpalldactts GngoarneJlrecolo bedtekt fewa»«*
Wie r» in d«« Waid lOtnnoachrciu ao tdat rt atick wwdur btrstw: W»' tUr_

Rrhr.lintic -jQMrr«tr ZiitUi wAr und i*t. mufl auch die Koua**4U.'iii«n u-ag«n — W»u
•>cr Vurfaasor dna vnrewbradrn Arük>ls darauf binwMat, daS uua»r* Blnlulir u
Aualralioo »ehr vk>l arcsar tat «Ja uRatrr« Auafuhr dahin, und vir dadurch In di« L*

aeieu. laklrmrba »UBlrUmhe Artikr! h..b*r tu »«rjoUcc au twfull «w. aJ

darunter «<'b aurh aahlreiebe Artikel brilnden, dl<r vir jetzt tolUrei edafUhrvo. v,

una*re iDduvtriu aie unUe*lut(t i^ltif bat Hionu zohorea aatueadifh WoJIc. F* -

Erle UM». Wllnl' u dieai. Artikel btbcv TcrioIIl. na erwliweren wir die Prortuklio::

b«dli>a*uuff*n uud damit *tw-h dio KxportbadtnvufUT*« uoavrerelcea^Ei Induatr -

ararbweran Alto deron Kampf auf dero WaUniarkt» und tUaatl auch dt« Aum/iv
nt>-!i AuttrallcQ. — b!io beaserur Au^m wUnte dl« KMtretjuuir <4Dea auaU
ymeJtartfo« auzuoatea der deatoebeo War« «xlii. tbalteh «ta io Kanada

M. Die Wälder de* RuWanl
betrieb nehmen die ausgedehnten Gebiet«, aus dei

und Wologda bestehen, den

Euroi
auf Walu
Gouvern

ments Archangel und Wologda bestehen, den ersten Platz u

Rußland ein. Die beiden Gouvernements sind fast ebem
»rroß, wie Deutschland und Oesterreich zusammen und enthalten *«.

Waldareal von etwa 76 MUlioueu DeßjiVtinen oder ungefähr eben*

viele Uektar, wovon nicht weniger als 72 Millionen DeßjatiMr

Staatswalder sind. Nirgends im übrigen Rußland, ausgenommen
das Gouveruemout Olonez und daB nördliche Finland, zeigt dw
Waldareal ein solch. s Ucbergowicht. So nehmen im Gouvc ntemen'

Archangel dio Wähler fil put. und die Tundren am Eismeer uüH

Weißen Meer 31 pCt. dos gesamten Areals ein, und nur 8 p('t

sind anbaufähiges Land. In dem südlicher belegenonGouvernenifr.t

Wologda bestehen S9 pCt. der ganzen Flache Aue W&lderr

Auch die Eigentumsverhältnisse sind bemerkenswert. Ende
besaß der Staat 95 pCt. des Waldareals dieser beiden Gouverne-
ments, und im Gouvernement Archangel gibt es überhaupt keiner

privaten Waldbesitzer. Die in den ungeheuren Waldern vor

kommenden Holzarten sind sehr verschieden und ha.ngcii sowohl

von den klimatischen Bedingungen wie von der Besohaffenher

dcB Botlens ab. Am häufigsten Kommen Fichte und Kiefer vor

die in beiden Gouvernement« gleich stark vertreten sind. ITnt»r

den Laubbäumen befinden sich am meisten Birke, Pappel ur:

Erle. Der Verkauf von Wald zum Abholzen geht in den Staate

waldern in verschiedener Weise von statten. Entweder werde;

bestimmte Areale ausgeboten, in denen die aamtlichen Bfiun:

gefällt werden können, oder es wird eine bestimmteAnzahl gemarkte
Baume festgesetzt. Endlich kommen auch Arealu mit einer b<

stimmten Anzahl nicht gemarkter Bftume, die der Kaufer seil»'

wühlen kann, zum Ausgebot. Das staatliche Walddirektoriur.

verschickt jedes Jahr gedruckte Zirkulare mit beigefügten Verkauf»
bedingungen, und es findet im allgemeinen jahrlich nur ein«

Auktion statt- Um bei einer solchen als Kaufer auftreten xu

können, muß man hei dem Walddirektorium eine Geldsumme
niederlegen oder für 10 pCt, des Wertes des Waldes, den mar.

zu kaufen beabsichtigt, Sicherheit stellen. Die Auktion geschieht

teils durch mündliche Angebote, teils durch schriftliche, versiegelt?

Angebote, die am Auktionstage geöffnet werden.

Der wichtigste Exporthaien ist Archangel, wo die Autrful:

eine bestandige Zunahme zeigt und jetzt jährlich etwas übe

100000 Standard (k 165 engl.Kubikfuß jhetragt. Mit derHolzausftr

beschäftigen sich nicht weniger als 30 Firmen. Die Zahl der 88p-

werke belauft sich auf 25, von denen das kaiserliche Sägewerk du
größte ist. Aus dem Arehangeler Hafen gingen im Jahre
364 Dmnpfcr ab, nämlich 21 1 englische, 67 holländische, 27 belgisch«

2fi deutsche. I S französische, 7 schwedische, 4 dänische, 3 norwegische

und 1 amerikanischer. Unter den 64 Segelschiffon befanden sie!

3 deutsche. Im Vergleich zu Archangel spielen die übriger

Hitfen, Onogn, Sorazkaja. Koni, Mesen, Keret, Kouta und Koli

nur eine untergeordnete Rolle, und deren gesamter Export betrag
noch nicht den vierten Teil desjenigen von Archangel. Fichtr

und Kiefer bilden den wesentlichsten Teil der Holzausfuhr de
Gouvernements Archangel und Wologda, und hauptsachlich handek
eB sich dabei um gesägtes Bauholz. So wurden im Jahre 1-S9"

über Archangel Planken im Wert von ca. 5VS Millionen Rube_
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ausgeführt, während der Wert de« sonstigen Bauholzes nur
85 000 Rubel betrug. Der größte Teil dieser Auafuhr ging nach
England, Frankreich, Beipen und Holland. Die Verkehrsmittel
im Innern sind ganz ungenügend. In den hier in Rede stehenden
nördlichen Distrikten gibt es nur eine einsige Eisenbahnlinie,
Muskau—Joroslaw— Archangel, wahrend die Linie Perm — Kotla
nur einen unbedeutenden Teil dea Gouvernements Wologda
berührt. Das Gouvernement Archangel wie das Potschoragebiet
haben fast keine andern Verkehrsmittel wie die Flüsse. Es unterliegt

jedoch keinem Zweifel, doli der Waldbetrieb im nördlichen Rußland
einen kraftigen Aufschwung nehmen wird, wenn erst die Urwälder
in den Gouvernements Archangel und Wologda besser bekannt
sind. Namentlich gilt dies von den grollen Wählern am Petschora-
ttuß, wo jettt schon etliche Sägewerke arbeiten. Pur die Flößerei
sind am wichtigsten der nördliche Teil der Dwina, Onega, Wvg,
Meaen, Kern, Keret, Kouta, Tuloma und PeUehora. Das Flößen
beginnt im allgemeinen Ende April, aber in einzelnen Distrikten,

x. B. auf der Kolahalbinsel, erst Mitte Mai oder noch spater.

Was die Sägewerke betrifft, so sind diese in der Regel gut
gebaut und mit modernen Maschinen ausgerüstet, auch besitzen

ie im allgemeinen elektrische Beleuchtung, sowie Werkstätten
für Ausbesserungen. Eine eigentliche Klasse von Sägowerks-
arbeitern giebl es in den nordrussischen Waldgebieten nicht,

vielmehr arbeiten in den Sägewerken Bauern, die hier für längere
oder kuriere Zeit Beschäftigung suchen. Es fehlt somit an einem
geübten Arbeiterstamm, und dies hat die Folge, daß sich die

Herstellungskosten trota der niedrigen Lohne und der langen
Arbeitszeit, 11 hia 1 1 ' ^Stunden, teurer wie auf der skandinavischen
Halbinsel stellen.

Dar Weltverkehr zur See. (Statistische Betrachtung von
Fab. Landau.) Daß die Verkehrsmittel zur See sowohl an Fahr-
zeugen wie überhaupt an Tonnage jährlich zunehmen, können
wir aus den Berichten der einzelnen Staaten über den Bestand
ihrer Handelsmarine wie auch aus den Veröffentlichungen der
internationalen Klasaifizierungahureaux (Lloyd, Veritas etc.)ersehen.

Eine vergleichende Darstellung des Weltverkehrs zur See
ist um so schwerer, als die einzelnen Angaben über Schiffs-

verkehr in einzelnen Häfen oder Staaten eben nur partielle

und, was noch schlimmer ist, fast willkürlich aufgestellt sind.

Die Differenzen entstehen größtenteils daraus, daß s. R. bei

manchen Staaten oder Häfen der ganze oder ein gewisser Teil

des KQstenVerkehrs mit zur Seeschiffahrt gerechnet wird,

während andere kurze und lange Fahrten unterscheiden; manche
den ganzen Verkehr und manche nur denjenigen zu Handels-
wecken anfuhren u. dergl. mehr.

Die einzige existierende Darstellung des Weltverkehrs zur
.See ist von dem norwegischen statistischen Bureau zuletzt für

das Jahr 1888 bearbeitet und seit damals von keiner berufenen
Stelle weitergeführt worden. Vom Verfasser dieses Artikels

ist in den Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik

(III. Folge, Band XXIV, Oktober 1902) eine erschöpfende Be-
rücksichtigung aller Faktoren unter dem Titel „Rhedereien und
Ausnutzung des Schiflamaterials im Seeverkehr in den ver-

schiedenen Staaten" erschienen. In folgender Ausführung
wollen wir dieses Thema nach den Daten der offiziellen Statistik

aller bezüglichen Staaten möglichst knapp darstellen.

Der internationale Verkehr zur See zu Handelszwecken
stellte sich in den Jahren 1888 und 1905 wie folgt:

Die angekommenen Seeschiffe mit Ladung und in Ballast

hatten in den bezüglichen Staaten folgenden Register-Tonnengehalt

:

Staaten- 1888 ,905 StoaUm 1888 1905»tasten
in 11*0 R«t>»t«rioD.

waaten.
(a |MliJJ,^„ nlll

Großbritannien 37 249 48 332 Niederlande . . 5 336 II 741
Frankreich . . 15 450 21887 Schweden . . . 5 022
Verein. Staaten Belgien . . . 4 913
von Amerika

Spanien . .

Deutschland
Rullland

13 MO
11 »74
»442
7 413
7 873

30 9-HH

16 769
19130
11375
12 722

Portugal
Dänemark . .

Oesterr -Ungarn
Norwegen . .

,
Japan .

3 603
3 564

2 82A
2 308
i486

In Norwegen
„ Italien . . .

„ Rußland . . .

„ Frankreich . .

. Spanien . .

„ Großbritannien

„ Oesterreich .

Dänemark

auf 172,13

. 172,m

. 153,44

n Ml.»
„ 181,7»

. 129,7«

„ 12"/«

„ »3.«
Weitere

In Japan .... auf 967,33

„ Portugal .... . S89,t«

. Belgien ... „ 236,4t

, den Vereinigten
Staaten ... „ 231,»«

„ den Niederlanden . r 218,»«

. Deutschland ... ,. 202,«i

. Schweden . . „ 181,4«

Bei Dänemark finden wir eine Abnahme um G,»i pCt.

7 Staaten haben die durchschnittliche Zunahme von 76,«o pCt.

gamicht erreicht. Mehr als die Hälfte aller Staaten haben so-

mit in ihrem Verkehr relativ eine Einhuße erfahren. Der
Verkehr in Großbritannien ist in diesem Zeiträume im Ver-
hältnia zu demjenigen der gesamten Welt um 46,7« pCt. zurück-
gegangen. Frankreich ist im Nachteil um 34," pCt.

Obwohl der Rückgang des Verkehrs ili einem Lande unter

der Durchschnittsziffer des Gesamtverkehrs ein ungünstiges
Ergebnis für den bezüglichen Staat ist, muß doch berücksichtigt

werden, daß ein Großstaat im Verkehr — wenn er nicht so

floriert wie Amerika und Deutachland — bei einer derartigen

Prüfung immer im Nachteil gegen Kleinbetriebe wie Japan,
Portugal etc. bleibeu muß, indem letztere eine Vermehrung des
jährlichen Verkehre nur um ca. 3 Millionen Tons nötig haben,

um ihre frühere Frequenz schon verdoppelt zu sehen, wogegen
in Großbritannien ein Mehr von 37 Millionen Tons nötig ist,

um dasselbe Resultat zu erzielen.

Um diesem berechtigten Einwand zu begegnen, haben wir

einen zweiten Maßstab konstruiert und zwar die prozentuelle

Beteiligung der einzelnen Staaten am Gesamtverkehr. Aus einer

Zu- oder Abnahme dieses Anteils ist die Prosperität oder der
Rückgang der Frequenz zur See im bezüglichen Lande zu ersehen.

Der Auteil am Weltverkohr zur See stellte Bich

reuten in den Jahren 1888 und 1SM)5 wie folgt:

1888 1905 1905
(Staaten.

pCl
Großbritannien 28^t

9 113

1 1 615
14 043
3 3X7

3 392
3 978

14 378

Die Reihenfolge nach Größe dos Verkehrs hat sich seit

1888 stark verschoben. Frankreich ist von den Vereinigten

i, RußlandStaaten überflügelt worden, Sp
von Italien, den Niederlanden, ]

Der Gesamtverkehr zur See
1905: 231 790 000 Register-

Zunahme von 100 469 000 Register-

Belgien, Portugal, Japan usw.
m bei diesen 15 Staaten war 1888:

131 321 000 Registertoni

tons und zeigt somit <

Ions, das sind 76.» pCt.

Wie äußerst verschieden die Zunahme bei den
Staaten in diesem Zeiträume eich gestaltete, ist aus folgenden
Verhältniszahlon zu ersehen. Gegenüber 100 im Jahre 1888
stellte eich der Verkehr im Jalire 190J» wie folgt:

Frankreich
Vereinigte Staaten .

Spanien
Deutschland - - .

Rußland ....
Italien

Niederlande . . .

Schweden ...
Holgieu
Portugal ...
Dänemark ....
Oesterreich . . .

Norwegen ....
Japan

11.»

10,1«

3.»
7,1»

5,«4

5,«»

4,«
3.«
8.74

2.:<

2.7C

2,i>

1.7«

l.u

pCt.
20,**

9,44

13.3«

8,M
4^1

5>
5,0I

3^3
S.Ol

6,<K

1,44

1,4«

1.21

6,1»

Pro-

1888

3.i>

1,07

Mi
0,io

i"
8,jj

5,U7

-
2,3»

0,71

0,u

l,».-

0,*»

0,03

1 00,00 100,00 15,i» 15,0»

Die Verschiebungen im Weltverkehr zeigen 15,oipCt. Von
diesen finden wir ein Minus von T.si _ gleich 50 pCt. de*
Ganzen — allein bei Großbritannien, 2,m bei Frankreich, 2,is bei

Spanien usw. In Dänemark hat in diesem Zeitraum der Verkehr
relativ um fast die Hälfte abgenommen.

Japan hat einen gewaltigen Ruck nach vonie gemacht, indem
seine Beteiligung am Weltverkehr die größte Zunahme aufweist.

Portugal hBt auch seinen Seeverkehr äußerst günstig entwickelt.

Von den Großstaaten im vollsten Sinne finden wir nur die

Vereinigten Staaten und Deutschland, die eine Zunahme des
Verkehrs zur See in ihren Häfen aufweisen.

M. Ois MurmankQala. Im Sommer 1899 wurde bekanntlich

an der Murmanküste mit großem Pomp die Stadt Alexandrowsk
eingeweiht, die seitdem den Hauptsitz der Verwaltung bildet

und die Aufgabe hat, die Kolnnisierung der Murmanktist« zu

fördern. Indessen ist die erhoffte Wirkung bisher ausgeblieben,

trotzdem verschiedene Einrichtungen und Vergünstigungen ge-

troffen wurden, Kolonisten anzulocken. So wurde gleichzeitig

mit der funkelnagelneuen Stadt Aloxandrowsk, die an einem
beständig eisfreien Hafen liegt, eine wissenschaftliche Station

errichtet, deren Leiter Dr. Breitfuß iat. Mit mehreren guten
Forschungsschiffen ausgerüstet, hat diese Station außer rein

wissenschaftlichen Arbeiten auch praktische Fischereiversuehe

auszuführen, um die Fischer an der Murmanküste mit den zweck-

mäßigsten Fangmethoden bekannt zu machen und in den Stand
zu setzen, den dortigen großen Fischreichtum auszunutzen. Den
Kolonietenkindern gibt die Station Schulunterricht, und die

Kolonisten selbst erhielten Unterstützungen, was in der ersten

Zeit wesentlich mit dazu beitrug, Ansiedler heranzuziehen. Aber
die Zald der Anköminungo ging mit jedem Jahr zurück, und
die ganze Einwohnerschaft an der Murmanküste nicht

über 2000. Am meisten fällt ine Gewicht, daß
Fischer jener Küste keinen sonderlichen Nutzen v....
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der belehrenden T:

zu einem geringen
keit gehabt haben. Ihr Fangertrag ist nur
eil imstande, den Budarf der nördlichen

Gouvernements im Fischen zu decken. Im Gegenteil wird die

hinfuhr immer großer, besondere vou Norwegen. Im Jahre l'JOf»

betrug die Fiseheinfuhr über 40 000 Ton« im Werte von etwa
:i Millionen Mark, wahrend die einheimischen Fischer au der
Murmankuste durchschnittlich nur ungefähr C5O0 Tom im Jahre
liefern. Ks zeigt sich somit, daß die staatlichen Veranstaltungen
unzulänglich sind. Vor allen Dingen muß for bessere Boote und
Oerute gesorgt werden, die aber lücht an der Murmanküste zu
beschaffen sind, da es hier an Bootwerften u. dergl. fehlt, und
zu Darlehen an die Fomoren, Fischer von den Küsten den
Weißen Meeres, die man anfänglich uach Alexandrowsk zu
ziehen suchte, ist mau jetzt weniger geneigt. Wie es nun
heißt, ist in Arcliangel eine kapitaletarke Gesellschaft in Bildung
begriffen, an deren Stütze ein Deutscher stellen soll und die

sich zur Aufgabe stellt, einen großen Fischereibetrieb an der
Murmankuste auszuüben.

Deutschlands Flagg« ii dar üebersse. Das neueste Beiheft zu
den Vierteljalirsheften der Statistik des Deutschen Reiches gibt

einen interessanten Ueberblick über Deutschlands Anteil an dem
Schiffsverkehr in den überseeischen Hafeu. Aus dieser Statistik

geht hervor, daß es Vogel-Strauß-Politik treiben hieße, wenn man
glauben wollte, daß der Aufschwung der deutschen Schiffohrt

sich Oberall bemerkbar mache. Im großen und ganzen können
wir gewiß mit Deutschlands Fortschritten im Schiffsverkehr zu-

frieden sein, es gibt aber auch Lander, in deuen der Anteil der
deutschen Flagge zurückgegangen ist.

Diese Lander befinden sich vornehmlich anf dem amerikani-

schen Erdteile. Nur im Verkehr mit den Vereinigten Staaten
und mit einigen der kleineren britischen Kolonien hat die deutsche
Schiffahrt im letzten Jahrzehnt Fortschritte gemacht: im Verkehr
mit anderen Landern aber, wie Kanada, Mexiko, Brasilien, Uru-
guay, Argentinien und Chile ist ein Rückgang zu verzeichnen.

Man vorstehe uns nicht falsch: dieser Rückgang bedeutet nicht

eine absolute Verminderung des deutschen Schiffsverkehrs, wohl
aber die prozentuale Minderung des Anteils Deutschlands an
dem Schiffsverkehr mit den hier angeführten Landern. Nur im
Verkehr mit Kanada ist auch ein absoluter Rückgang fest-

zustellen und zwar ein recht erheblicher. Während noch vor
4 Jahren Deutschland am Schiffsverkehr mit Kanada mit über
400000 t beteiligt war, waren es 1905/06 nur noch 190 000 t
Der Hauptgrund dieses auffallend starken Rückgangs ist wohl
in den zollpolitischen Reibungen zu sehen.

Auf vorwiegend politische Momente dürfte wohl auch die

starke Verminderung des Anteils Deutschlands am marokkani-
schen Schiffsverkehr zurückzuführen sein. Wahrend die deutsche
Flagge im Jahre 1904 in einem der Bieben marokkanischen Hafen
an erster, in drei anderen au zweiter Stelle stand, ist sie jetzt

durchweg auf den dritten Platz zurückgedrängt worden, in einem
(Maaagnu) sogar an die vierte Stelle. Die Franzosen haben sich

selbst stark in den Vordergrund geschoben. Die Gründe dafür
hegen auf der Hand. Beachtenswert ist übrigens, daß, wenn
man den Schiffsverkehr der sieben Hafen zusammenzählt, nicht

Frankreich, sondern immer noch Großbritannien den ersten Platz

einnimmt. Der Aerger der in Marokko ansässigen Engländer
Uber ilie britische Politik, die Frankreich den Vorrang in Marokko
eingeräumt hat, ist demnach wohl begreiflich. Viel bedeutender
als der hier angeführte relative Rückgang der deutsshen Schiff-

iahrt in einigen überseeischen Lindem ist der Fortschritt in

anderen.

Den Glanzpunkt bilden die asiatischen Länder, in denen der
deutsche Schiffsverkehr, durchweg relativ genommen, stark, ab-

solut genommen, enorm gestiegen ist. Daß der deutsche Schiffs-

verkehr in Siam von l!S,r pCt. im Jahre 1899 auf .'>«•,» pCt. im
letzten Berichtsjahre gestiegen ist, ist bekannt. Aber auch in

anderen Gebieten ist der Fortschritt sehr groß. In Britisch

-

Indien einschließlich Ceylons bewältigte die deutsche Flagge im
Jahre I.S9S noch nicht ganz 1 Million Tonnen, im Jahre 1905

waren es nahezu Millionen. In Siugapore stieg hinnen der
letzten hieben Jahre die deutsche Tonnenzahl von 1 Million auf
1 SOU 000. In Japan war der deutsche Schiffsverkehr im Jahre
lV.t'J mit noch nicht 000 000 t vertreten, im Jahre 1905 aber mit
nahezu 4 Millionen. Der Anteil Deutschlands am koreanischen

Handel ist nicht groß, immerhin stieg er von 3i<00 t im Jahre
IV'.i auf 110 000 t im Jahre 1905. Ganz gewaltig ist die ab-

sotutc Zunahme des deutschem Schiffsverkehrs in den chinesischen

Haien. Im Jahre 1899 waren es noch nicht 2 Millionen Tonnen,
im Juhre 1905 aber mehr als -1 Millionen. Es hat somit mehr
als eine Vervierfachung des deutschen Schiffsverkehr»
gefunden.

Auch in den meisten afrikanischen und australischen Landern
sind erfreuliche Fortschritte festzustellen. Am Gesamt verkehr
durch den Suezkanal war Deutschland im Jahre 1 899 mit wenig
über 1 Million Tonuen vertreten, im Jahre 1905 aber mit

2'/« Millionen. Beachtenswert ist. daß das Land, das auf den

8uezkanal besonders stolz ist, weil es den Erbauer des Kanals

gestellt hat, Frankreich, mit *50 000 t um mehr als die Hälft -

hinter Deutschland zurücksteht. Im Verkehr mit der Kapkolonie
stieg Deutschlands Anteil von 1899— 1905 von wenig über 300000 t

auf nahezu 900 000. Auch in den deutschen Kolonien Kamerun und
Togo hat die deutsche Flagge Fortschritte gemacht, wahrend
die fremden Flaggen zurückgegangen sind. In den australischen

Landern ist sie ebenfalls vorwärts gekommen, am meisten h
Queensland, wo unter deutscher Flagge im Jahre 1898 noch
tücht 10 000 t einliefen, im Jahre 1905 aber Ober 200 000. Recht
ansehnlich ist auch die Steigerung von V« Million auf Ober

Vi Million in NeusQdwale«. Vom nationalen Standpunkte aus rn

bedauern ist die Tatsache, daß der Verkehr im Hafen von Apia
fast ganz unter dem Zeichen der britischen Flagge steht, dir

nahezu 90 pC't. des Geumtverkehrs bewältigt. Die Verhältnis- -

mäßige Nähe des australischen Festlande« macht dies freilich

begreiflich.

Im großen und ganzen bietet also die Entwicklung des

deutscheu Sclüffsverkehra in Uebersee ein recht erfreuliches

Bild. Angesichts der Anstrengungen freilich, die such ander«
Länder machen, insbesondere die vereinigten Staaten und Japan,
werden die deutschen SchiffahrtsgesellSchäften rastlos weiter-

arbeiten müssen, wenn sie das eroberte Terrain behaupten und
neues hinzugewinnen wollen.

Nord•Amerika.
Fanatische Standpanars. (Originalbericht aus New York vom

IS. August) Die nordamerikanischen Fabrikanten und Stand -

patters fahren fort das im Juli in Kraft getretene Handels-
provisorium fanatisch anzugreifen und kommen dabei iu Schluß-
folgerungen, welche, obwohl durchaus unzutreffend, dennoeii

zeigen wie wenig Aussicht ein stabiler Handelsvertrag auch in

der Zukunft hat.

Es sei hier vor allen Dingen vorausgeschickt, daß das neue
Handelsprovisorium zwischen den beiden Ländern den Import
wie Export bedeutend stabiler gestaltet hat. Unbestreitbar wird
dasselbe auch zum Teil ein besseres Einvernehmen zwischen der
deutschen und amerikanischen Geschäftswelt herbeiführen, was für

die gegenseitigen Handelsverbindungen gewiß nur von Vorteil

sein kann. Viele iiordamerikauiecho Fabrikanten, namentlich
solche, welche enragierte Hochschutzzöllner sind, haben darober
allerdings andere Ansichten, wie dies nur allzu deutlich aus den
verschiedenen Preßstimmen hervorgeht. Letzthin nun erschien in

„The Textile World Record" von Samuel D. Dahle ans
Boston ain ebenso fanatischer als auch gehässiger Artikel Ober
das deutsch-amerikanische Handelsprovisorium. Als Hauptfehler
in diesem Provisorium wird das Beatreben hervorgehoben, da£
das Grundprinzip des Vertrags* eine ZollermäUigujig »ei, statt

die Wahrung der gegenwärtigen Zollsätze resp. eine Bedeutend*
Erhöhung derselben anzustreben. Dann wird bitter und
gehässig Uber die von amerikanischer Seite gemachten Zugeständ-
nisse Klage geführt. Behauptet wird zugleich, daß für derartige
Zugeständnisse absolut keinerlei Gründe vorgelegen hätten, da
Deutschland auf die Waren, welche wir dorthin ausfuhren, an-
gewiesen sei uud diese nicht von anderen Märkten besieh**»
könne. Andererseits behauptet der Schreiber, daß Amerika hin-
gegen auf alle Luportwaren ohne Schädigung verzichten könnte.
Aus diesen Ausführungen, sowie vielen vorher erschienenen laßt
sich daher mit leichter Mühe und Sicherheit konstatieren, dal
es den Standpattem am liebsten gewesen wäre, wenn es zwischen
beiden Ländern zum Zollkriege gekommen wäre resp. kommen
würde.

Selten wohl ist in dieser Angelegenheit die Wahrheit so
verdreht und der Tatbestand mit einer solch erbärmlichen Gehässig
keit behandelt worden, als dies Herr Dahle getan hat. Erbarm
liehe Gehässigkeit muß es schon deshalb genannt werden, da
Herr Dalde behauptet, Deutschland habo Amerika bei dem Ab-
kommen unfair übervorteilt. In Wirklichkeit gewährt Deutsch-
land in rund 97 Fällen hohe Zollvergünstigungen, wahrend
Amerika außer einigen lumpigen ZoUeruiiiUigungen dem deutschen
Kaufmann nur versprochen hat, ihn nicht mehr wie bisher als
Schwindler zu betrachten, sondern amtlieh beglaubigte Fakturen
als vollgültige Dokumente zu akzeptieren. Nichtsdestoweniger

i nennen dies unsere Standpatter bereits eine Ungerechtigkeit and
erblicken eine Schädigung des eigenen Handels darin. Daa ist

fürwahr mehr als man von einer anständigen Geschäftswelt harte
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erwarten können, es sei denn, daß sie es sich hätte gefallen

lassen müssen, mit gleicher Münze ausgezahlt zu werden. Das
Gefühl von Rechtlichkeit und Ehrbarkeit in Handel und Wandel
muß unseren Standpstters nach gerade ganz abhanden gekommen
sein, sonst könnten sie unmöglich bei jedem anderen Menschen
notorische Unredlichkeit voraussetzen. Unser altes deutsches
Sprichwort dürfte hierbei angebracht »ein, das da sagt: „Man
sucht niemand hinter dem Strauch, hinter welchem man nicht

schon selbst gestanden hatu .

Obwohl nun ja richtig ist, daß selbst diese allergchässigsten
Artikel dos getroffene Handelsprovisorium nicht umzustoßen
vermögen, wäre es andererseits donnoch gut, wenn solche Aeußc-
rungen an maßgebender Stelle vorgemerkt würden, besonders da
daraus klar und deutlich sich ersehen laßt, daß so lange die

republikanische Partei mit ihren Standpattcrn am Ruder Bleibt,

die Aussichten für einen stabilen Handelsvertrag taglich mehr
•schwinden. Anscheinend hat die deutsche Regierung dies bereit«

beim Abschluß des Provisorium* vorausgesetzt, worauf die

Kündiguiigeklausel in demselben wenigstens stark hindeutet
Auf alle Fälle werden daher diejenigen Kreise Deutachlands,
welche au dieser Angelegenheit interessiert, sind, sehr wühl da-

ran tun. derselben stets die ungeteilteste Aufmerksamkeit zu
schenken und sich nicht weiter durch schöne Worte gelegentlich
verblüffen und dupiereti zu lsssen.

Süd-Amerika.
Kolonisation und Einwanderung im Staate S. Paolo in Brasilien.

i Fortsetzung.) Deutschlands Industrie ist noch verhältnismäßig
jung, sein Handel hat hier noch nicht so festen Fnß
gefaßt, wie der englische Großhandel, welcher schon seit

der Zeit der Freigabe des Import-Handels nach Brasilien, welcher
früher Monopol Portugals gewesen war, sich hier festgesetzt

und feste Kunden gefunden hatte, auch mit dem noch sehr be-
deutenden portugiesische!! Großhandel immer in enger Verbindung
geblieben ist. Nur schwer und langsam wird es der deutschen
Konkurrenz gelingen, dem englischen Handel da. wo er schon
eingeführt ist, Boden abzugewinnen, dagegen würde der deutsche
Importhandel rasch zunehmen, wenn mit der deutschen Ein-
wanderung und dem Gedeihen der Kolonisation in diesem Lande
eine Kundschaft entstünde, die selbständig den deutschen Handel
bevorzugt und in deren Nachkommenschaft sich durch Tradition
der deutsche Handel, wie in der lusobrasilianisnhen Bevölkerung
der englische Handel, «ich erhalten und ausdehnen würde.

So hat die deutsche Kolonisation in Brasilien und speziell

im Staate Säo Paulo, das wie die Neuenglandstaaten der Union
durch Lage, klimatische und kommerzielle Verhältnisse begün-
stigt, das zukünftige Zentrum für große Einwanderung und
Kolonisation zu werden bestimmt scheint, für Deutschland eine

hohe ökonomische Bedeutung. Für den Staat Silo Paulo hat die

Besiedelung eines Gebietes doppelten Wert: einmal die Hebung
•eines Nationalrcichtums, femer den Zuwachs seiner politi-

schen Macht und Bedeutung durch den Zuwachs der Bevölke-
rung. Nun hat freilich nach allem Guten die Regierung des
Staates unlängst einen Schritt getan, welcher leicht dio Gefähr-
dung ihres ganzen Koloniaationsplanes zur Folge haben könnte,
wenn derselbe nicht bald rückgangig gemacht oder wenigstens
vorsorglich umgrenzt wird. Der Kongreß hat nämlich die

Regierung zur Einführung asiatischer Einwanderer — zunächst
Japaner— ermächtigt. Der Gedanke, asiatische Emigranten nament-
lich als Plantagenarbeiter ins Land zu ziehen, ist nicht neu.

Schon zur Zeit des Kaiserreichs tauchte die Idee wiederholt im
Parlamente auf, kam aber immer zu Fall, weil sich die damaligen
Staatsmänner und Parlamentarier in der Mehrzahl der Ansicht
nicht verschließen konnten, daß Brasilien nicht nur Arbeitskräfte,

sondern auch neue Bürger brauche, um seinen dominierenden
Platz unter den südamerikanischen Nationen behaupten zu können;
dazu schienen aber die Asiaten nicht zu taugen. Wenn nun
letzthin auch das japanische Volk große politische Furtachritte

gemacht und politische Tatkraft bewiesen hat, so ist es doch
immer noch sehr die Frage, ob diese Eigenschaft sich auch in einem
ihm völlig fremden Staat »Organismus, in einer ihm keineswegs
sympathischen Zivilisation betätigen würde. Jedenfalls werden
diese asiatischen Kolonisten viel schwerer als Germanen und
Slaven zu assimilieren und zu brasilianischen Bürgern zu machen
sein. Dabei tat zu bedenken, daß, früher oder später, Brasilien

berufen sein wird, das Gegengewicht gegen die große Republik

im Norden und einen Stützpunkt für die südamerikanischen
Schweeterrepubliken abzugeben. Das kann es aber nur mit einer

MasseneinWanderung aus europäischen Ländern, wie sie Nord-

amerika im vorigen Jahrhundert gehabt hat, und aus der sich,

aiialog den Vorgängen in den Vereinigten Staaten, durch Assimila-

tion und im regen politischen Leben eine brasilianische Nation
auswüchse, welche ein Gegengewicht zu der Bevölkerung der Ver-

einigten Staaten bilden könnte. Man kann in Bezug auf

Einwanderung und Kolonisation Brasilien in zwei große Zonen ein-

teilen. Die eine das äquatoriale Tiefland, das Tal des Amazonen-
stromes und seiner Nebenflüsse, für europäische Masseneinwande-
rung und Kolonisation ungeeignet, aber wie geschaffen, die

Millionen darbender Asiaten aufzunehmen, die wir unter dem
Namen Kulies kennen, welche, einer höheren Kultur fremd und
fast unzugänglich, gleichwohl treffliche Kulturpiuniere im äqua-

torialen Urwalde der Amazonenländer abgeben würden und wohl
allein imstande wären, die brachliegenden Naturschätze jenes un-

geheueren Gebietes zu heben und der Menschheit nutzbar zu
macheu. Das dürfte aber im Interesse unserer Zivilisation nur

unter der Voraussetzung geschehen, daß diese asiatischen

Massen der intelligenten Leitung weißer Oberleiter unterstanden.

Dem gegenüber das ungefähr gleich große Gebiet des brasiliani-

schen Hochlandes, des ältesten Kontinents der Welt, weit hinauf

bis in den tropischen Norden sich erstreckend und im Süden
bis an die Grenze der Laplatalunder abfallend, wo sich überall

in einem milden, gemäßigten Klima seit 400 Jahren die Abkömm-
linge der europäischen Einwanderer, ohne zu degenerieren, in

allen Zweigen menschlicher Arbeit und so auch speziell in der
Landwirtschaft betätigt haben. Dieses ausgedehnte Gebiet, welches
Millionen von Ackerbauern aufnehmen und durch die in der

Zukunft große Zunahme der Produktion der notwendigsten
Lebensmittel großen Einfluß auf die ökonomische und politische

Gestaltung nicht nur Brasiliens sondern auch der mit ihm in

ökonomischer und kommerzieller Beziehung lebenden Nationen aus-

üben wird, sollte im Interesse der Zivilisation der weißen Rasse wie
auch speziell im Interesse der Erhaltung der schon eigenartigen

und selbständigen brasilianischen Zivilisation von heute der

weißen Rasse möglichst ausschließlich erhalten bleiben. Zwar
gibt es in diesem weiten Gebiete gewisse Stellen, die der weißen
Kolonisation nicht günstig sind, eine schmale sumpfige KüBten-
zone und tiefe Flußtäler, wolche, so lange sie nicht völlig ab-

geholzt sein werden, was noch Jahrhunderte dauern kann, der

Malaria unterworfen sind. Auch der Staat Säo Paulo hat seinen

Anteil an diesem schmalen niedrigen Küstengebiet, das, wie auch
einige Flußtäler, eine Malariagegend von übrigens relativ geringer

Ausdehnung bildet. Auf dem sehr fruchtbaren für Reisbau un-

übertroffenen Roden dieser Zone könnten allmählich südostasiati-

sche Kolonisten in nicht übergroßer Anzahl augesiedelt werden,

welche von Haus aus in ähnliche Verhältnisse eingelebt, klimati-

schen Einflüssen weniger unterworfen sein würden.
Wo aber weiße Ansiedler gedeihen können, sollte man dem

Beispiele Nordamerikas und Australiens folgend, die Asiaten
immer prinzipiell fernhalten.

Der Ersatz europäischer Kolonisten durch Asiaten könnte
zunächst durch Auswanderung der dadurch geschädigten Italiener

schwere ökonomische Störungen veranlassen. Man sollte auch
in Betracht ziehen, daß Konsumsteuem und Importzölle, aus

deucn ein sehr wesentlicher Teil der Staatseinnahmen aufgebracht

wird, mit dem Weggang der Konsumenten auch wegfallen, unil

daß wenigstens vorläufig eine Kulieinwanderung einen Rückgang
dieser Einnahmen verursachen würde. Aber schlimmer und ver-

hängnisvoller als dieser würde jedenfalls der nationale und poli-

tische Rückgang des Landes werden. Brasilien sollte nicht

vergessen, welche Rolle ihm angesichts seiner großen Territorial-

ausdehnung in Südamerika zufällt, und welche Rolle sich offen-

kundig die Vereinigten Staaten von Nordamerika jetzt schon zu
spielen anmaßen.

Man hat hier zu Lande meist leider ein gar zu kurzes

Gedächtnis. Man begegnet immer wieder in hiesigen Zeitungen

der all erneu Faselei von der deutschen Gefahr, für die auch

nicht der allergeringste greifbare oder sichtbare Belog vorhanden
ist. Man denkt anscheinend nicht mehr an den bolivianisch-bra-

silianischen Zwischenfall, an das famose Acresyndikat, hinter

dem, wie hier genugsam bekannt war, amerikanische Groß-

kapitalien standen, welche sieh sogar die Gerichtsbarkeit und
die Erlaubnis zum Unterhalt eines Flibusticrheeree auf brasiliani-

schem Territorium von Bolivien hatten verschreiben lassen. Die

Leute wollten nicht mehr und nicht weniger als unter boli-

vianischer Flagge ein Stück vom brasilianischen Amazouaslande
abreißen. (Sci>i,>B Met |
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I>ii* Aucrilitunc der Bahn
ron 1D t Trsjrfahi^kfil macht *i«

Baues wurdan Ms tu 10OOO t Ui
in rin*T Rirhlnnff, bafUvdcrt. Di
•chtikilomfVt. obo« daU damit
K-i.iinft arare Da* TraMporViu

d Hwakopraund bis Tsuiiiab int ".».i hm, dl« der An*
14 km, lutaanineii 5'f km- Die Hahn wurdi* b«kaant>
fnrlafsr txM < >tavi und Tsunmb auszuheulen,
mit Ml Lkm schwerem Oberbau und Bntri^btmill^ln
aufleril laiatuafsDUiig. Rarest* vor Uf*vDdbjuac des
iar anmaltkh im &ffaaIlleben Verkehr, v-rzup*» •!*<

> UrvaatmouaUleisiuDg' betrug' a 1 Millionen Wajreri-
lie Dabo ao der Qreoie ihrer l^eäviuofrkfahiirkeit ao-
,DiutD kfluciU* »ieltni'hr durrh uut*i>rerber>de Vernieb-

ruof der Belrit'bamiltel erheblich g**t*ifT»<rt «erden Die Olavibabn tat die IKsfals
S* ttma'spurltabn der Welt, die am ecb»ell*teb und bllUfwle» grtiant* Kolotilalbelio.

Kln IJlfir*n]in>ltl l&flt die Höhen, welche aberwundan wurdet), arkenoen Von
dar KtUt* bei Swakopinuud die H*bo bl* Okuaquaiacbivt auf iWt* m, um dann
am Endpunkte bei Tttunieb buj auf 1390 ui surarkzufalJan

Dia baifregwbunao neb»neu Kupferdruck* (van Pelatntr Berlin s\V.t

•IM auueronUmUcb treffri.de Darstellung dar van dar Habe durchtiuertru
und Gelände. Die Zeubnungen der UauplworksUue, der Waaserantagrn. der Brücken-
bauten, welch* teitweiae recht erhebliche 8panoun{avert1altnifti>o leigen. «ncblen
nicht nur Uber intereaeanU technische kUnisLbeiten, sondern enthalten auch wtcbUsfe.
Ileiträjre iur Gearbirbte und Erklärung: der in dem Laude rUtqrefundenen Kümtib*
da auch die beaten Keechreibunffen nicht im stände sind, ao aulreffende Srhilderuiigwi
ron Land und Lauten au r»«ben. wl* die«« Zeichnungen AufterordenUirh interessant
«ind iw<<t Bild«r; .Atta d>-m Felde gekommene Herero« melden »ich an der IlauspiUe
ala Gelanff*»«-, Man muO die** armen eusgeanergelten Figuren, die darrestelll sind,
xetieik, um iu ermeeeen. «rieb« furchtbaren Leiden diene unglücklichen Menschen
durchgemacht haben, um! inuD Urin daa aeVh»lfol|reod* Bild in AugerjMttfin uebm^ti.
auf waJrbaro die*« aelbeit lt>ti««.haa, nach mahrw^-lngecii Aufenthalt a*t Arbeiter bat
der otavtbahn vorgeführt ««-Man. Im laUUreu Kalle aufrtedeu«, heitere, gut «-
nährte, kräftige alenai^eu. dem» gamea (iabahren «k**»«n laßt, »le gut ihnen die

der »vtluatto* bakommeo »Ind. wal.-be ihnen durrh
modanion Technik iuteil eevorden aind. Nur mit Hü r* der lauteren werden Kolom-
sallon und Kultur in Afrika forderlich für die europäischen l'uieruohmer wie für dt«

Unsere Anerkennung: uu-l Hocbachtuuf den tapferen Leitern und FührernIM Werkel!

asafttr'i mm Harle von Deutachiand und de« angtxiiienden IJUid-ru int wieder
in verbaatreter fiter» Auilage erachioocn und eeweUt eti-b al* «In au«feaeiohnei«4
Ort^nUer-JDg*RmitUil rtlr UeUe und Komptor- Daa rroOe Format <al^; 3i.'i no.j Miwla
die Klarheit und Deutlichkeit der Zeichnung g;eatutteu f aarho t'etver%h-ht und leiehte«

Auiaucben aller funkte Durch Angaben der Ki*enbahneo nrbat aJphabeUaehneu tirt*-

verieichuia und Uinweiiung aur Auffinduugr eine» jeden Orte«, tat Jedermann mit
dieaer korrekt ausgeführten Iviaenbabukarie fUr den prakt»cb<ui tiebrau^h tM<stenR

redieut. Mubitch auag;eHtaUeC aekchnel nieh Maifr'a Karte von Dantachiland .mit.

der ihrer ailgremeinen Verbreitung gewük n
juwerte Karte ist im Verlege von Otto Ma
irch dfe?ie«i, erentl. auch durrb jede Hurbhandli

• lur>rh billigen Preia (60 Pf.t au»,
R>rd> fiich n<>in wird. Die empfehle
tu KaTi*nehurg erschienen und d
ru l»*/iebeD. —

l>er Im Seibi.ti erlaga der Aeltei.t«>n der Kaufm*nun haft von Berlin heraus-
i'i-i.'' alphebetiachi Elaenbahn-Fracatentarrf Ür Bgrtln hegt uo*. in g*e».'hma^kvo>ler

Aiaarakrung vor. Wie das Aeuflere, ao spricht auch der tnbalt an Die t>bi-i »Irht-
In hkeit der Krachteutabelle, weiche sieb durrh besonders klaren Drm k ausaeti-bnet,
gestattet auch dem Laien auf den ersten Blick die Keatateliung der Kracht. Dar
Krarhtentarif dient aur Ermittlung der reguüren und Ausnah mefra-^bUAri« für alle
Artikel awlschea Berlin und 'Irrt Vororten elners^itK und sUmtlicben d^uts*.'hen KLaan>
hthiaalstii nari und Klei»t'a)tuHtatlr»ne« tra. ltV>n aodererteita Deraelbe repraaenliert
de« Tarifstaud iom 1- Juni i*ul iMtd wird durch die fortlaufende Ausgabe von Nach-
tragen, welnhi' auut S^lbstkottenprels* abgegeben werden. Cur die Fracbtkalkutation
auch auf längere Zatt ein« sichere Untertags bieten- Dte Ktnueviehung der Berliner
Vorort« in diesen Tarif, aowie die klfigltrhkeit, mit Hilfe einer besonderen Tabelle
Frachten für alle tiliter, welche Berlin auf ihrem Wege IransUtereu, s, B. awis<hen
HhMuland, Westfalen atnerseita. tVst- und Weatpreutten anderertadta, awfcscheD Scbleawig-
B<d»tein eiuerveita und Scblnien andererseits etc. fesutistellan. gebem dem Werke

Di
il i:

hekau

fitu* weilgebende Verwent
Umfange bearbeitete Klei

die KracbtaAUe der Uebe>nr

pp SUtionen und den 1

stark«- ».Vipbabetische Fra
der Kaufmannschaft von
haJtlub.

DI« Entwicklung tfer ipartlichin Wghruno tun l$4*-
Itoklor d- r >u»uwtrU- nafL Stuttgart und H'-nin lyuT, J

Nnchfolger Pr^ls J M Dle> deuUrhe Wiaaousrbaft hat
spanUrten Währung beaebaftlgt. Keine Abhandlung

rMi-hvenen sein, die Apeai*-Ii die Entwtekelung (

nbtenu

rra I srifs

Fi

Gebern
soweit

erdeo. Dieter Uber *ss> ij«

tl im Verkebrsbni^au der Ko:
lu»trao> 54, aum l'rrisa vi»n e M

ISO«: Von Alfred Bf nick.

,

O. Cotta'eche Bui hbandlung
sich bisher wuoig mit der
Itf rfte bisher in deutscher
h epanle« heo Valnta unter

•>-hledenen Helten des l'i iblenu vom theorvlieche» und prak-
tischen .Standpunkte aus betrachtet hatte Dies verwunden umt*mehr, als die stetig
waebsendan HandfUiniereaaen. die den deutneben uud den apeui«cb«u Markt immer
etig«-r nniteiuandei verbinden, und die bedeutenden KapitalinveatiUcinen Deutschland*
tu Spanien direkt auf ein Studium J'-r epantschea Wahrung In ihrer BeHleutung für
daa gesamte wirtschaftliche Leben der Nation hinweisen. Denn Währungskrisen »ind
nicht nui enUcbei-lecil für daa Wold und Wehe des davon betroffenen Landet» aKetu.
sie sied von weltwirtschaftlicher Bedeutung und greifen direkt in die wirtschaftlichen
Intereaaen anderer Staaten ein, da sie »m h'talro Uruode daa Vlas der Durclifilhrung
der lnteraalionaleD Arbeil*t*ilung beetnlluNuen —

SchvrwIztrfgcMs lUglgnenbuc*. IS amtliche Ausgabe Verlag: Art. Institut

Ausgab« lat, den vorsageg^ugeana eaurprechand, eine aratMobe; sie i«t revidiert I

dem .Stande tum .1). Deanmcer lüOf uud awar von dan BaodauiragisterfiLhreru ai.1

Gmnd der Originalregister.
Dan liagionenbucb entbält in ssin<*ra ersten Teil daa arphabeiisoh nach Kaa-

louen und Uemeindeo geordnete Firmenregister. Der aweite Teil ist ein natb T*

und Iwlustrfexweigwn geordnetes Brancbenregister mit den nrttagen Angat>«n
tcber uud fraua6siscker Sprache.

Das bandlicb angelegt" Werk bietet die grh8tmo
1

gliche Genauigkeit
rsrlaealgkeit, und ea ist um so genauer geworden, als die Flrrrjenixhabar aie

nvobr betttrebeo, «ingetretene Varaodeningeo ret htaeilkg und an der |

au beHebteti tlrunds4Uticb halt '«ich das Buch genau an dan Wurtla
regtet.'r. damit ibm der amtlich* rharakter gesntirt bb ibe; aus dem

|

wurden aeparaie Kmgabesi nicht aufgenoinrnen,
tievhlfisl'Miten und Behordau Ut ila« wertvoll» Nach.rhlagebueh. daa ja m

sielen Fallen unentbehrlich Ist, als omaielle^ Werk ang»leg.MiUich au empfehlen. -
"utmchi HandtUkerreigoadaai von Dr. Theodor v. Kawravskr F-reis In lyet«-

-nd gebunden M Pfg, Sammlung (iftschan io eieg l-einwandband (Nr. 3|»> w» rfg

Briefkasten.
DU trwuUch-AtJatischt Bank, Berlin . Akti«o-Kapital 7 JhHOOX» 8h*w

hai-Taels) teilt mit, daO der bisherige Loiter der Ontrato in ShutiJth&i,

Herr Johann Buse, auf seinen Wunsch aus dem Vorttaiide der Bank
ausgeschieden ist. Dagegen sind seit dem AuiruBt 1906 die bisberig*c

ProKuristen, die Herren: Jean Häuser, Fritz Kittmüller, Gustav Rust

und Albert Schmidtborn au Bevollmächtigten gemtU Artikel 17 des

Statuta bestallt, und die Harren: Alfrad J. Eggeling. Paul Fischer,

Max Jicobj, Hans KummerU Karl Kehbein, August W-iU, Hermann
Siebert und Erich Thon xu Prokuristen rtianut worden.

Aktien gesellschaft Mix & Gesagt. Telsshan- «nd Trlpgraphf nwr rke

Berlin W., BBIowatr. 66. Diese auf dam Qebiete des Telephonwcsao»
,
an erster Stelle stehende Firma versendet eine Druckschrift über

„Das Janus - Syntem, die modernst« GeachaAstelephonie (D. H P.r.
die Näheres Uber diese der neuesten Verkehrstechnik vntsprechandeo
Apparate enthalt und daher besonderes lntr*re*4<* finden dürfte.

In gcdrUngtar Form sind hier die für di« verachiedenstaa Speaial-

zwecke nach dem bekannten rJanua-System*, D. R. PM auaammeii-
gestellton Telopliouanlagen aufgeführt und werden hierdurch dan
Interessenten praktische Anhaltspunkt« für eventl. Neuanlagart, Er-

weiterung bezw. Verftnderunireti bestehender Anlage« geboten-

Unter ipezieUer Barückmchtigung der neueren P^vorschriaVri
ermöglicht aas .Janus-Systam" die Benutzung nur einet Apparates

I für den telaphonischen Post> und H aus verkehr; infolge der er-

! zielten Vereinfachung und Beschleunigung des Bprochverkobr*
dasselbe sowohl für Privat- als auch Gesch»fUtto]«ph..ni«s für

und »uch klitmern Anlagen, unwntbvbrticli fraworden.
Interessenten wollen sich wegen Zusendung dieser Druckschriften

an obige Firme wenden.
Medbiniwh-Naturwlmnwhaftlicli«« Institut Kslitade. Drasde« L .

Her
bertetrslio 9, Ecke Gohliserstraüe.

Diese Finna befaßt sich insbesondere mit den/ Vertrieb »ob
Spexial prüparaten der medizinisch-chemischen und kos-
metisch-hygienischen Branche, Unter anderem handelt dieselb«-

mit Spezialmitteln gegen die Zuckerkrankheit, Blut bildenden und
Blut reinigenden Präparaten, stärkenden Mitteln aller Art, Bandwurm-
mittein, Mitteln gegen Nierenstein, Gallonstein, Gelbaucht etc. et.

Außerdem befaßt sich das Institut mit dem Vertrieb von geeieneten
Mitteln zur Vertilgung von Tieren, wie: Ratten, Mollmausen ( Wasser-
ratten), Mäusen, Hamstern, Kaninchen und Maulwürfen, Heilmitteln fOr

Hunde, Pferde, Rinder. Schafe. Alles Nähere ist aus den verschiedenen
Proapekten und Katalogen zu entnehmen, welche die Firma kosten
frei versendet, und dürfte es besonders für unsere ausländischen Ge-
schäftsfreunde von Interesse sein

Schriften kommen zu lassen.

Kursnotierungen.
J|. ft, uj. Warhsslkun auf L*aado« u'

Hicbiwaetwal au/ Daalacalaaid mm. $ J i. »

OT. 90 T. H. W.vu*ai auf Uodaa it*: IBJ
Waebaal auf Umdoa

Rio da Jaosirc
Müiikc. lt. S> I

Valparaiso, }|.

Dueuo* Atraa. 19, H. OT
Huenos Airas, I». s. OT - A(ifi

Neue Photographische
Äkliengesellsehafl

jUlteste, srösste ui leisrungsfähigsle Jabrik für

Gesellschaft

Steglitz-Berlin.

flotatiouspbotognphie.

Anfertigung
von Plakatsn, Reklame - Karten,

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Auskünfte und Bemujlerung durch AbL C.

Fabrik pholographischer Papiers.

Bromsilber-Papier,

Gaslichtpapier „Lenta".
Celloid in - Papier, Bmera - Papier,
Pigment - Papier, Pigment - Folien,
Negativ - Papier, Röntgen - Papier,

Hemers - Flaohfllm - Packung.
Preisliste Nr. 4t kostenlos.

Kunstverlag
in unveränderlichen

Photographien.

Klassische Kunst
Moderne Kunst
Städte-Ansichten.
Stereoskop-Bilder.

attalaa« durch Abi C.
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Art, wie siitomstliche Re|Miierqew9Hre

Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW.48, Frledrlcaatraaac 240 41.

wtiir ! kaiiUMes. in ilton Eretellan ii-rUtflrn Exaktfcttt. forilifUcker Sekasslelstunf »uti arearlear »ratsa
•Je koakarreaites bakaaote laes- ui KnegewsHea Jedei

• l.t..-r.'«i.:.- i «utometli;h*n Repet erpmoten RepfM-r p ru
e*uaeter KnaatrakUeona (flr Dbuiu. Baff«!. rUran, Tip
• oiKl.n. |eelg irtl, Delling«. Buchtll intrn Doppelt-lichten DIU <ui Bl

HliVio (»ueii rar BUnte-lgeechcH
I Bill chensulnr llnaartrtlMl),

Doppelflinten, lUth» . Ttäofcln«. .»mWl-lio «u*>Mill MunKlOn
und Jigeperlttcharten

Slatltebn Waffen atml ..«»«lllch gefirBlt", aa<3 wird für .iorrn Hill
curkell. prUlie Arbeit ut,<) imllkertrutfen« Schuitlelttung S|.nngo

Garantie ukernommenüt
llluitrlerten Eiperlkitilog Nr 21» ••(ort koetenlae in Minunii!

EXPORT
nach allen

Wel ttheilen.

Erstklassiges Tabrikat
In loHieiter Centimen» 1

), taettteiar »«ihjhrmg

und Billigsten Pnu«

L. LANGFRITZ
Planoforte-Fabrlk

BERLIN, S.O. Grönauerstr. 21.

Illsatr. 4«taJ««*> xralU «sd fraarn.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarten.

Fondsnt TiWUmwickln»
mit Wli»dllllgelw«rk

r*jrel«tii r*rauk«l.

Samtliche Maechinen für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Roatniaschlaen, Zwilling»- nnd Drillinjrnmflhlen — Melenjrenre -
WaJawerke — Hydr. Preaeen — Kleaftiache — Entlnftntur«
tnam hineu — KollerirAnpTe — Rreeh- nnd R^iniR uiijcnmam hi nen —
StABbrockermnhlen — Kendant - Tabliermaarhinon, — Dragee
nanchfnen — Maschinen für feine Hehwelirrboabon», jrewSanl
Karamelbonbena, Baltjen. Bocka nnd Seidenkiaeea — Kaeael

taaaehtnen — Kühl- nnd Wannetiacha et«,

liefern aja SpesialitAt -.

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz i. Maschinenfabrik.

Mand's
Tropenfeste Pianos

mit Puterstinimatock, T-Rinpen u. KlanestAhen i D.R I" m
l I

mit 26 nur ersten P reiten prämiiert, liefert ab Sper.iuli

C. Mand. Hofpianofone-Fabrik, Coblenz a. Rh.

,1 Hydraulische
: »uurt»

„Dcbo"
Pressen mr Trauben

und Obst
in allen Ordnen und Systemen.

IttttNfifiMiih liltir irr ttitmri alt hirtina.

atata «Utrechts Prniiirii

Ueber 1000 Stack bereit« aelielert.

Eratklaeelge Rrlerrniaa.

Soeilalfabrik für hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt t>. Düsseldorf.

Spezialkarte
•••••••

# Santa Catharina, Rio Grande
• do Sul und Uruguay

L

nach den neueaten Quellen bearbeitet.
Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.

'llhfii - ildfi? Mallftab 1 : 100000».

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. IS.

Zu becicliun durch dia Expedition da» „Eaport", Bwrlm W 61, Lutheratr. 5

and im Buchhandel durch Rod Friese, Leipzig.

I

Ttarkepnareten aller

Oattangea.

Collier Artikel, Bssteknrtrts, Salon Decken mit uad
ohne nilyrilltleften Ko»t;fellpriparalion Geweihe,
Gekirnt. Trophlen. sutgettopfte Tiere ohne und

mit meckkalsokir Bewegung 0. R G. M ttr

Sckiuteniter Rekliaii

X Jacobs & Kosmehl^
Berlio S.O. 36,

kC'^gjfSsaSr fabrizierun nur für den Exjiurt

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Clöhlicbt-Bnnner ..Jka \

I Schwaneberger
vpipzsz Briefmarken
I KoodiiioDim *** svisjsani nvsi

,UUunJ,

I Mroeeteteo uod Bzpceseetw Bilra- et — I

I Prvvon. Verl.i AiMUTIS
I Pretakaialoe und Antwllnnc toib BBIlfsaasskä.

(irti| in Schwinebergrr Briefmarken-Albums
J. J. Arn«. Lclpilf.

Mosblech's
Patent- Mineral-

wasser-

Anparate
sind in soliier

Konstruktion und
leichter Hand-

habung unurrnieht.

Apparate von M. 90 an.

Mlfinitf-r Fabrikant:

Hugo Mosblech
Köln EhrenMd Ig 1H
Eiparl nick eilen Lka-
e«rn Prelillitan In eng
Ilsekar, trsnioilichar

Bai •asnlsckir Sprsck« sa Dienetm

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.
Spezialität seit 1886:

Drahihefimaschinen
Lech- und Oesen-

maschinen

Itatchinen inr

FilUcucktilfabrikitMi

Bogen- u Zeitungs-

falzmaschinen

Pl|aiiklt«MiK.liiiu

etc. ite

Heftdraht

Heftklammern.

Roi Anfrapren, Heatellurifrwj etc. an dio Inaerantein baxiebe man lieh auf den „Eifert".

Digitized by Google
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r
Chemische Export-Gesellschaft

Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26 a Berlin W. 35 Potsdamerstr. 26 a

Import - Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und
Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Pormaldehyd in fester

— Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =====

Vorillfl. M*l«*t zur Atar.hr

»cktdllclitr Zue*>iisi.

Kollwände- u. 3alousienfabrik

c.
Filiale Berlin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Oöln.

Beethovenstrasse 6.

illustrierte Prospekte gratis.

X —
UÜ CO

CO

E

s i

I .2.

£ 3

CO £
1 I

I 3

I
CD 2*

Sf I

Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b.H.

Mettmann, Rheinland.

Nicht 40 tote Ratten
unzlhllM riftb« ich $cfnndrii ! Mit Dirvin taaf•ItMa-kaftat
Rallenlod" Uaba ich in 4 aierhdten arUntflleh Airff«rlnrt

*b kr pnipar .MwftvrvtrtHr* nM .WlMviuf' i Aaaaftat

Hlr« vlevifr 10 *ir. ilamli tl<-Ji reMne Frrantla Ott

Ich Ihr -«nilallCktM MHtel >a ganz Ungarn -

Üy*r i i ifaiN! |

Hot Ii» ioatpili«* I*ur«n iiig,l*«*b rtot 1 hf m«ia*-

. Prtpftr. aarxwi«bal*i" roit uo'iffalbar airibar wirtJfaaV

..WttttniNf- kotu-tlN. Hauiticr«ftu«iicnadlich'
\ •-ntati I (etT. Vareioa^o t d. Hant-a^w 8lru lYtarb dsrrt

R. Tschernich. Chem. Laborat

Dresden A. 16.

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

Spezialität: Cellulold. — Vertreter getucht.

Galanteriewaren-= Fabrik.=Max Krüger,
SCHÖNEBRRQ, Königsweg 22

Telephon 6, 5S57.

Lederschnitt-Imitation.

Spez.
Tntu. ripltrtsrit. SciintllMir. Strteuitlei

Htm Stil- Sri EaelmHln, CMsmitw tt«.

Rngros-Musterlager Berlin. Ritterstrasse 83 It. bei Herrn Arthur LBw>
Zur Meile Leipzig! Mädlerhaus III, Zimmer 36.

ZuuBatiltffcvt

Christbaum

Ständer.

lume l Schrei*«*

Ckmlti.

I^pisliste N
gratis'

Elektrische Pianos „Pneuma"
• r. •

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klatt, Berti« Sl 16

Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
Kopeolcker Strasse SS.

Kompl. Theateraussiaiiungen. = Fundus- Anfertigung.
Kostüme jeden Genree in atilechter, wirkungsvoller und solider Ausführung. Separat«

Abteilungen für historische, Phantasie- und Ballet-KostOme.
Deksrstionei, gemalte und pisstische Spezialität : Klassische Dekorationen

Waffen, Rüstungen. Requisiten, Möbel. Stoffe etc.

Kaschier - Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

Neue Gasbeleuchtung1

ohne Röhrenleltong!
nun • tr.n«r>onable Oa* teunl.rte.g.nil« Limpcn

aef.ro du Q.*l*ta. ng* .w-

a m m m für Hau», Fabrik.». w.rkiUltea.
LlCht Knuuiuli Laden. I l.b.hn...

«smea. Mruiin u . w.

J»d. LsjSjSS stallt Bich Jm BOUf« Du MllMrt b.r! Krll n.cht

Transportables Gasglühlicht!
Völliger Cr»«ii Mar kuhicnga« 1

Mawwrbrenaar Wr R«at»ri w>\ Art-aatwo lu. l'reitMi .

l-*iatp*ii toii \ Mark •*>. lBn%lr rVa4»tt*a*a rrfttan 7

Qebr. A. & O. Huff, Berlin sw. Johanniterstr. 1 1 F.

HoO.rfermoes* Hr. Mal. <L Kskw» a. Kl

(j )

Keiser & Schmidt
Charlottenburg. Ckarlottenburger-Ufer 53

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumentt

m r wi^ensi'liaftlirhfj u. tPch.ni.*<"ho '/weckt'

Fto|8 Kohlensäure

Stahlflascheu nit JrhoT
u
-Veatileu

Aktien -Gesellschaft

fOr

Kohlensäure - Industrie

BERLIN NW. 6.

Bai Antragen, BeatWilungan etc. an die Inserenten besieh« man sich auf den .Eipcrt".
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SltlH fnt«f" Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
,, Stolle patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren 8it*.

„Stelle patent" verstellbar durch einfaches Anheben.
,,Stelle patent" vielfach prämiiert
„Stella patent" von vielen MbafcrMtM ak unerreicht inilac* mrüiiL
„Stella patent" ist in allen Hol*- und Stylarten lieferbar

Man verlange Prospekt.
etwri

>e

Patentiert In

Alleinige Fabrikanten

v Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O.36

für alle Materialien und flückstände.

Petry & Hecking. Dortmund E.

Hildesheimer Parfumerie-Fabrik
Wllh. de Laffolle

Gegründet I8SS HILDESHEIM. Qejrrondet 1838.

Speziell eingerichtet für den Export und durch lanirjfthrige Erfahrung im Export*

jrasobafuj mit den MarktVerhältnissen fast aller Lander der F.rdu auf das Genaueste vertraut

Sie können niebf sehen,

BERKeF£LD -FILT€R Q«Vm.'b?fl..C€LL6.
0

CARL BECHER, Hagen in Westfalen
liefert als Spezialität:

Prima westfälischen Schinken (vorteilhafter Kundashaiit)

nur exportfähige haltbare Winterware.

Ferner sämtliche Fleisch-, Wurst- and Gemüse-Konserven Zigirren. Gelrinke elc

:-yic, Telegramm-Adre*8e: Exporthaus Hagenweatialen.

Für Seifen-, Parfümerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker »i nd bi-Rtens m empfehlen d ätherischen

?) Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen (tu, csgnac, G«»s»r«. Run,

femer au« Cit ro nen. H i m beer. Ingwer Fruchtäther. Parfüm-Kompositionen
für Seiles toi Parfümerien Farbatoffe für Nahrungsmittel und Seilen von

8. Sachsse $ Co., Seipzig
i

Ormot! prix r«Ji.

\VrlUil*J.1*j!lMlf

HL Louil ItHH-

Kxjvtn iluprh VwnaUUlitnsy «urap.
Hi.ar AuaMhrliokM iTni.iiv in

tfsuttcbrr, •r.gHaw (irr. (Vmtnft«i%chf>r,

it*Ji«oiichrr umJ »paoi»cher Hpraru«.

Kunstanstalt

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

,
Aktiengesellschaft

Leipzig-Reudnitz
Hllenburgcrstrasse.

Fabrik von Golri-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitlt:

eingerahmte

Bilder, sowie
Kataloge und Preislisten ^ÄaiL^. !

: lKS*^^ „ , . _.

|ratit ^^*^2 5**^ Rahmen f. Plakate.

Export! Zar Messe: Leipzig, Petersstr. 26. Export!
Zweigniederlassung «ad MusteriasMellsig: Berlin S.. Rlttsrstr. 27.

Kemper & Damhorst
«lallwina-TUrlk rtilnrtrra-mrtl

BERLIN
Spezis»! fabrik für Spuritusapparate

Spiritusgas Schnellkocher „Ideal"
Id M fsnotilsdMieii AiMfUarvocsa.

Spiritus.

Badeofen

Splrituiheizdfen

Frisierlampen

Reisskocher

Spiritus

Bügeleisen

Heilswasser.

Spender.

Schnellhefter
Vorzüglich»! Ausführung. Niedrige Pr. i-<-

Flat-Files
Best f|ualities Luvest prices.

Bodiaender 4 Co., Berlin - Rixdorf

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Stück-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben, Crefeld.

Mewes, Kotteck & Co.

Berlin N. 20.

Spezialfabrikation von

Siederohrdichtnaschinen,

Rohrniiipn,

Rieinenspanseri,

liMCiauflegern,

Maschinenschra nkstäcfcen

Max Meinet, Berlin W.57.
Mlniatur-Universal-Harmonium. ohne
Notenkenntnisse von Jedermann so-

fort zu spielen.
Iii cm hoch, 75 cm breit, lu cm tief

Mau verUkUK* Pro«pokt.

=== Coloria -Violine =====
D lt. V. Englisches und Österreich Patent

Falkenstein
Wollankstr. 61Berlin N.20,

Lederabfalla-
L*ather-c uttinga-Export.

Bei Anfragen, BeeaalUiogon etc. au di« Inaarentoa bezieh« saan sieb auf den „LaserT.
.O
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Paul
Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.

0«rrün.lal IMt.

Fabrlkaüon tu« BalanleH«
In veredeltem Zink.

Biel und Zlnnauu
MesjaiMSSJsn ' Jr Laearnsa
HlMti- und 1,,-air w„t-u

•tcvocr Formeu.

Sptiliimttn:
: ifr . . ,lVu<!l.Unba>:i.
Htanduaraa, Kohrribseug-n,
H(ii«f0l, TbemiAmoler.
Itaucl.mrTi.c.Nippm.Ai
»i h*lnn, Fbolocrnpblt-NMi-.-
l«r, Aibma-Bianal »I«» usw.

tisort nnch allen Kultur
tlUlM.

'ValUc« Verblmlunf»«
•rvuiidCbL

8. {losenzweig, Berlin XG.y

.

Am Friedrichshain 11.

Fabrik von Kämmen, Knöpfen,
Zelluloid - Haarschmuck und

Zahnbürsten.
Kmfclt

n üantelsohn & Hammerstein

1 D % H Berlin C. 10.

Fabrik Chirurgischer Seide u. Catgul.

B. Lange
Berlin W. 8, Franzosischestr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. Gl,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Länder

nach 'leawtein Material auf Ooovtirw,

Streit hindern, perforierten Untren usw.

gewissenhaft schnell — billig.

Anatomische Präparate
aus Itartmasse, feinst koloriert, in natürl. Dar«
Htellung, sowie natnr! Knorhenpraparate und
Haiidn^enfiguran für Aerzto, Schulen, Inatituta

Krankenhäuser etc., empfiehlt für Export und
Wiederverkauf. Solide Vertretung bei hoher

Provision gesucht.

W. Förster, Kunstanstalt
Steglitz-Berlin.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Elektr.- Gesellseh. Gebr. Ruhstrat
aBttlncen.

spciislfabtik IDr Wlderullnd* i

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina
mit elnlegr/baren langen Noten.

Leichteste Spielbarkeit I

Schöner, woller Toni
Mit 32 und 80 Tttnenl

Preis M. 30.-, 36.—, 54. .

Noten dazu 1.40 und 160.
Ffir NViederrerkaafer hoher Uabatt!

A . Zulegcr, Leipzig.

Erstklassige

Luxuswagen
aller Art, tilliasetusitti

»iji«. IruhiTiiiierteiiii

l'ferde-u. f. HanJbetr.

Bernstein & Enke, Wagenbau,
Barmen dlhld.'i

Surb« iBr wlrklieb (Uta. tM
I

r . Kon !

kau» aa allen PUUtn IStfttlsi

Vertreter
wt*a lahr hob« PrartaUm.

Kurrappoadeni deutsch, en#
Unca. frn'ir'nUTrh

C. REMSCM. frirtitu-lirlii

iL Sntberletteo., Leipzig III.

Falzmaschinen
tir Iii

I

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spezialfabrikation von

Statililempeln, Alphabeten ind Ziffern etc.

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

Krepp- Topfhülle n

D. O. W IM 19

Krepp-Mützen
Franz Funk, l.-lewcliitltü

Za den Messen stets
neue Muster.

Za»Beuel« Leipzig: Pelemlr.44. „trttursiltzT"", 11

P „METLOID" i«.««c*.
m

I hygienischer Wandschulz, abwasch-
bare emallllrtc Metallwandbekleldung.

MitaiiM-Btttlbelift 1. Sellin I Co. Heil.
Itrlli I 14, Oru)u*srisritr. J7.

..«.-sa. a Parallel-SchraubstOcke
JrfJk/= „System Koch".=

BaWflaWaWaWaWaQ t'nillilijro Tarnende vwkaiifV, IiIht-

•JigiP^ff : MB Sllick Ki' I • K- Ii«2 Oewatirfatora ta Hann»"^^^^^
Aliauilf»' Fabrikant

Fritz Thomas. Neuss *. Rheinland.

Deutsche *p Kinematographen

und Filmt- Industrie

T^ii«u<l« w vi« Bprerbeaaa
Pbeiefreoalan

a Orlelnal-Fllaa,

Sprechmaschine
graris u.franco

erhalt jeder Händler mit Sprecbmascbi-

nen (Phonographen a Grammophon«»)

,

der seine Adresse sendet an
Arthur Sc holem

. Berlin C. 19
. RossshtJ

u

Arnold Süssmilch, Leipzig.= Luxuspapierfabrik.

Menü-, Tisch-, Tanz-,
Einladung«- u. Glück-
wunsch. Karten udstttini

terlekseft- ut lirtmtiUrlii

Ansicht« -Postkarten

iitili'Cirtetürtiinikii Kuoleriei

flachpappen „glastitjue"
für Tropen ausgerüstet, Seetransport I

aushaltend.
[

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen seit vielen Jahren bewahrten
Daehlelnen. tt*b)

Wokar-Fatksnkerg, Berlin S.W.

Or.Al.x.C. Kotliepp. BerlieW 3S. Sarecitaaschines

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bewahrten
Krankenwagen, Tragbahren.

Rettueosgerata etc.

Die Wege und Entfernungen

zur See im Weltverkehr.

mit einer Wdtrcrkchrskartc.

H«raw»gegehen von l'rof Pr. R Jannaaeh

Das Work ermöglicht es, an Hand sehr uber-

si-htiieh Rrordaet< r Tabellen jode Kntftrnnn« xar

See in kürzester Frist festiuatellen Zur näheres
VeransehaoliehunK ist eine aafeeral aorgfalüg aus
geführte Welt- Verkehrskarte beigegeben l'a»

Werk, welch» in keinem C'umploir fehlen sollt

i»t ein unentbehrliches Handbuch für jeden Kai
mann, dar im Auftenhandd Utig »t. sowie
Studierende und Schrlfteteller, rtr Postbeamte et

kuri für jeden, der mit dem Wdtvsxkehr
rUirang oder Interesse dafür hat, besonders i

|
für Schlffefübrer aller Linder.

Za belieben gegen Voreiasondant; von M.

i

von der Expedition des ..Export", Berlin W.
LuuVrslr. 5, oder, im Buchhandel, tue He
Friese, I.eipiig.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Exsert".
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
Dempferhifffakrta-Geaellachait

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
Br.m». in 1 tork

Brim. n . BUSS
Bern . BS • •In

C PCX

llr».|M

D.I..Bttmfi

SeS
W«Smi m^mU» oomf«n«bi« C«*«rfaJirt. Ansfiislebnete fpMfnof

.

Naher* Auskunft erteilt

dar norddeutsche Lloyd, Bremen.

Gust. Rafflenbeul, Schwelm ( Westfalen)
M*Ullwa/en unJ Maichlntntabrlk.

Knopfbefestiger, Werkzeuge und Maschinen*

g»TTT !)•f ff TT ntr

Preusse&CeLeipzig
BudibindereiyKarlonagen-Mdsdiinen

„Triumph"
«tazlfttir Apparat SS StltSUaftrUfUMf tun r «rh-

t)4oi)«ro ftir S.-hroibm**<*>ii.con tu Joder Farbe uod

tut Jedes Syriern Kopierflhla nv.<l nlcM kopierend

In «-«Oleen Wtsateo •rrhiaurhefarllf IM
Ertparnri. Jod«« tiaud koatet durcfaichniUlirb nur

*i> Vtg. Gewicht » r . Kilo. Prell Apparat««

M. SS- Jesar Scariilvnaichininb«»rUer Hl Kiirter.

r > . .. i irratf«.

Papl«m>M*n I-»tjpiUr Tot^prion IHM.
Export auf f—t*' Itr-lm r-.£

F. A. Ködderitzsch, Leipzig -A.

Breilestrasse 17.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. ö.

Letzte Neuheit!

l
: i

sa ps
p remier-

iano=
Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
m r,.i*toD «utoniaUscii florrh RlnMU*e too Notoorollon, mrmie
r'.A «tat r»wSliulkcbM Plana mit <J«n Mandat. Im ItttlKto
Kill« IM dl. f.ni. RpMrurrirbluug uaili-blbw Im Kl.rirr
miMrcabr.cht. Fauula KauirMraag, Lichta* Trrt»o. D*r
Apparat Hut »ich tn jada« b.tl©blf* Fun« ainbauen b*i

blUifsUr Uencbniinf.

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Ol
s.

S

a

>
c

c

o.

Exerciser
in allen Systemen totigen als Spezialität

liiistriewerke für heilgyainastische Apparate,

Ma.cblncn und Mrl.lU.rcn

G. m b. H Solingen.
Vartrelrr dir SilWiH Mai Malnrich M»kurf ,

llbnnliau..

A. Kamp
Q. m. b. H.

Köln a. Rh.

parjümerien
ftir den Export

Johann Maria Farina & Co.

Pantaleonsstr. 2 u. 4= Köln a. Rh.=
Haben Sie Bedarf in Uhren, Ketten, Hingen, tlold- und Silberwaren, Wetterhäusern, Uhren - Fournlluren.

Werkzeugen etc. und Beatecken jeglicher Art! So lauen Sie mich mitkoukurneruü. Sie werden bedeutende'

Vorteile finden. Meine unübertroffene Luistuii^fUhigkmt und Auswahl in nur aoliden Artikeln ist allbekannt. Viirlanj;riii

Sie meinen Deut*« lUiotricrten Eaaroa-Kalalog für Uhrmacher. Wiedenrerkaulcr und Eiportetire gratis und franko.

Wack.ruar mit Ab*tal>ar . . . HUIrt i IS Hirtel R.montolr- Ubr . 30 ttd Wart O Golden« Ringe Ml (Mtompslt SHick M H
per liX Stock Abn.fim. »t |>«r tiuuaad Abnabln» StBc* '»

|
leM ilBksrad Crlln««r • teaienlalr Uhr E ES

Vi'Hlb Kam Uhr m Colt)-. 30 •td W st ? 75 t Rubi, mit Uold/mo4. Stück •*»

Huao Pineue, Hannover I.

C.IO.ni Ö.men RemontiKr«M MI k 10.»

Kieselguhr (Infusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.

Roh. Q Calcintert. o Geachlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Hei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man aich auf den .Export". Digitized by CjO
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassen walzen

liefern in Jen vollkommensten Constroctionen

und tu den in ästigsten Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

Menthol und fletzstifte

pbarraaz. Präparate.

Vereinigte Jtahinenfabriken

Biese ü fohl flaehf.

Berlin 0.27
Schllltngstrasxe 12

'-'
I r , i

-i in '•
.. |

. . '
.

Bo»lonpre»8en, Tiegel-

druckpressen Excclsas.

Abzicn-Apparate; ferner

Monotram oi Pressen,

Frlse- and Hobel-

maschinen. Schllcss-

planen. KreluJfeii.

E*pOrtnerli *lt*tl W.IU*ilftU

Äiseh- und Knetmaschinen > d

Teigteilmaschinen etc. empfehlen

.

Alb. Mohr * Co.. »alle a. S.

LauP

der Knefarme

\1 F

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spe*.:
Ha.nholz

Verlikal-
Fräsmaschinen

expan »ach «Ilm Clndcrn. KjttlM kttunlct.

Keine dunklen Keller mehr!
Liclitachachtplatten mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in r;n L- und schmiedeeiserner Konstruktion,
begehbar und bafsJirbar.

PrelelUten und Kesleiuuitchltf umeontL

Gebrüder von Streit, Glaswerke

6. m. k. H.

in Hosens-Hohenbocka in Schi.

Vertauls Kontor In lirlli S.W.. WixwfrlMMtr. II

6. (Uinckelmann s

Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW . Friedrichstr. 6
liefert:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate

Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
liiilim Schulausstattungen

Prri.ll.tftti irr* Ii vi und frxako.

Exporteuren u Verträum gu-iillge ftedlneu/ige*

Ibt. II. Spiritus -Gas -Schnellkochherde,

-Heiz-, -Brat- and -Badeöfen
I. Ranges, Marke „Fortschritt".

In «Herr Teilen geitl/l geichdut Nehrtaca prtmiiert.

r«l«rlrt[ri eil** Weher Deff»*'***M. GrOMU! EiDreciUl««.

Otme Docht oilor Mcjlijt» Ein-i t-i iijea. fUfiütertMr

Abt. I. Waffenlaternen aller Art-

Neu! Spiritusgasbllgeleisen Neu!

Allelsiitai Fabrikanten: C. Albert4 Co., Barmen.

Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich persisch« und fürstlich llppischr

Hofpianofabrik.
Briitte ni bltllaate Baeltc Dtiucklaih

Berlin 6., Königsbergerstrasse S/4.

Kataloge gratis und franko.

Spezialltlt: Enjrros. — Export.

Piano=Fabrik Opera Export Pianos Berlin-Kixdorf
_ ä mit 3 Pedalen. _ . _ *
G. in. t>. H. Iiriiil::ii »rl.ll. Iilll|i Prelis Reuterpiatat 2.

TE IN NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher 4 Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Eismaschinen
für die Tropen, Eisgenerator

und Kühlschrank kombiniert.

Mineralwasser - Apparate.

„K & H" Motore T
für Gas, Benzin, Petroleum

und Spiritus.

Elektrische Licht- und Wasserver-
sorgungs-Anlagen für Villen etc.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen garantiert tachgemUtse

Lieferung.

Krebs & Hiersche, Leipzig;.
rlli.-her K : u , cm ou-i IltnOk«. Herl«. \V, i.uib<-rsin»il* J, — Unilru*:kl Im<I Marlin *V JoohI.« lo U«nui MV., Ha

Ueraui«reb<*r. r/o r*>»-»or Dr. K. Jauumca, Iter in W. — Komml*«iofi«rurla£ von Roborl Pries« ia Loipuc



Abonniert
wird btri derPcOi» llu<Mil»and»l

j*I RoL.rt Frl..« I« L.lpalg

and bai dw Kxp.dlv'o»-

Pr.li tlartaltfarllrk

Im dc-utM-boD 1'iMtccbiL't ija kt-

Im WVllj-o.lTdrrlu .

Prall flr du (»u Ja»r

im dcuUfli.n Pa.gr.biet 1 2.» M.

im Walu>OBtTaraiii. . . . I6,m m

KIu*Im R.aaara 40 Pik.

(Nur (.gea vorli*ri.*«

EXPORT.
Anzeigen«

dl« dHtg*sp*it*n« Prtiuaito

oder dnreii Kauin

mU 50 Pfff-
bArvr-Uurt,

werden tos dar

Expedition de» „Export44,
tarlla W.( LvttMrttr. B

PRGAN»KS

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Lutherstrafsc 5.

liKcMIfmcil: Wo<li«ii1»ir» tu liU 4 Chr.

V Der „EXPORT" ist im deutschen PosUeituugskatalog uiitor dem Titol „Export" emgetr&gea. "VM

=- Codewörterbuoh .imperial" (1800 Millionen Wörter) Ton Adolf Tecklenburg, Hamburg.

XXIX. Jahrgang. «Betern, den 12. Se-pfem&ex 1907. Nr. 37.

mmiü WiMil>*)ttiK)iHrir«rrolfn<-l»n Z*.ck, tortlaufeud H^rieble llb.r dl« Lji«tv iiTiiicmr l~n-. tW)!iqii» im A'i»^andn »ur Koiiutni* llirer lynrrxii bWnjrea, die Inten-BNcn d.* dMtacbaii

UUr.ni» tu T.rlr*l«ii. «n»l« dorn •leal.i-li.o U.odel d»r d«ul»<hi'n Induatn* «MiUit« Miuwi.jiii»ii lll,*r dl. ILudultTwlilHolM. d». AulMil« In kllrtotcr 1- rUt —

Bn.fc. ü.llvufoa udJ WcrWeadiuieen for d.u „Export" »ind in J.o Ü^Uklio», flnrllnV, Lutharatrar*. i. ta rli-M.n.

Brl.r», Z.ltuDcen. B»llrltt»erkl»runa;en, W.rta.ndunf.o für den „OatnltareL für H»n4»l»gMjf r.pki. .U." atnil u*»h B.rlln W, LatbaratraXaa », n ricliWa

Inhalt: Die Vorgänge in Marokko. — Europa: llaudelssUtistik und Handelspolitik. — Die Zuckerkonvontion. — Politische Lage
in Fiuland. — Nord- A merika: Der Kampf gegen die Trusts. (Originalbericht aus New York vom 29. August.) — Onkel Sams Panama-
schmerzon. (Originalbericbt aus Washington vom i~. August.) — 8 Od -Amerika: Kolonisation und Einwanderung im Staat« S. Paulo in

Brasilien. (Schluß.) - Zur Geschäftslage in Kolumbien, lOrigimdberieht aus Cali vom Anfang August d. J.) - Australien und Südsee:
Zölle und Zeitungon, Zeitschriften etc. in Australien — Zoll und Heklamo-Sachen wie Katalog©, Preislisten etc. in Australien. — Litera-
rische Umschau. — Kursnotierungen. — Anzeigen.

Ri IMitiüi na Artikel in im Jwf, wilinl mlricUick nrliHi,1tllnlattit. tu IM Iturkui liuaiiiiit «tri: Wnttui im „Wlir.

Di« Vorging« in Marokko.

Dr. R. Januasch.
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1. Der deutsche Handel in Marokko und die Ent-
schädigung für die ihm durch die Franzose u zugefügten
Verluste. In Nr. 3b unseres Blattes hatten wir vor wenigen
Wochen den Notschrei eines deutschen Kaufmannes in Casablanca
veröffentlicht. In den letzten Tagen sind drei deutsche

Kaufleute aus Casablanca in Berlin angekommen und
haben dem Auswärtigen Amt eine Denkschrift Uberreicht,

in welcher sie die Schaden und Verluste darlegen, welche der
deutsche Handel in Casablanca durch das rücksichtslose Vorgehen
der Franzosen erlitten hat. Die deutsehe Regierung möge dafür

Ersatz und Entschädigung schaffen, und es scheint auch, daß die

Franzosen eine Entschädigungspflicht anerkennen. Da sie in-

dessen ihre Invasion in Caanbianca infolge vorausgegangener
Provokationen seitens der Marokkaner für unabweisbar lüelten,

so soi es Marokko, welches die Entsehädiguugslast zu übernehmen
habe, d. h. m. s. W. Frankreich zahlt, nimmt aber Regross gegen die

marokkanisch« Staatskasse oder zwingt dieselbe direkt zu zahlen.

Letzteres ist schwer, denn z. Z. und für die nächste Zukunft
existiert keine marokkanische Staatskasse, da das Land nahezu
anarchischen Zuständen entgegengeht. Da die Franzosen den
Schaden verursacht haben, muU zunächst zweifellos Frankreich
zahlen. Wie es dann seine Regreliansprüche gegen Marokko deckt,

ist vorläufig seine Sache.*) Das Auswärtige Amt wird die Ent-
schädigungsansprüche der deutschen Kautieute in Casablancu zu
prüfen und alsdann Frankreich zur Ersatzleistung veranlassen

haben. Die Forderungen auf andere Weise begleichen zu wollen,

hieße die Zahlungen ad calendas graecas vertagen. Inzwischen
würden die deutschen Kautieute mit ihren Familien zugrunde

Da die geschädigten Engländer, Spanier, Italiener, Aineri-

und sonstigen in Casablanca ansässigen fremden Geschäfts-

; ähnliche Ansprüche erheben, wie die geschädigten
rden auch die zuständigen Regierungen jener

von den Franzosen Entschädigung verlangen, weshalb die deutsche

*> Iii. Anhebt. daJi. «»? 1**? ihr dun-n <l.. |{iMti!<arde<iuiiil Aluiauilri'n»
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Regierung sich veranlaßt sehen wird, mit den anderen Regierungen

gemeinschaftliche Sache zu machen. Daß die erhobenen

Forderungen von den Franzosen nachgeprüft werden, erscheint

berechtigt, indessen wäre es aus Gründen der Unparteilichkeit

richtiger, durch eine internationale Kommission die Prüfung vor-

nehmen zu lassen. Sollten die Franzosen auf der Meinung be-

harren, daß die Zahlung von Marokko direkt an die Geschädigten

zu leisten sei, so könnte diese Frage auch von dem internationalen

Schiedsgericht im Haag kurz und prompt erledigt werden. In

jedem Falle aber steht zu erwarten, daß die Reichsregierung die

ganze Angelegenheit energisch in die Hand nehmen wird, da

andernfalls das Zutrauen des deutschen Handels auf nationalen

Schutz im Auslände stark erschüttert werden würde. Handelt

diu Reichsregierung anders, so kann unser Außenhandel mitsamt

unserer Marine einpacken I Wer soll dann noch sein Vermögen,

seine Existenz, jahrelange Arbeit im Auslande riskieren? Und
wozu sollen wir Milliarduu für den Aushau unserer Marine auf-

wenden, wenn wir von derselben nur hörun, daß sie an der

Mündung der Elbe oder an der Küste von Norwegen ihre Parade-

Obungett und Manöver in programmäßiger Weise ausgeführt hat.

Ein energisches Auftreten der Reichsregierung in dieser

Entschädiguugsfrnge ist umso notwendiger, als os sich nicht nur

um die geschädigten deutschen Handelsintercsscn in Casablanca

handelt, sondern bei mangolnder Energie dor sonstige deutsche

Handel in den Obrigen marokkanischen Hafenstädten gleichfalls

leicht vernichtet werden kann. Schon verlautet, daß, wiewohl

irrtümlicherweise, auch Mazagan bombardiert sei, angeblich,

weil dort Kriegsmaterial der Marokkaner lagert. Es

könnte indessen kaum Wunder nehmen, wenn demnächst von

den französischen Zeitungen behauptet würde, daß auch in

Mogador, Rabat, Tanger etc. Kriegsmaterial lagere, und

alsdann sämtliche marokkanischen Küstenstädt« mitsamt den

dortigen ausländischen Handelsinteressen vernichtet würden.

Deshalb ist ein rasche« und energisches Auftreten im Interesse

unseres Handels geboten. Ist doch der deutsche Handel ohnehin

seit dem Schluß der Konferenzen von Algeciras erheblich

benachteiligt worden. Nachdem den Franzosen die Organisation

der marokkanischen Polizei übertragen und andere Rechte ein-

geräumt worden waren — wir haben uns darüber »ehr eingehend

1W>» in Nr. 15 unsere* Blattes geäußert - war den französischen

Kaufleutcn und Unternehmern in Marokko der Kamm außer-

ordentlich geschwollen, während den in Marokko ansässigen

deutschen Kaufleuten das Land als ein sehr unsicheres und

zweifelhaftes Operationsgebiet erscheinen mußte. Jedenfalls
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laßt der deutsche Handel in Marokko seitdem nicht die Ent-
wicklung erkennen, die er anderenfalls geweißt haben wurde.*)

Die deutschen Handelsinteressen in Marokko sind seither

durchweg unterschätzt worden. In unseren statistischen Ein-
um] Ausfuhrlisten ist der deutsch-marokkanische Handelsumsatz
nur auf ca. 7 000000 M angegeben. Man vergiast hier, dass die

Ein- und Ausfuhrhafen des zollvereinten Deutschlands gar
kein zutreffendes Bild von den beiderseitigen Handelsbeziehungen
geben könnet). Einmal wurden aus den deutschen Freihäfen
zahlreiche dort lagernde koloniale Produkte nach Marokko
ausgeführt, und ebenso gelangten zahlreiche marokkanische
Produkte, wie u. a, Honig, Wachs. Felle usw. nach den deutschen
Freihäfen, um von dort nach anderen llamlelsgebieteii, wie u. a.

nach russischen Ostseehafen, verfrachtet zu werden. Auch
arbeitete das im Marokkohandel tiitigo deutsche Kapital in

Belgien, Spanien, Portugal usw. und es gingen u. a. grolle Mengen
helgischen Zuckers (in Broden von .

;
) l'l'iiudi für Hamburger

Rechnung aus Antwerpen mit deutschen Dampfern nach Marokko.
Ebenso wurden französische Provenienzen im Auftrage deutscher
Häuser nach Marokko ausgeführt. Letztere waren eB auch, welche
aus Marokko ganze Schiffsladungen von Bohnen, Erbsen nach
Portugal, Gibraltar und einigen Mittclmeerhnfeu ausgeführt und
ebenfalls sich lebhaft am marokkanischen Küsteuhande) beteiligt

haben. Die Kautieute jeder ausländischen Nation haben ferner in

Marokko das Recht, 5000 Stück Ochsen auszuführen, die vorzugs-

weise nach Gibraltar und Malta, aber auch nach Barcelona und
Lissabon transportiert wurden. An diesem Handel war gleichfalls

deutsches Kapital beteiligt. Ebenso wurde für deutsche Rechnung
Olivenöl sowohl nach England wie auch nach Frankreich in beträcht-

lichen Mengen exportiert. Deutsche Kaufleute haben den marokka-
nischen Landwirten Vorschüsse gegeben, um sich auf diese

Weise an den Ernten zu beteiligen bezw. sieh das Vorkaufsrecht
an denselben zu sichern oder auch auf solche oder ähnliche Weise
halbpart mit den marokkanischen Landwiitcn zu machen. Aus
all' diesen Angaben erklart es sich, das.» die deutschen wirt-

schaftlichen Interessen in Marokko ungleich ausgedehntere und
wertvollere sind, als sich mit Hilfe der llandelsstatistik ziffern-

mäßig hat darstellen lassen, und wir schätzen auf Grund der
uns bekannten Tatsachen den Umsatz deutschen Kapitals
im Handel mit Marokko auf ca. 20000000 M. Dies ist auch
bereits früher (1905, Nr. 1« des Blattes) ausführlich dargetan
worden.

Alle diese Interessen sind jetzt, soweit Casablunca und sein

Hinterland in Betracht kommen, vernichtet, und Wörden mangels
energischer Initiative seitens der Reichsregierung in der Kutscha-
digungsfra^c auch in den anderen marokkanischen Latidesteilen

sehr leicht reduziert werden können.

Diese langjährigen Beziehungen, der Fleiß, der sie geschaffen

hat, sind verloren, wenn das Land nicht bald wieder pazifiziart

wird. .Jahrelang aber wird bei den Marokkanern da« Misstrauen
und der Haß gegen alles Fremde lebendig bleiben und den
Wiederaufbau der alten mühsam geschatienen Interessen hindern.
Diese indirekten Nachteile sind mindestens ebenso groß wie der
Wert der durch dos Bombardement vernichteten Güter. Wer
entschädigt die fremdländischen Knitfleute für alle diese und
ähnliche Einbußen? Umsomehr liegt Veranlassung vor, daß
unparteiische internationale Kommissionen die vorliegenden Enl-
schadigutigsaiis| »räche prüfen, damit nicht nur ilie verbrannten
und gestohlenen Oütcr bezahlt werden.
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2. Frankreichs St eil uug in Marokko. FranzösischeKrieg»
schiffe haben eine offene Stadt bombardiert, vernichtet, wiewohl
der Pöbelaufrohr, bei dem neun Franzosen getötet wurden,

bereits von den marokkanischen Regierungsorgiuien unterdrückt

war. Nach allen Gesetzen des Völkerrechts war Frankreich be-

rechtigt, Genugtuung zu verlangen. Es hätte den Tod der Auf-

rührer und Mörder, große Entschädigungssummen fordern können,

und, vom Standpunkte der nationalen Ehre aus betrachtet, ver-
1 langen müssen, /weifellos hätte Marokko dem in ausgiebigster

Weise Folge geleistet, nicht allein unter dem politischen und
militärischen Drucke Frankreiche, sondern auch unter dem Ein-

flüsse sämtlicher auf der Konferenz von Algeciras versammelt
gewesenen Mächte. Es lag aber durchaus kein Grund vor, eine

offene friedliche Stadt und damit Tausende marokkanischer fried-

1 licher wie zahlreicher ausländischer Kaufleute, deren Leben und

Existenz in Gefahr zu bringen bezw. zu vernichten.

Die Franzosen wären vollauf berechtigt gewesen, Caaablanra
bis zur Befriedigung ihrer Forderungen zu besetzen, aber das

lag nicht in der Absicht der französischen Hegierung. Dieselben

egoistischen Motive, welche Frankreichs politischen und militä-

rischen Ehrgeiz seit Jahren getrieben hat, die Unruhen in Marokko
' zu unterstützen, dort fortgesetzt sogar durch hohe geistliche

Würdenträger (Schcrif von Wazan, der von den Franzosen einen

.Jahresgehslt liezog) gegen den Sultan zu intriguieren (vergl.

„Export 11 UKW, Nr. .'), S. ßfl'i, überwogen auch diesmal. Frankreich

wollte durch das Bombardement einen casus belli schaffen, um
auf diese Weise den Vertrag von Algeciras zu durchlöchern und

I

einen Vorwand für eine bewaffnete Invasion zu gewinnen. Dail

• ein Korvettenkapitän auf eigene Faust eine offene Stadt bombar-

I

diert, ist ein Unding. Er sowohl wie das französische Konsulat
in Casablanca verfügten also über Behr weitgehende, nach

!
Belieben zu interpretierende Instruktionen. Das Schiedsgericht

im Haag könnte event. auf deren Vorlegung dringen, um zu

konstatieren, daß dieselben nicht mit dein Geiste der Algecirav
akte in l'ehercitistimmung zu bringen sind. Die Annahme, dal;

I
durch einen derartigen Gewaltstreich die unsichere Lage dw
Sultans zu einer verderblichen gemacht werden würde, war völiu;

richtig und lag nahe genug. So ist denn die Anarchie nahezu
im ganzen Ijinde ausgebrochen.

Wie werden sich die Mächt« von Algeciras zu der Auffassung
und dem Vorgehen Frankreichs verhalten? Das ist die Frage,

um deren Beantwortung ea sich handelt.

Hatte die Zusammenkunft de« französischen Gesandten mit

> dem Reichskanzler Fürsten von Bülow in Norderney den Zweck.
' Deutschlands Stellungnahme und Absiebten in der Marokkofrage

j

auch für den Fall einer kriegerischen Invasion französischersei is

|
zu sondieren, und war das Ergebnis dieser Konferenz für Frank-
reich ein ermutigendes V Die Antwort des Reichskanzlers konnte
nur eine, und zwar eine loyale sein. Sie konnte nicht anders
als entsprechend den Beschlüs*en von Algeciras ausfallen. Zu
einer anderen Antwort war nicht ilie mindeste Veranlassung
gegeben.

Das Bombardement von t.'aaablanca konnte noch allenfalls

als ein unmittelbarer Strafakt für die Untat des marokkanischen
Pöbels, welcher französische Untertanen ermordet hatte, begründet
werden. Aber die darauf folgende Landung von 3000 Mann -

Welchen anderen Zweck konnte diese haben, als den einer

militärischen Einmisch iug in die internen Angelegenheiten des
Landes!

Von Casablanca aus vermag der Norden de» Landes, leichter

als von irgend einem anderen Küstenpunkte aus, vom Süden
Marokkos getrennt zu werden, wenn die französischen Truppen
weiter nach dem Innern vorrücken, während gleichzeitig von
Tiemcen und I djda aus französische Truppen in wenigen
Tagen von der algerischen Grenze auf Fe* zu marschieren ver
mögen. Die Landung der Truppen verstößt direkt gegen die

Beschlüsse von Algeciras. Auch hat sie nichts mehr mit der
Revanche für die Mordtaten zu tun, für dio wahrlich das Born
bardement mehr als reichliche Genugtuung bot. Die Landung
ist eine Offensive und hat einen tatsächlichen Kriegszustand
herbeigeführt. Daß die Marokkaner dagegen kämpften, und.
sofern die innerpolitisehen Zustände es gestatten, weiter kämpfen
werden, ist ihr gutes Recht.

Werden sich demgegenüber die Signaturmächte ruhig ver-

! halten? Frankreich seheint auf positive Aeußerungen derselben
zu warten, ehe es sein Invasionswerk fortsetzt. Die Mächte
nehmen sich recht viel Zeit, ehe sie sich in positiver Weise
äußern. Violleicht mit Absicht, denn je länger sie mit einer
Antwort zuudern, um so größur wird die Verlegenheit der
französischen Regierung dem eigenen Volke wie den Marokkanern
gegenüber. Der Weg nach Marokko hinein ist leichter als h«r-
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au«, uas nonen in

Spanier oh genug
Besetzung durch
Entweder au« dem

Portugie*
anca bescl

aus, das hohen in alter wie in «euer Zeit

An eine auf
Truppen ist

oder hinein! Solang* die Ma-
fortgesetzt angreifen, werden die Franzosen gutwillig

das I>an<i nicht verlassen, schon der engagierten Waffenahre
halber nicht. Gehen sie aber in diesem Falle weiter vor, so

tritt der Kampf mit Marokko in Permanenz, es sei denn, daß die

öffentliche Meinung und die Kammern in Frankreich kategorisch

dem Ministerium Clemenceau ein „Zurück" zurufen oder auch
daß das gesamte Aualand diese Forderung stellt. Vielleicht aber
paßt es u. a. den Engländern, die Franzosen in Marokko enga-

giert zu scIien — den Deutschen sicherlich! Wir sehrieben in

diesem Blatte vor einigen Jahren (1904 No. 18):

.FreukreUna rVnt».kl«iei Bbtr Marokko bmluutat UtaZrlitreJi «üi» Sct>w»>]»ii>g

«tut! Varieilfflaiie' der piHrUMLbno ujid mlhtarLai R»-» Macht dar FriuiJCeaik. l'us kanu
*h reebt Hin, wanD Frankrrli bf liiloreuen knfn«-r ranbr oecb d*m Mltwlweer ifta-

rtuerea und dort — CO ipso — iranieriDebr mit denen Ivnrfaod* kollidirreo. I>ie

Stejkiiog* der fraozliaiacbeo Kleliubg am Mitlelmeer iDTDlrtert ein* Scbwlt'buDK an
leo Vo|fea»Mi uud bat zurlrift) riiir B?<lrobuite; Kurland« im *e«lhr'b<*D Miltelo^pr-
becken ao«ie iu Wae*- uo-l Ceatralarnke txir Folg«. Hi«nref*u bei l>e*it#i-blaud

Hti-ti«rllun ntc-liu eiiim*aii4on, unil wir twrifalu kvieoo ,\ttg*nblt<-k daran, «law finif

Ralow die» bvi güjiior .Htallmienabm* dar merokkanU« ti*u Frage Uu KH»-h.iaffo nähr
•nbl trwufta belle."

Die Ansicht, die der Graf Bülow im Jahre 1904 vertrat,

hat wahrscheinlich der Fürst Bülow im Jahre 1907 beibehalten.

190.
r
» war diese Anschauung durch dieHeise des Kaisers nachTanger

durchbrochen worden. Diese Reise war s. Z. ein sehr berechtigter

Protest gegen das englisch-französische Abkommen, welches
Marokko ohne Befragen Deutachlands den Franzosen preisgab.

Heute paßt es der deutschen Regierung sicherlich besser, die

Ansicht des Grafen Bülow vom Jahre 1904 wieder aufzunehmen,
vielleicht gerade, weil Frankreich mit Wissen und Willen Eng-
lands jetzt dort vorgegangen ist, um nochmals zu versuchen,

der deutschen Politik ein Bein zu stellen und Deutschland zu
provozieren. Quieu sabe? Jedenfalls sind wir aber heute in

der Lage die Entwickelung der Dinge in aller Ruhe abzuwarten.
Was allen Garantiem&chten von Aigecirau mit Ausnahme Frank-
reichs recht ist, kann uns nur billig sein. Und wenn Spanien,

welches mrint, traditionelle Rechte am Anteilsbesitz und Einfluß

in Marokko zu haben, gegen das Vorgehen der Franzosen pro-

testieren sollte, so wird es reichlich Gelegenheit haben, zu erkennen,
wie seine nllwciligo Dienstfertigkeit den französischen Interessen

gegenüber anerkannt wird. Um Marokkos willen in ernstere

politische oder gar militärische Verwickelungen uns zu stürzen,

liegt ein Zwang zurzeit nicht vor. Dieser Zwang lag vor, nach-

dem der deutsche Kaiser persönlich durch seine Reise nach
Tanger iu der marokkanischen Frage interveniert war. Diese
persönliche Intervention war für die deutsche Politik ein Vorgang,
den sie weder ignorieren konnte noch durfte. Jetzt heeinnußen
lediglich kühle, nüchterne politische Erwägungen unsere Ent-

schlüsse. Und da kann es uns recht sein, wenn die Franzosen
so Test wie möglich in Marokko verankert werden. Die Folgen
davon in Algier wie in Tunis werden ebensowenig ausbleiben,

wie gegenüber Spanien und in letzterer Stelle auch gegenüber
England. Die französische bewaffnete Invasion in Marokko ist

ein abenteuerlicher Streich allerersten Ranges! Wohin er führt,

ist jetzt unmöglich abzusehen, aber daß er weder die politischen

Zustande in Frankreich noch in Nordafrika konsolidieren

hilft, liegt auf der Hand. Wollen die Marokkaner kämpfen,
dann kommen die Franzosen aus Marokko nicht heraus. Um
das Lund zu besetzen, muß joder einzelne Stamm unterworfen
werden, und ein Land von der gebirgigen Natur wie Marokko es

ist, größer wie Deutschland und von zehn bis zwölf Millionen

Menschen bewohnt, deren Stammeabewußtxein und Unahhängig-
keitssinu seit Jahrhunderten stets mit Erfolg sich gegen die rück-

sichtsloseste Despotie sehr starker uud fähiger Sultane auf-

gelehnt hat ein solches Land und Volk kann nicht in wenigen
Wochen und Monaten pazifiziert werden. Nicht 100000, sondern
200000 Mann sind mindestens erforderlich, um die wichtigsten

Provinzen von Marokko dauernd zu besetzen, Ruhe und
Frieden zu diktieren. Mit dor Eroberung von Fez und Marakesch
ist es bei der Starke der unabhängigen mächtigen Stamme nicht

heißt, beutigen. Herr
seiner Politik kennen

u dürfte jetzt bald die Kehr-
um! es will uns scheinen, daß

hatte, als er kürzlich sieh äußerte:

„ »t id .,««,„ wir uns fangen lassen in der Falle unseres kindischen

Ehrgeize«! Wenn wir, statt unsere Sonderinteressen zu betonen
und unser Sonderrecht geltend zu macheu, ganz einfach eine

internationale Regelung der marokkanischen Frage akzeptierten,

dann hatten jetzt alle äignaturmachte dos Algeciras-V ertragen

die gleichen Pflichten und die gleiche Verantwortung wie wir.

Weil wir töricht genug waren, uns ein Vorrecht sichern zu
wollen, müssen wir jetzt allein die Frucht einer schweren langen

und teuren Unternehmung aushalten, und den Vorteil werden
die anderen Unterzeichner des Vertrages haben. Für Deutsch-
land arbeiten wir, für Deutschland geben wir Blut und Geld
Frankreichs hin. Jetzt hilft nur noch eins: alle Signaturmachte
aufzufordern, durch eine gemeinsame Aktion und unter gemein-
samer Verantwortung Lobon uud Besitz ihrer LandeBangehörigen
zu sichern. Wird unsere Regierung dazu den Mut haben? viel

Zeit zum Besinnen bleibt nicht mehr übrig."

So sprach Jaures Anfang September. Und er hatte und hat

noch Recht. Ob die Signaturmachte indessen jetzt noch den
Wünschen des Herrn Juures mitsprechen werden? Sollten sie

wirklich so töricht sein? Was Frankreich eich selbst aus eigner

Machtvollkommenheit und kindischem Uebermut eingebrockt hat,

mag es selbst ausessen!

In Algeciras hatte Frankreich ja so viele Freuude. Sollten

j diese nicht allgemach der Ansicht geworden sein, daß es albern

j

ist, Freundschaft uud Bündnis mit einem Lande zu suchen,

J

welches durch seine politische Abenteuerxucht fortgesetzt in

\ allerlei tolle Händel hineingestürzt wird ? Ist ein solches Land
wirklioh auf die Dauer bündnisfuhig? Wird es Herrn Clemenceau
gelingen, durch die lacherlichen militärischen „Erfolge 1" die Franzosen
über die bedenklich hohen Kosten eines Feldzuges in Marokko
hinwegzutäuschen?

Warten wir» in aller Geduld und Ruhe ab. Rußland durch
die Japaner, die Revolution und KrediUnangel. und Frankreich
durch seine Abenteuer in Marokko wie durch die innere Un-
zufriedenheit gebannt — das kann für Deutschland nur er-

sprießlich »ein, namentlich nuch dann, wenn Frankreich der Zu-
stimmung Englands bei der Invasion in Caaablanc* sicher war.

3. Die innere Lage von Marokko. Der bisherige Sultan
Abdul Asis hat Fez verlassen, offenbar weil er sioh dort nicht

mehr sicher fühlte. Er geht nach Rabat, da er dort unter dem
möglichen Schutze europäischer Schirlskanoneu sich unabhängiger
fühlt als in der oigeneu Hauptstadt. Wer wird ihn schätzen?
Vielleicht die Engländer, um ihn hei passender Gelegenheit wieder
auszuspielen. Möglicherweise auch die Franzosen, um alsdann
mit seiner und der Hilfe der wenigen ihm gebliebenen Getreuen
neue Anlässe zur weiteren Intervention in Marokko sich zu
sichern. Nimmt Abdul Anis diesen Schutz au, dann ist es um
sein Ansehen bei den Marokkanern vollends geschehen, und sein

Bruder, der sich unter dem Kamen Muley Hand als Sultan hat

ausrufen lassen, würde, abgesehen von einzelnen kleinen Partei-

gängern, die auf eigene Faust operieren, allgemeine Anerkennung

I
finden. Wie es scheint, ist Muley Hand der ältesto Sohu des

;
am 7. Juni 1894 auf dem Heereszuge nach Rabat verstorbenen

|

Sultans Muley Hassau, der seinen Lieblingssoh» Abdul Asis
durch die geistlichen und weltlichen Notabein, unter Zustimmung
sämtlicher Agnaten, zum künftigen Sultan schon bei Lebzeiten
ausrufen ließ.

Der ursprüngliche Name des Gegensultan« ist M'hamed
Ben Hassan, d. h. Mohamed, Sohn des Hassan. Er ist jetzt

ein Mann Ende der vierziger Jahre. Seit dem Tode seines

Vaters ist er zu Marakesch interniert gewesen, uud man hat

ihm mohrfach vorgeworfen, gegen Abdul Asis konspiriert zu
haben, was ihm jedoch niemale hat nachgewiesen werden können.

Neuester Zeit kursiert in Marokko die Ansicht, daß Muley
Hatid bedeutende Geldunterstütaungen von Frankreich erhalten

habe, ja, daß seine Empörung von den Franzosen angeze
worden sei. Daß speziell seitens des französischen Bcnifeko
lats in Mogndor schon längst lebhafte Beziehungen ru

Frankreich dürfte sehr weise handeln, wenn es sich

die schützenden Mauern «les Vertrages von Algeciras zurück-

zieht und sich mit der Organisation der marokkanischen Polizei

begnügt. Aber möge es diese noch so zahlreich mit alten

französischen und spanischen Troupiers ausstatteu, Frieden und
Sicherheit bringt das weder dem Sultan noch dem Laude. Die
Köpfe dieser Polizisten werden »ehr locker auf den Hälsen sitzen,

dafür bürgt der jetzt geradezu wahnsinnige fanatische Haß der

Marokkaner gegen die Franzosen. Fortgesetzt worden tlie

Wutausbrüthe der Marokkaner sich gegen alles, wi

Marokko von jeher ein offenes Geheimnis. Daß durch französi-

schen Einfluß, Waffen und Geld seit Jahren der Aufstand in

Marokko fortgesetzt geschürt und gefördert worden ist, ist eben-

falls eine Tatsache, die seit den Vorgängen bei Port Say und
dem daselbst stattgehabten WafTensehinuggel, der bekanntlich

unter dem Schutze französischer Kriegsschiffe vor sich ging, die

auf den marokkanische ,. Kriegsdampfer „Turki\ welcher
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den Schmuggel verhindern wollte, feuerten, ist eine garnicht

weg zu leugnender Vorgang (vergl. „Eport" 190C, Nr. 8). Wenn
kürzlich die in Mnzagan lagernden Munitiuns- und Waffenvorräte
mit Wissen der Franzosen an Muley Hafid übergeben werden
konnten, ferner alle Depeschen und Briefe des Prätendenten an
die europäischen Machte durch französische Kreuzer befördert

wurden, .so bestätigt das nur die Behauptung, welche wiederholt

in diesen Blattern zum Ausdruck gelangt ist, daß die Franzosen
einen wesentlichen, vielleicht dun wesentlichsten Anteil an deu
beständigen Revolutionen in Marokko und an den anarchischen

Zuständen daselbst haben. Frankreich will einen von ihm ab-

hängigen Sultan auf den Thron heben und durch fliesen Marokko
beherrschen! Niemals aber wird ein solcher Herrscher seine

Macht unangefochten ausüben können, da der Hall aller Stfimtne

gegen die Franzosen zu groß ist, um eine derartige Abhängigkeit
von diesen zu dulden. Mögen sich vereinzelte Gouverneure oder

Stammeshäupter finden, welche deu französischen Interessen

gegen genügend hohe Entschädigung zu dienen willens sind —
die groß« Menge des Volkes, die Notahein an erster Btelle, sind

fanatische Feinde der Franzosen.

Die Macht Muley Hafids wird weitaus überschätzt. Sein

Einfluß auf dio großen, maßgebenden Stamme ist goring, tritt im
Norden ganz zurück. Wenn jetzt, in letzter Stunde, Abdul Asis
oiler einer seiner hervorragenden Anhänger die genügende Energie
entfaltet, die, indem sie sich gegen dio Franzosen richtet, alle

Marokkaner ihm zuführt, dann sinkt dar Aufstand Muley Hafids
in sich zurück. Der Kampf mit Frankreich ist dann unvermeidbar,
es sei denn, dnU dieses sich, nach einigen Scheinerfolgen, zurück-
zöge.

Die Kampfcemittel der Marokkaner sind z. Z., wie auch wohl
für dio Zukunft, gegenüber denjenigen der Franzosen erheblich

unterwertig. Die marokkanische Kavallerie ist gut, die besten und
reichsten Stämme liefern Mannschaften und Pferde dafür. Daß
diese marokkanische Reiterei indessen gegen die französische

Infanterie und Artillerie nicht aufzukommen vermag, ist leicht

erklärlich, und werden bei Casahlauca die Kampfe fortgesetzt,

su dürften die Marokkaner noch ungeheure Verluste erleiden.

Geradezu kindisch sind unter solchen Umstünden die Versuche
der Franzosen, diese Gefechte als große Erfolge der französischen

Waffen hinzustellen. Erst wenn die Franzosen nach dem
Innern des Landes vorrücken, und die Marokkaner sich, Ähn-
lich wie gegenüber den Spaniern am Mittclmccr-Rif , in der
Defensive In finden werden und so alle Vorteile des Terrains
auszunutzen in der Lage sind, erst dann werden durch die Gunst
der Terrainverhrdtnisse die Unterschiede in der Bewaffnung
einigermaßen ausgeglichen werden können. Auch wird dann
ilcr Kleinkrieg seitens der Marokkaner mit allem Nachdruck ge-

führt zu werden vermöge«. Durch Verschattung der Brun-
nen, durch Sprengung und Blockierung der Wege, künstliche

Vermehrung der Terrainschwierigkeiten, vollständige Vernich-

tung aller Vorräte, nächtliche I'eberfiule und dergl., klima-

tische Unbill, wie solche ebenso die heiße Jahreszeit als

auch die im November eintretende Regenzeit mit sich bringt,

werden dio Lage, und insbesondere den Gesundheitszustand der
Franzosen sehr untergraben. Ist doch selbst in Casablanca
kaum ein Brunnen mit gutem Wasser vorhanden. Das doit vor-

handene brackige Wasser hat zahlreiche Europäer veranlaßt,

sich fortgesetzt aus Europa Mineralwasser kommen zu lassen,

um sich su vor der Ruhr zu schützen. Diejenigen, welche das
nicht vermochten, waren auf Cisternenwasser, das von den
Dächern wahrend der Regenzeit abrloss, angewiesen. Daraus
erkenne man «lie Bedürfnisse und Notlage einer selbst kleinen

Armee, noch dazu auf dem Marsche!

Kommt es zu eiuer umfangreicheren Invasion der Franzosen,

dann muß der herrschende Sultan — gleichviel ob Abdul Asis

oder Muley Hand — gegen die Franzosen und evontL auch

gegen die Spanier kämpfen, falls es ihm nicht gelingt, die

Seheiks der großen unabhängigen Stamme, die einflußreichen,

nahezu selbständigen Gouvernuuru der Provinzen sowie die

Ulemas. d. h. die Schriflgclohrten und Geistlichen, von der Not-

wendigkeit eines Friedens auf Grund der Algeciras-Akte zu über-

zeugen und deren Zustimmung zu gewinnen. Einen anderen Pakt
kann und darf er mit den Franzosen nicht machen, welcher Art
derselbe auch sei. Ob die Vorstellungen des Sultans bei den
Signaturmuchten um Unterstützung in dieser Richtung auf guten

Boden fallen, muß abgewartet werden. Auch wird der herrschende

Sultan verbuchen, Alfanderungen der Algecirasakte herbei-

zuführen, denn wie bereits hervorgehoben wurde, wird es z. Z.

Kehr schwierig sein, daß in der Umgebung des Sultans eine

französisch -marokkanische Polizeimacht geschalten wird. Eine

Verwaltung der Zölle durch gemischte französisch-marokkanische

Zollkommi8eionen erscheint jetzt ebenfalls sehr erschwert, denn
dadurch würde die wertvollste Einnahme des Sultans durch die

Franzosen jeden Augenblick unterbunden werden können. In-

dessen wiro eine derartige Verwaltung, unter der Kontrolle der

Signaturmächtc, nicht unbedingt ausgeschlossen.

In eine neue Phase der Entwiokelung wurde der Kampf treten,

wenn der religiöse Fanatismus der Marokkaner durch die Er-

klärung des heiligen Krieges wach gerufen würde. Aledarui

würde die so notwendige Einheit bei den Marokkanern eine

dauernde sein. Ob die Ulemas in diesem Falle vorangehen, ist

jedenfalls noch nicht entschieden, denn dieselben werdeu keines-

wegs geneigt sein, zu diesem äußersten Mittel ihre Zustimmung
zu geben, wenn ihnen dafür nicht sehr weitgehende Konzessionen

gewahrt werden. Entfalten aber die Ulemas die Fahne des Pro-

pheten, dann werden die Marokkaner den Franzosen sehr ge-

fährliche Gegner sein, ungleich gefahrlichere Gegner als in

Aegypten in den 80er Jahren die Anhänger von Arabi Pascha den

Engländern. Dio marokkanischen Krieger werden dann ebenso

zu fürchten sein, wie die Anhänger des Mahdi, deren Heroismus
in der Entscheidungsschlacht bei Utndurman den Erfolg der

Engländer sehr erschwerte. Wird der heilige Krieg erklärt, dann

ist es zweifellos, daß die Feindseligkeiten der Marokkaner auch

über die algerischen Grenzen hinübergreifen werden und es

in Algier wie in Tunis zur Empörung kommt
Mau orsieht aus diesen Betrachtungen, daß ein Krieg in

Marokko mit dem ganzen Volke sehr schwerwiegende Bedenken
wachrufen und von sehr bedenklieben Folgen begleitet sein kann.

Um das Land tatsächlich zu beherrschen und zu besitzen, würden
Jahre des Kampfes und der Opfer nötig sein. Als die Fnuioosen

im Jahre 1830 Algier eroberten, zählte dieses Land noch nicht

:t Millionen Einwohner, und gleichwohl haben die Franzosen fort-

gesetzt gegen die Feindseligkeiten der oft bis zur Weißblütig-

keit geachröpften Kabylen k&mpfon müssen. Noch jetzt küininem

sich im Süden Algiers die dortigen Kabylen hcrslich wenig um

die französische Herrschaft, obgleich sie sehr wold wissen, daß sie im

offenen Kampfe stets den Kürzeren ziehen werden. In Marokko da

gegen sind zahlreiche reiche und dicht bevölkerte Provinzen vor-

handen, insbesondere die der schwarzen Erde, welche sich unmittel

bar landeinwärts von der Küste und parallel derselben von Sauj»

Sidi Buskri bis in die Gegend von El Arisch (Larasch) hinzieht.

Aber auch im Innern weisen die Hochtäler reiche Weiden
und starke Viehbestände auf. Ebenso wird aus allen Granz-

ländem Zuzug kommen, nicht nur ausVlem Wad Süs, Wad Nun,

Wad DrAa und selbst Tust, sondern auch aus Algier, und ebenso

worden dio Komadenstämine der Sahara ihre Krieger entsenden.

Sekte der Es Senusi den heiligen Krieg, dann

in der ganzen mohamedanischen Welt von

Nordafrika auf, und diese Konsequenz ist es, welche auch die

Englander zu vormeiden alle Ursache haben, denn sowohl in

Aegypten wie in den ägyptischen SudAnläudem würden die

Opfer, « eiche nötig wären, um Ruhe zu erzwingen, sehr beträcht-

liche sein.

Kurz, Frankreich hat einen Brand entzündet, der, wen» er

nicht sehr bald im Keime erstickt wird, sehr viel weiteren -

greifen vermag, als den Franzosen und insbesondere den fran-

zösischen Steuerzahlern angenehm und nützlich ist. Vielleicht

ersucht Frankreich — Ironie des politischen Schicksals — Deutsch-

land um seine freundnachbarliche Vermittelung. denn seit der

Kaiserreise ist Deutschland in Marokko außerordentlich populär.

Werden wir wirklich so schlau sein, die Rolle des ehrlichen

Maklers, die nichts einbringt, in diesem Falle zu übernehmen?

Billigt die mächtige ;

lodert der Brand i

Buropa.
Hudeisstatistik ind Handelspolitik. Ueber die deutsche Handels-

Statistik sind in letzter Zeit mehrfach Klagen aus volkswirt-

schaftlichen Kreisen laut geworden. Es ist insbesondere lie-

mängelt worden, daß die handelsstatistischen Abschreibungen und

Veröffentlichungen mit dem Inkrafttreten der vorjährigen Handels-

verträge eine so durchgreifende Veränderung erfahren haben,

tlaß jetzt eine Vergleichung der neueren Handelsergcbuisse
^
mit

denen der Vorjahre nicht mehr möglich ist Die Handelsstaüstik

soll hauptsächlich volkswirtschaftlichen Gründen dienen, n. a. soll

sie ein Hilfsmittel für die Handelspolitik Bein, indem sie ziffern-

mäßigen Aufschluß über die Wirkung handele- und zollpolitischcr

Maßnahmen gibt. Zu diesem Zwecke müssen natürlich die handels-

statistischen Ziffern über die Ergebnisse seit dem Likrafttreteu

wichtiger Aenderungen auf dem Gebiete der Handels- und Zoll-

politik genau mit den Ziffern über die Ergebnisse der voraus-
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gegangenen Zeit verglichen werden können. Dm vorjährige I

Inkrafttreten unseres neuen Zolltarifs uiut der neuen Tarifverträge
|

mit unsern Nachbarstaaten stellt einen Wendepunkt in der l

lettischen Handels- und Zollpolitik dar. Will man aber nun an 1

iler Hand der statistischen Nachweise prüfen, welchen Einfluß

diese sollpolitischen Aenderungen auf unsern Außenhandel ge-

habt haben, so laßt uns unsere Handelsstatistik leider fast voll-

ständig im Stich.

Der Grund ist, wie bemerkt, der, daß seitdem l.Mftrs 190G

die deutsche Handelsstatistik vollständig umgestaltet worden ist,

so daß namentlich die Einteilung und Gruppierung der Waren
jetzt eine ganz andere ist als vorher. Als man diese Änderungen
einführte, mußte mau sich natürlich sagen, dal! damit die Ver-

gleichharkeit mit den früheren Statistiken fortfallen wurde. Aber
anderseits waren diese Aenderungen notwendig, um die Statistik

in Uebereinstimmung mit dem Zolltarif zu halten. Soll nämlich
die Handelsstatistik ein brauchbares Hilfsmittel für die Handels-
politik sein, so müssen natürlich in ihr die ein- und ausgeführten
Waren ebenso spezialisiert und zusammengefaßt werden wie im
Zolltarif. Nun weicht bekanntlich in dieser Hinsicht unser neuer
Zolltarif, der seit dem 1. Marz tOOß in Geltnng ist, vollständig

von dem früheren Zolltarif ab. Daraus ergab sich dann die

Notwendigkeit einer ebenso vollständigen Umgestaltung der
statistischen Anschrcibungcn: die Wareu sind in der deutschen
Handelsstatistik vor dem 1 . Marz I HOC nach dem alten, nach dem
I. März I90ß dagegen nach dem neuen Zolltarif zergliedert.

Daß dadurch die Statistik sehr viel an Wert verlieren müsse,
hätte man also schon bei der Aufstellung dea neuen Zolltarifs

bedenken sollen. Die Herren, die den neuen Tarif aufbauten,
scheinen aber nicht daran gedacht zu haben, daß die Einteilung
des Tarifs auch für den Aufbau der Handelsstatistik maßgebend
sei und daß eine allzu große Abweichung von dem alten Tarif-

schema und eine bis ins weiteste gehende Spezialisierung die

Vergleichbarkeit stören müsse. Als dann der Tarif fertiggestellt

und vom Reichstag angenommen war, ließ sich natürlich nichts
mehr ändern.

Di« Zuckerkonvention. Es war vorauszusehen, daß der Wunsch
Englands, eine bevorzugt« Stellung in der Brüsseler Zucker-
konvention zu erlangen, nicht zur Kündigung oder gnr zur Auf-
lösung der Konvention fahren werde. Durch die in Brüssel von
den Bevollmächtigten der beteiligten Milchte unterzeichnete Zu-
saLzaktc ist dem Autrngo der englischen Regierung stattgegeben
und der Bestand iler Konvention auf weitere fünf Jahre, also

bis Ende August 19 Kl gesichert worden. An der Zustimmung
der ParV- insbesondere auch des deutschen Reichstags
dürfte kaum zu zweifeln sein. England wird durch die Zusatz-
akte vom I. September 1908 ab von der Verpflichtung befreit,

auf Prämicnzuckcr einen Zuschlagszoll zu erheben. Die Übrigen
Konvontionsstaatun werden dagegen nach wie vor diesen Zu-
schlagszoll erheben. Um zu verhindern, daß Prftmienzucker auf
dem Wege über England in das Gebiet eines anderen Konven-
tionastaates eingeführt wird, kann die Zollbehörde natürlich
einen Ursprungsnachweis verlangen. Handelt es sich dabei um
Zucker, der in England raffiniert worden ist, so sind die Zoll-

behörden berechtigt, eine Deklaration darüber zu verlangen,
ob der verarbeitete Rohzucker aus Prämien gewähren-
den Ländern stammt. Dieses Recht bestand bisher schon
betreffs dos in Deutachland raffinierten russischen Zuckers. Nach
dem deutsch-russischen Handelsvertrag unterliegt nämlich russi-

scher Prftmienzucker bei der Einfuhr in Deutschland nur dann
dem in der Brüsseler Zuckerkonveution vorgesehenen Zuschlags-
zoll, wenn er zum inneren Verbrauch in Deutschland bestimmt
ist. Wird er in Deutschland nur raffiniert und darauf im Vor
edelungsverkehr z. B. nach Belgien ausgeführt, so unterliegt er
in Belgien dem Zuschlagszoll, und die belgische Zollbehörde ist

berechtigt, über den Ursprung de» Rohzuckers einen Nachweis
zu vorlangen.

Die Einfuhr von in England raffiniertem Zucker nach Deutsch-
land ist natürlich ganz belanglos; dagegen hat bekanntlich der
englische Markt für die Zuckerausfuhr Deutschlands die größte
Bedeutung. Unser Zuckerexport nach England hatte im Jahru 190'i

einen Wert von lä6,s Millionen Mark gegen 140,i Millionen in

190/i, 14I,a Millionen in 1904, 12.1,« Millionen in 190.1, I07,n Mil-
iinnen in 1902 und
(Millionen Mark) auf:

Rohzucker . .

Raff. Zucker .

111,4 Millionen

1501

92.i

1302

71 i

1903

4(>,j

82,j

1901.

1304

«r»
91,»

Hiervon kamen

IW>

Ha
85,9

im

8C,t>

Hiernach ergibt sich hei Rohzucker eine starke Zunahme, i gern»
bei raffiniertem Zucker dagegen eine Abnahme, und die Bo- | mehr

wegung wird in den nächsten Jahren vermutlich fortdauern. Eng-
land hofft künftig die seit dem Beetehen der Zuckerkonvention
stark in die Höhe gegangenen Zuckerpreise auf «lern englischen

Markt wieder etwas herabdrücken zu können. Zu diesem Zwecke
hat es sich von der Verpflichtung frei gemacht, Zucker aus Prämien
gowährcndeu Ländern, z.B. aus Kußland, mit einem Strafzoll zu
belegen. Russischer Zucker und Oberhaupt aller Prümionzucker
wird also vom I. September 1908 ab bei der Einfuhr in England
keinem höheren Zoll unterliegen wie der Zucker aus einem Kon-
ventionsstaate z. B. aus Deutschland. Inwieweit dadurch ein Druck
auf die Zuckorpreiso in England ausgeübt worden kann, wird davon
abhängen, ob Rußland und andere noch an dorn System der
Zuckerprämien festhaltende Länder den englischen Markt in er-

heblichem Maße mit Zucker zu versorgen vermögen. Die Absatz-
gebiete für russischen Zucker lagen hisher hauptsächlich in Asien.

Wollte nun Rußland künftig seinen Export nach England richten,

so würden Beine bisherigen Märkte in Persicn, der Türkei usw.
für deutschen Zucker frei werden. Uubrigens ist der Zucker-
verhrauch in England ein großer, so daß England auch in Zukunft
auf die Einfuhr aus Deutschland und anderen Konventionsstaaten
angewiesen sein wird, und der deutsche und französische Zucker
werdon daher dort nach wie vor den Preis bestimmen. Und es

ist auch nioht ausgeschlossen, daß sich Rußland über kurz oder
lang genötigt sieht, sein kompliziertes Prämieuaystem aufzugeben
und der Brüsseler Zuekcrkonvenliou beizutreten. Daß in den
meisten Rübenzuckerländern die Prämien abgeschafft sind, ist

dem Zustandekommen der Konvention im Jahre 1902 zu ver-

danken, und ea ist daher nur zu begrüßen, daß die Konvention
fortbesteht.

Politische Lage in Finland. „Die allgemeine Lage des Landes
hat sich fortwährend gut gestaltet. Die außerpolitischen Ver-
hältnisse geben trotz der vielerlei lärmenden Gerüchte, welche
einige uns feindlich gesinnte nissische Blätter kolportieren, zu
Befürchtungen keinen Anlaß, obgleich es nicht zu leugnen ist,

daß die Reaktion in Rußland sich erholt hat und daselbst

tätig ist.

Immerhin kann man sich der Vermutung nicht erwehren,
daß die Drohungen der Reaktion weit über da« Maß ihrer Fähig-

keit hinausgeht. Als ein bedenkliches Zeichen des Treibens
dieser mehr oder weniger dunklen Milchte wird die jutzt von
Sr. Majestät dem Kaiser genehmigte Demission unseres Kom-
munikationschefs angesehen. Obgleich man hier einen anderen
Ausgang dieses Falles als möglich erachtet hatte, ist die Be-
deutung dieses Rücktritts nicht zu überschätzen.

Auch die innerpolitisrhe Lage ist nicht ganz klar, da man
über die Stellung des bald wieder zusammentretenden Landings
zu einigen wichtigen Fragen nur Vermutungen hegen kann:
Meinungsverschiedenheiten zwischen der Repräsentation und der
finnischen Regierung sind zu befürchten, besonders in der Krage
der Ueberführuug vou 2<i Millionen Mark aus der finnischen

Staatskasse an das russische Reichschatzniut, mit welchem Betrag
mau diu Nichtuufstellung von Militär während der letzten zwei
Jahre begleichen soll: immerhin dürfen diese Meinungsverschieden-
heiten für die Gestaltung der inneren gesellschaftlichen Vorgange
von keiner durchgreifenden Bedeutung sein. Auf diese Ver-
hältnisse werden wir aber später im Zusammenhang mit dem
Berieht der Landtagsarbeit zurückkommen.

Wirtschaftslage. Ist also die rein politische Lage weder
ganz aufgeklärt noch ganz sicher, so zeugen dio Ereignisse auf
dem sozialen Gebiet von einer raschen und zugleich ruhigen
Verbesserung im gesellschaftlich-sozialen Leben. Die Regierung
hat mit Kraft die von ihr versprochenen sozialpolitischen Reformen
gefördert: die von derselben ausgearbeiteten Novellen zu einem
neuen Gowerbegesetz, betreffend die Arbeitszeit in den Bäckereien,

und der neulich erschienene Entwurf zum Arbeitavcrmittelungs-

gesetz, welcher sich besonders mit dem öffentlichen Arbeits-

nachweis beschäftigt, sind alle von modernen sozialpolitischen

Ansichten durchdrungen und tragen der Demokratie der Zeit
volle Rechnung. Die Arbeit an der Reformierung des Arboiter-

achulzgesctzcs und an der Unfallversicherung ist früher schon
erwähnt. Eine Alters- und Invaliditätsversichcrung liegt auch
schon als Entwurf beinahe ferüg. Schließlich hat die

finnische Regierung der Agrarpolitik große Aufmerksamkeit ge-
widmet, und im Frühjahr hat eine von der Regierung lierufeno

Kommission ihr Gutachten über die Lage der landlosen landwirt-

schaftlichen Bevölkerung nebst einem Gesetzentwurf zu einer

durchgreifenden Verbesserung derselben, deren Durchführung von
vielen Seiten jedoch als fraglich dahingestellt wird, eingereicht.

In Arbeiterkreisen hat eine besonnene Stimmung sich geltend

gemacht, und der Kampf gegen das Kapital hat mäßigere und
zielbewußte Formen angenommen. Besonders setzte die
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Arbeiterbewegung in der Papierindustrie ein, wo die Arbeiter-

schaft in erster Linie die Forderung des Achtstundentags durch-
setzen wollte. Bei dieser Aktion ist von den Papieiindustriellen

kein hartnäckiger Widerstand geleistet, sondern im Gegenteil ist

derselben ohne größere Schwierigkeiten entsprochen worden.
Papierindustrie. Unsere in rascher Entwickclung be-

findliche Papier- und Holzstoffindustrie ist auf diese Weise den
Störungen entgangen, welche diese Industrie in Norwegen und
Schweden in Form eines Lockouts schwer bedroht haben. Immer-
hin ist die gleichzeitige Einfahrung des Achtstundentages und
der dreiteiligen Schicht in zirka 1 4 Papier- und Holzatoßabriken
eine Maßnahme, welche besonders durch die kurze Frist, innerhalb
iler sie durchgeführt sein soll, geeignet ist, Bedenken hervor-

zurufen. Die gute Konjunktur in dieser Branche und eino

hoffentlich eintretende Intensivierung der Leistungen der Arbeiter-

schaft und die Modernität der technischen Einrichtungen wird
aber unsere Papierindustrie wohl Ober eventuelle Schwierigkeiten
hinweghelfen.

Ernte. Die regnerische Witterung, welche besonders in den
«eidlichen und westlichen Teilen unseres I<andes die zweite Hälfte
vom Juli und ganz August auszeichnete, hat die bisher guten
Krntcaussichton verschlechtert. Dieses gilt besonders von der
Heuernte, welche beinahe überall reichlich ausgefallen war, aber
unter dem unaufhörlichen Regen schwer unter Dach zu bringen
war und an ihrer Qualität viel eingebüßt hat. Auch die Hafer-
ernte ist von den WittcrungsverhMtnissen schwer betroffen worden,
und in mancher Gegend befürchtet mau, daß der Hafer Oberhaupt
nicht zur Reife gelangen dürfte, insofern nicht eine warme und
sonnige Periode eintreten wird. Vom Roggen hofft man noch auf
eine reiche Ernte, obgleich auch hier die Qualität kaum als mittel-

mäßig bezeichnet wird. In den inneren Toileu des Landes ist

iibcr ein ziemlich guter Ertrag zu verzeichnen. Kartoffeln ver-

sprechen fast beinahe überall eine gute Ernte, und nur hie und
In sind dieselben vom Regen angegriffen worden.

Auch im Rübenbau erhofft man einen teils guten, teils mittel-

mäßigen Ertrag, und die Weide ist aus natürlichen Gründen gut

Geldmarkt Während auf dem Kontinent und auch in

England die Geldknappheit ein Faktor geworden, der auf allen

tiebieten des wirtschaftlichen Wirkens wie ein Alt) drückt, und
auch Skandinavien unter dem Mangel an Geld zu leiden hat, i*t

Finnland oib jetzt diesem Uebel entgangen. Der Markt ist reich-

lich mit kurzfristigem Geld versorgt, und eher können die Banken
von einem Ueberttuß reden als vom Gegenteil.

Die Depositen- und Sparkaasenrechnung der Privatbanken
betrugen (in Millionen M.j

1. Jan. Ultimo Juli. Steigerung.
1H07 393,1 •137,« 11 i.Ct.

1M6 348 i 373.» 7 „
Seit dem I. Januar 190« sind die Depositen mit 2.'),j pCt.

trewachsen.

Die inländischen Forderungen derBankeiibctrugenfiiiMill.Mk.)
1. Januar. Ultimo Juli.

1907 49l,o SfiU
15KM5 4SC.4 458,1

Dio ausländischen Wechsel- und K<<utokurrent Guthaben der
finnischen Banken ergaben folgende Zahlen: (in Millionen M.)

1. Januar. Ultimo Juli.

1907 108.» 95,;

lfHfG 91« 95»

Ausweis der Finnland» Bank. Der Ausweis der Pinn
lands Bank vom 15. August bringt folgende Zahlen:

d. 31 Juli -1. Ii. AuK.

(in Millionen Mark)
Gold 26> Wfi
Inländische Guthaben . . 63,7 63,)

Noten im Umlauf 93,7 92.»

Unbenutzter Teil des NotcnemisBionsruchl* . . 35,3 35,»

Auslandische Guthabon .......... 75,« Ibj

I MiTi'ntor >

Nord -Amerika.
Im Kampf gegen die Trusts. • Originalherirht aus New York

vom *.".». August, i Roosevelt und seine Anhänger sind nach ihren

öffentlich ausgesprochenen Worten, auch fernerhin ent-eigci

schlössen, gegen die Trusts fortzukampfen und wollen nichts un-

versucht lassen, um als Sieger aus diesem Kampfe hervorzugehen.

Die gesamte Finanzwelt des Landes erwartete die beiden Reden,
sowohl vom KriegssekretarTafft, als auch die von Koosevclt selbst,

mit Spannung und Ungeduld. Die gehegten Befürchtungen der
Herren vom Dollar wurden aber noch weit uhertroffen, denn
mit knappen, dürren Worten wurde ihnen klar gemacht, daß, so-

lange der Rauhreiter im „Weißen Hause" herrscht, sie auf

Schonung nicht zu rechnen hatten. Wohl oder Obel werden sie

sich also damit abfinden müssen, daß für die nächsten 18 Monat«
eine Schonzeit nicht zu erwarten ist.

Der Eindruck, welchen dio beiden Reden hinterlassen haben,
wird durch folgende« Böreengerücht am besten und treffendstet!

illustriert.

Allgemein wird angenommen, daß gewisse Kreise au* nächster
Umgebung des Staatsoberhauptes dio aggressive Stimmung gegen
die Trusts und Finanzwelt schürten, um unter dem Druck der
Verhältnisse mühelos große Summen an der Börse gewinnen zu

können. Bezeichnend sind derartige Mutmaßungen sicherlich

mehr wie vieles andere. Es läßt sich übrigens nicht abstreiten,

daß die Börse sowie die gesamte Geschäftslage im Laude an-

fängt, stark unter dem Druck dieses Kampfes zu leiden. Der
Ton an allen Börsen im Lande ist und bleibt Hau, und jede noch
bo geringo Aufwärtsbewcguug wird sofort im Keime erstickt.

Von eingeweihten Kreisen wird demnächst noch eine weitere

Reaktion erwartet. Der SiaaUschatxsekretär Cortelyou hat sieb

{
bereit erklärt, mit Bundosmitteln den Geldmarkt soweit als tun-

J
lieh zu unterstützen, um wenigstens eine allgemeine folgenschwere
Panik aufzuhalten. Wio stark sich bereits die allgemeine Geld-

I
klemme fühlbar macht, läßt sich schon daraus ersehen, daß es

dem Finanzgenie Morgan nicht gelungen ist, seine übliche

semestrale Dividendenverteilung für die von ihm kontrollierten

Südbahnen aufrecht zu erhallen. Während die Dividenden sonst

stets 2 1 '. pUt. betrugen, wurden diesmal nur 1'ijpCt. gezahlt.

Trotz all dieser ungünstigen Konjunkturen, welche in onttrr

Liniu auf den Kampf Roosevclts gegen die Trusts zurückzuführen
sind, läßt sich dennoch nicht verkeimen, daß auch dieser Kampf
des Rauhreiters als ein Kampf gegen die Windmühlenflügel an-

gesehen werden muß. Roosevelt in seiner Druufgängennanier
hat auch hierbei wieder zu lauge Zügel und zu kurze Spuren
gebraucht und ganz vorgesjsen, die Ursachen, aus welchen dif

Trusts entstanden sind, dabei in Betracht zu ziehen. Der Kump!
ist ungleich, da Roosevelt nur die Wirkungen, nicht aber di>

Ursachen bekämpft, welche eben jene Wirkungen hervorgebracht

haben. Da damit viel nutzlose Zeit verloren ging, erscheint e»

durchaus fraglich, ob es nunmehr überhaupt noch möglich sein

wird, den Kampf zu gewinnen. Die einzige wirkliche Ursache,

aus welcher das amerikanische Trustsystem hervorging, ist umi

bleibt in den schutzzöllnerischcn Tendenzen des Landes zu

suchen. Diese verleiteten und gestatteten dem Kapital sich zu

konzentrieren und folgenschwer dann auf das Land cinzuwirken.

Mau muß sich klar machen, daß die kapitalistische Kotizentrie-

rung in Amerika heut« kein Phänomen mehr, sondern ein äußerst

starker wirtschaftlicher Faktor für das Land geworden ist. Vor
10 oder b Jahren hätten Bich dio jetzt angestrebten Ziele der

Regierung wohl noch erreichen lassen, schwerlich aber heute

noch. Ist doch dio Kapitalkonzentration bereits soweit gediehen,

daß eine radikale gewaltsame Zersplitterung derselben sich

ohne schwere wirtschaftliche Folgen für das Land nicht mehr
durchführen läßt. In diesem Falle darf man Amerika mit anderen
Landern nicht vergleichen, denn alle europäischen I^ändcr sind

durchweg zu arm, als daß sie einen guten Nährboden für Trust»

hätten abgeben können. Anders in Amerika, wo die Anhäufung
natürlicher Reichtümer eine Konzentrierutig des Kapitals nicht

nur geradezu verlangte, sondern letztere auch noch durch hohe
Zollschranken gezüchtet wurde.

Aus all diesen Gründen kann der Kampf gegen die ameri-

Trusts heute als ein Windmühlenrlügelkampf bezoichuet

werden, der vielleicht, hier und dort eine vorübergehende Ein-

dämmung allzuweit gehender Gelüste der Trusts herbeiführen,

aber kein dauerndes Eindämmen derselben bewerkstelligen kann.

Ehe der Kampf aber überhaupt tatsächlich wirkungsvoll zu

werden vermag, haben sicher die Trusts schon eine andere Basis

gefunden, auf welcher sie allen Angriffen zum Trotz fortbestehen

und fortblühen werden. Vor allen Dingen darf dabei auch nicht

vergessen werden, daß die Mehrzahl der Amerikaner selbst

nach wie vor, auf die Millionen ihrer Geldfürsten schwören und
sich durch geschickte Manipulationen stete wieder von dem
gleißenden Dollar blenden lassen. Um die nachgerade für dir

Börse als auch die sonstigen Geschäfte prekär werdende Lage

des Geldmarktes noch zu verschlimmern, treffen Tag für Tat:

Berichte aus allen Teilen des Landes ein, welche bedeutend'

Ausfalle in dem erhofften Ernteergebnis melden.

Der Stand des Sommerweizens im Nordwesten hat unter

vorzeitigen Frösten stark gelitten, während Dürre und heißes

Wetter den Stand der Baumwolle im Süden schädigte. Außer-
dem haben die Schnittergobnisse von Sommerweizen im Nord
westen in Quantität als auch in Qualität sehr enttäuscht. Mit
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Sicherheit steht daher zu erwarten, daU die Regierungsberichte

im nächsten Monat sowohl für Baumwolle als auch für Sommer-
weizen eitlen starken Rückgang gegen den I. August aufweisen

werden. Dementsprechend ist es auch erklärlich, daß die Be-

stellungen von Waren aus dem Innern des Landes im allgemeinen

größere Rückgänge aufweisen.

Auch in der Industrie fängt eine starke Reaktion au, sich

bemerkbar zu machen, welche in erster Linie auf die Unsicher-

heit des Geldmarktes zurückzuführen ist. Am stärksten ist

von dieser Reaktion die Eisen- und Stahlindustrie in Mitleiden-

schaft gezogen, indem die grollen Eisenbahngesollschaftett nicht

imstande sind die geplanten Um- und Neubauten wegen der miß-

lichen Finanzlage ihrer Papiere auszuführen. Von der elektrotech-

nischen Industrie lädt sich dos Gleiche behaupten, während das

Baugewerbe, sowie die Webereien noch nicht so stark davon
betroffen wurden.

Die Befürchtungen, daß die notorische Geldknappheit auf

dem Markte mit der Erschwerung der Kreditgewährung zu einer

allgemeinen Kalamität führen könnte, sucht man mit den An-
kündigungen des Schatzsekretärs Cortelyou zu zerstreuen, laut

welcher dieser den Markt mit Regierungsgeldorn unterstützen

will. Laut diesen Ankündigungen soll bei Deponierung von
Regiorungsgeldern in den Natinnalbaukcn aber nicht wie bisher

wohl- und ziellos verfahren, sondern solche Distrikte besonders
bevorzugt werden, in welchen die Erutebcwegung besonders
starke Anforderungen an diese Finanzinstitute stellt. Dadurch
wird unstreitig vermieden werden, daß die früher mit solchen

Depositen betlachten Banken nicht, wie bisher üblich, mit der-

artigen Geldern an den großen Börsenplätzen Geschäfte betreiben

können. Bisher sahen sich die Banken, welche die Ernte-

bewegungen zu finanzieren hatten, meist gezwungen, an den
großen Finanzplätzen Gelder für hohe Zinsen aufnehmen zu
müssen, wodurch naturgemäß der Zwischenhandel nicht nur er-

schwert, sondern auch unnötig verteuert wurde. Allerdings

wird man ja auch noch abwarten müssen, ob diese Neuerung
die erhofften Resultate ergeben wird, denn es ist sehr fraglich,

ob das Schatzamt eine genügende Kontrolle Ober die geliehenen

Gelder wird ausüben können , so daß diese auch für die be-

stimmten Zwecke verwandt werden.

Onkel Sams Panamaschmerzen (Origiualbericht aus Washington
vom 27. AuguBt.'i Genau 1000 Arbeiter hat die Panamakanul-
kommisBion entlassen müssen, du keinerlei weitere Gelder zu

deren Bezahlung vorhanden sind. Zugleich aber meldet der

derzeitige Chefingenieur Oberst Gonthals, daß er sich gezwungen
gesehen hat, den ausgeworfenen Etat um rund S Millionen

Dollar zu überschreiten. So nach und nach lernt nun Onkel Sam
doch schon einsahen, daß er in * Jahren den Kanal mit

140 Millionen Dollar nicht bauen kann, und langsam gewöhnt
man sich auch daran, daß der Bau nicht nur gut das Doppelte
kosten, sondern auch mehr als die doppelte Zeit in Anspruch
nehmen wird. Zugleich aber tauchen auch wieder Stimmen auf,

welche nach den Präsidentenwahlen einen riesigen Panamaskandal
prophezeien, und allem Auscheine nach stammen die Prophe-
zeiungen durchweg von Personen, welche in die Angelegenheiten
vortrefflich eingeweiht sind, was aus kleinen aber höchst intimen

Details sich deutlich erkennen läßt.

Süd -Amerika.
Kolonisation und Einwanderung im Staate S. Paulo in Brasilien.

Schluß.) Ist einmal nach Durchstechung des Isthmus von Panama
der Seeweg von Ostasien nach dem Amazonas kürzer geworden,
so daß billige Arbeiter in Masse herkommen können, dann
wird man sich auf neue amerikanische Kolonisationsversuche,

wie der nun glücklich abgeschlagene erste, gefaßt machen können.

Damals wäre es fast zum Kriege mit Bolivien gekommen, aber

auch ohne Krieg hat das amerikanische Spckulanteuabcutcucr
Brasilien Menschen und Geld genug gekostet. Das sollte doch

noch in aller Gedächtnis bleiben. So auch der Fall mit der
amerikanischen Korvette Wilmington, die ohne den brasilianischen

Behörden irgend welche Nachricht oder Satisfaktion zu geben, den
Amazonas hinaufdampftc und Lotungen und andere militärisch-

nautische Beobachtungen und Messungen vornahm, was damals
auch viel böses Blut machte. Was bedeutet dagegen die Gebiets-

verletzutig durch Leute des deutschen Kanonenbootes Panther
in Itajaliy. bei der es sich um nichts weiter als um die Verfol-

gung eines Deserteurs handelte, und die von amerikanischer Seite

riesenhaft aufgebauscht wurde. Auf der einen Seite ohne Zweifel

eine unbedachte Verletzung von Iloheitsrechten, für dio aber

auch prompte Satisfaktion gegeben wurde, und der die deutscht'

Regierung jedenfalls absolut fern stand und mi der dieselbe nicht

das geringste Interesse haben konnte, auf der anderen Seite

auch eine Gebietsverletzung, denn das Befahren des Amazonas
ist fremden Kriegsschiffen ohne Erlaubnis der brasilianischen

Regierung nicht gestattet, was der amerikanische Kommandant
wohl wußte, diesmal aber mit «lern erschwerenden Umstände,
daß etwas geschah, was, wenn es die amerikanische Regierung
nicht befohlen hatte, doch in ihrem Interesse lag und was einer

Spionage so ähnlich sah, wie ein Ei dem anderen.
Brasilien sollte deshalb immer auf seiner Hut sein, Acre,

Kuba und Panama nicht vergessen und durch Kräftigung soinur

Nationalität im Süden sich den großen Besitz im Norden garan-
tieren, was nur durch systematische und andauernde Förderung
europäischer Einwanderung und durch seine Anlehnung an Europa
geschehen kann, wo in unserem Zeitalter kein vernünftiger
Politiker mehr an militärische Eroberungen in Amerika denkt,
und wo man in Brasilien weiter nichts sucht, als ein Arbeitsfeld

für verfügbare Kräfte und ein Absatzgebiet für die europäische
Produktion auf der Basis der Gleichberechtigung aller Konkur-
renten und Achtung aller Hoheitsrechte der brasilianischen Nation.

Daß dies alles nicht in den Rahmen der Prätentionen Nord-
amerikas paßt, davon legt nicht nur der Acrefall beredtes Zeugnis
ab. dafür spricht auch laut genug die oben erwähnte 20p('t.

Zollvergütistigung, welche die Vereinigten Staaten gelegentlich
der Anwesenheit ihres Spezialgesandten zum panamerikanischen
Kongreß durch sanften Druck zu erreichen wußten, und welche
eine enorme Schädigung der europäischen und nebenbei auch
der argentinischen Interessen bedeutet, worauf diese sicher rea-

gieren werden. Derartige Fakta haben für den, welcher sehen
will, den Vorteil ihm zu zeigen, laß Brasilien von den Ver-
einigten Staaten im Gegensatz zu dem, was mau betreffs Europas
annehmen darf, wenig zu hotten aber viel zu fürchten hat.

Erst wenn jahrzehntelange unausgesetzte Besiedelungsarbeit
Früchte trägt und die Bevölkerung des Landes so erstarkt ist,

daß «las Land allein den Vereinigten Staaten die Stange zu halten
vermag, wozu die natürlichen Bedingungen wohl vorhanden sind,

wird auch die „amerikanische Gefahr" zur Chimäre geworden sein.

Nachschrift des Herausgebers: Wer Gelegenheit guhabt
die wirtschaftlichen und Sozialen Verhältnisse in

«lern Staate Säo Paulo aus eigener Anschauung kenneu zu lernen, wird
zuzugeben genötigt sein, dal! bis auf einige nebensächliche Abwei-
chungen, die Ausführungen des Herrn Alexander ('ratner sachlich
das Richtige treffen.

Seit jeher ist von allen Denjenigen, welche die KolonisationS-
Verhältnisse und -Versuche zwischen Südbrasilien und Säo l'aulo zu
vergleichen in der Dago waren, stets berechtigterweise hervorgehoben
worden, dnß der Arbeiter wie der Kolonist in Säo Paulo sehr viel

leichter Gelegenheit hat, bares Geld in dio Hände zu bekommen,
was ganz unstreitig seine wirtschaftliche wio persönliche Beweg-
lichkeit und Unabhängigkeit ganz außerordentlich fördert Das
Haupturodokt von Säo l'aulo, der Kaffee, kann in ungeheuren .Massen
nach dem Weltmarkt abfliegen, ist dort zu jeder Jahreszeit begehrt,
und wenn such, vorübergehend, gerade im Rogenwärtigen Augenblick
eine starke Ueberproduktion in diesem Artikel vorbundon ist und die

Preise daher sehr gew ichen sind, die KatTeeplantagen in Säo Paulo —
wie in der giinron Welt — eine schwer« Ktisis durchzumachen haben,
so ändert das doch nichts an der Tatsache, dall nach den brasilia-

nischen Kaffeeländern alljährlich groli« Mengen von Kapitalien strömen,
bezw. diese L.Inder in Europa und Nordamerika ausgedehnte Kredite
für ihre Kaffeeemten und -Sendungen eingeräumt erhalten. Dieser
stete Kapitalzulluß bezw. der wirtschaftlich und geistig auhorordent-
tich anregende Verkehr mit dem Wettmarkte hat Säo Paulo in hohem
Grade gofördert. Der beBte Beweis dafür ist das ausgedehnte
Eisenbahnnetz, welches sich jetzt auch über die Grenzen des Staates,

weit nach dem Westen, fortsetzt. Wären die Abfuhren nach Santo,
nicht ho grulie und die Rückfrachten nicht dementsprechend», so
hätte auch der Hafen von Santos nicht in der ausgezeichneten Weise
reguliert und ausgebaut werden können, wie dies während der letzten

Jahre geschehen ist. Aehnliches gilt von Rio de Janeiro. Wörden
der Einwanderung durch die Kaffeekultur nur unbedeutende Vorteile

erwachsen, so würden dio Italiener nicht scharenweise jedes Jahr
herbeiströmen, so dali sie jetzt die Hälfte der Bevölkerung des Staates

Säo Paulo ausmachen Sic bleiben teilweise als Arbeiter Jahr« lang,

als Kolonisten noch länger im I.nnde. über immer ist ihr Ströhen
darauf gerichtet mit den gemachten Ersparnissen nach derHoimat zurück-
zukehren. Durch dio Exporte, durch den lebhnftenBnhn- und Hafenverkehr,
durch den raschen Aufbau und die schnelle Ausdehnung der Studie,

durch die nach Hunderttausenden zählenden Lohnarbeiter auf den
Plantagen kommt viel Geld unter das Volk, und an den dadurch ent-

stehenden Vorteilen haben auch — wio auch der Verfasser der
obigen Mitteilungen sehr richtig ausfuhrt -- die kleineren Kolonisten,
welche als selbständige Kaffeebauern tätig sind, in ganz hervorragen-
der Weise Anteil. Nach wenig Jahren der Urbarmachung des Boden«
erntet der Kolonist eine Krocht, die er im schlimmsten Kalle hei ge-

drückten Preisen, aber jedenfalls sicher durch Vennittelung geeig-

neter Firmen «Her Nationalitäten, dem Weltmärkte zuzuführen vermag,
Südbrasilien bietet den Kolonisten andere Vorteile. Sicher aber

ist, dtth eine derartige wirtschaftliche Anregung durch den ICxport

weder in Santo Cathariua noch in Rio Grande do Sul iu gleichen,
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unterschied garnicht aufkommen. Der Produkte, welche von Süd
brnsilien dem Weltmarkt* zugeführt werden können, sind wahr wenige.
Ks sind weitaus zumeist die Erzeugnisse der Viehwirtsebuft, wie Fleisch,

j

Haute, Talg, Haare, Knochen usw., welche in den Außenhandel
|

gelangen und für die Geld hereinkommt. Indessen ist an der Vieh-
j

Wirtschaft im Großen der Kolonist nicht beteiligt. Und was er an
i

Schmalz, Honig, Bohnen und dergl. etwa hervorbringt, ist nur sehr
ausnahmsweise — wenn die Proiso in den Kaffeeprnvinzen dafür hohe
sind — nach diesen Teilen Brasiliens exportfähig. Ich habe über
diese Verhältnisse sehr ausführlich in moiner Abhandlung „Land und
Leute von Kio Grande do Sul" (vorgl. „ Export" 1905 Ko. 33 IT.,

als Broschüre bei Rob. Friese in Leipzig erschienen) berichtet.

Wenn in Sio Paulo speziell die deutsche Kolonisation nicht ho tief

und erfolgreich Wurzel geschlagen hat wie in Südbrasilicn, so ist

dies zum großen Teil auf die Tatsache zurückzuführen, daß die

freie Arbeit sich mit der Sklavenarbeit, die erst endgültig im Jahre
1889 beseitigt wurde, nioht zu vertragen vermochte, und daß die

sog. Halbpachtvorträge sowie die mit denselben verbundenen Uobel-
stände und Anschauungsweise der Pflanzer bezüglich der Behandlung
freier Arbeiter, den deutschen Ansiedler ganz speziell von den Kuffeo-

provinzen Brasiliens entfernt hielten und nur ausnahmsweise an^
zulocken vermochten. In Südbrosilicn lagen damals die Ansiedlung»?
Verhältnisse außerordentlich viel günstiger, und bevor der törichte

Nativismus aufkam, waren die Deutsohen in Südbrasilien sehr will-

kommene Ansiedler, sind es in den Augen der verstandigen Brasilianer

auoh beute noch! Daü man sio auch in Süo Paulo durchweg zu
schauen weiß, hebt Herr Cramer in seiner Abhandlung richtig horvor.

Angesichts der geschilderten und hervorgehobenen Tatsachen
erscheint somit Silo Paulo gegenwärtig als ein Produktionsgcbiet,
welches mit Vorteil von den Unternehmern der bauerlichen, d. h.

der Kleinkolon isatiou aufgesucht werden kann. Die« gilt namentlich
wenn der Betreffende über einiges Kapital verfügt, so daß er sich

auoh in Gegenden anzusiedeln vermag, welche nicht allzufcrn von
den Hauptverkehrsstraßen und Markten gelegen sind, und er durch
längeren Aufenthalt in einer Gegend den Boden des Siedlungs-
gebietes zuvor genauer kennen gelernt hat. Indessen auch der
mittellose Einwanderer kann, nachdem er einige Ersparnisse gemacht
hat, mit Vorteil auf einer Regierungskolonie sich ansiedeln, was ihm
durch da« neue Kolonisationsgesotz außerordentlich erleichtert wird.

Die Kenntnis des Bodens ist von allerhöchster Wichtigkeit, denn
ich habe sowohl in Silo Paulo wie in Südbrasilien nicht nur vereinzelte,

sondern Dutzende von deutschen Ansiedlern gefunden, welche, nach-
dem sio mehrere Jahre hindurch den Urwaldboden bearbeitet hatten,

denselben zu verlassen genötigt waren, da er sich dauernd als un-
genügend in seinen Ertrügen erwies. So haben mir u. a. in der
Kolonie Ijuhv in Kio Grande do Sul dortige Deutsch-Oesterroichcr
sehr berechtigte Klagen vorgetragen, Dio Schuld traf lediglich die

Ansiedler selbst, welche der Ueberzeugung lebten, daß der von ihnen
erworbene Grund vind Boden günstige Erträge liefern werde. Die Ver-
waltung der Kolonie war noch Jjige, der Dinge nicht in der I^age,

über die Qualität des Bodens a priori ein sicheres und zuverlässiges

Urteil zu fallen.

Uehrigeiis ist der Kolonist in S.io Paulo durchaus nicht alloiu

auf den Kaffeebau angewiesen, sondern es gedeihen eine ganze Menge
subtropischer Früchte, wie Bananen, Feigen. Artischocken, Anunas.
Citronen, Apfelsinen sowie zohlroiche sndeurop&jsrhe Gemüse und
Früchte als auch Kautschuk ganz vortrefflich auf dem ca. 2000 Fuß
über dem Meere liegenden äußerst gesunden Hochlande. Es kann
kaum eine gesündere Stadt in der Welt geben wie dio Hauptstadt
Sio Paulo selbst, und wenn vor langen Jahren dort sowie in

Campinat das gelbe Kiober eingeschleppt wurden int. so dürften I

solche Pille sich nur sehr ausnahmsweise wiederholen, da diese Stadt«
jetzt ganz außerordentlich reinlich gehalten worden, und auch die
Vieberherde in Kio de Janeiro und Santos mit außerordentlichem
Erfolge bekämpft und eingeschränkt worden sind.

Mit berechtigter scharfer Kritik wird aber hier sowohl wie in

Südbrosilicu — und in ganz Brasilien überhaupt — dor Kolonist die

Besitztitel seines Eigentums zu prüfen haben. In dieser Hinsicht
kaut) die Vorsieht und das Mißtrauen garnicht groß genug sein. Man
braucht diesfalls nicht immer gleich an beabsichtigte Schädigung,
an Gewaltakte usw. seitens der Behörden zu denken. Begreiflicherweise
kann man in jungen Staatewesen wie in den brasilianischen Landern,
nicht eine gleiche Sicherheit und Zuverlässigkeit der staatlichen Ein-
richtungen wie in alten europäischen Kulturländern voraussetzen und
erwarten. Allerdings sind Gaunereien infamster Art ebenso wie bru-
tale Willkürakte in der Behandlung der Besitztitel vorgekommen, und
zwar sowohl in Südbrasilien wie in Sio Paulo auch. Es liegen mir
Briefe mit schweren Klagen doutschur Grundbesitzer vor, welche,
im Westen dieses Staates wohnend, durch angrenzende Großgrund-
besitzer aus ihrem Besitz vertrieben wurden. Alle berechtigten Klugen
bei den zuständigen Behörden sind erfolglos geblieben. Solche V er-

ginge spielen sich ebenfalls in anderen Stauten, auch in den Ver-
einigten Staaten wie in Argentinien und Chile ab, aber sie werden
dadurch nicht besser und auch nicht entschuldbarer. In diesen Fallen
bei den Gerichten Schutz suchen, den Rechtsweg bis in die höchsten
Appollationsinstanzen hinauf zu vorfolgen, ist zu kostspielig, sodaß
die Vorteile der Rechtspflege vollständig hinfällig sind. Wenn ferner
Art, II dos Kolomsationsgesetzes von Süo Paulo besagt, daß „im
Falle eines Rechtsstreites zwischen ländlichen Arbeitern und Arbeit-
gebern, wo es sich um Lohnforderungen handelt — die übrigens

Arbeitern vom Staat« unentgeltlicher Rechtebeistand werdou soll," so

darf auf eine derartig« Zusicherung nicht allzu großer Wert gelegt

werden. Wir zweifeln nicht, schon im Hinblick auf den persönlichen
Charakter der Leiter und Schöpfer dieses Gesetzes, daß diese Be-
stimmung durchaus ehrlich gemeint ist, aber auoh hier werden Mangel
dor Rechtspflege, die durch den ganzen historischen Kntwickelungs-
gang des Landes erklärlich sind, die Wohltat der gedachten Bastimmucc
einschränken. Vorsicht und prüfende Voraussicht führen jedenfalls

sicherer zum Ziele. Dur Arbeiter bat nicht nötig, einen Vertrug ab-

zuschließen, welohor ihn auf längere Zeit bindet, denn Arbeit ist genug
im Staate SAo Paulo vorhanden. Ehe er sich bindet, kann er probeweise
auf Aibeit gehen, kann sich bei f-andsleuten, Konsuln, Konsular-
agenten, Kaufleuton usw. nach dem Charakter des Arbeitgebers er-

kundigen. Aehnliche Vorsicht muß dor Arbeitnehmer gegenüber
dem Arbeitgeber häufig genug auch in Europa walten lassen.

Was die derzeitige Bedeutung des 18S»or Reskriptes v. <L Uevdt
anbetrifft, so befindet sich der Verfasser des Obigen im Irrtum. Ich
habe mich ausführlicher hierüber bereits im „Export" 1906 Nr. ?9 ge-
äußert, und sei die betr. Stelle hier wiedergegeben:

„Durch Beschluß des Preußischen Steatsministoriums vom 4. Juni
1896 wurde dos gedachte Reskript für die drei brasilianischen Süd-
stenten (Rio Grande, Sa. Cutharina, ParanA) außer Wirksamkeit ge-

sotzt, und es wurden sogar mehrere KolonisationRgesellscbafteo, wie
u. a. die Hunseatische KolonisatioosgeSeilschaft m. b. H., welche in

Santa Catharina kolonisiert hatte, ebenso das Siedelungsuntemebmeu
von Dr. Herrmann Meyer in Neu-Württemberg, Rio Grande do Sul,

konzessioniert.

Der jetzige Zustand ist tatsächlich dor, daß das v. d. Heydtsche
1905er Roskript im ganzen Umfange seine gegen Brasilien gerichtet«

Geltung verloren hat. Deutsche Unternehmungen, welche dort zu
kolonisatorischen Zwecken unternommen werden, bedürfen aber in

Deutschland selbst der Genehmigung, falls die Unternehmer hier für

diese Kolonie wirken wollen. Die Antrage auf Konzessionierung
werden von Fall zu Fall geprüft, Durch Reiehsgesetz ist der Reichs-
kanzler ermächtigt worden, unter Zustimmung des Bundesrats, Kon-
zessionen zur Beförderung von Auswanderern — also namentlich an
Reedereien und Koloiiisationsiinternehmungen — zu erteilen, ohne
daß im Gesetz bezüglich der in Frage kommenden Lander eine Be-

schränkung ausgesprochen wäre.

Es ist wichtig, daß dies einmal öffentlich durch Legationsn:
P. Goetech *) hervorgehoben worden ist Vorher war es

verbis directus geschehen, weshalb denn i

schauung ganz allgemein darüber herrschte, ob das v. d.

Reskript in vollem oder beschranktem Umfange noch zu Recht
nicht mehr bestehe."

Im übrigen muß ich den Ausführungen des Herrn Cramer bei-

pflichten, daß da« von der Heydtsche Reskript die wirtschaftlichen

Beziehungen Deutschlands zu Brasilien sehr geschädigt hat, und daü
es der ganzen Lage der Verhältnisse nach auf Südbrasilien nie bitte

ausgedehnt worden dürfen, da die Voraussetzungen, denen es seinen
Ursprung verdankte, für Südbrasilien absolut nicht vorhanden waren.

Wenn Horr Cramer sagt, daß Süo Paulo der einzige Staat sei,

welcher seit dem Verfall des Kaiserreiches kolonisiert hatte, so ist

das ein Irrtum. Auch in Kio Grande do Sul — es sei nur an die

Kolonie Ijuhy erinnert — ist der Staat in neuerer Zeit

vorgegangen.
Was nun die Ansicht des Verfassers obiger Darlegung

Argentinien anbetrifft, so möchte ich derselben doch energisch wider-
sprechen. Was Argentinien der Weltwirtschaft geworden ist, was
es für dio Entwickeln!)g der modernen Kultur in Südamerika bedeutet,

das habe ich in meiner auf dem letzton Kolonialkongreß (6. Oktober 1905)

gehaltenen Rede ausführlich dargelegt, und verweise die l^eser des
Blattes auf No. 6 des „Export" vom 8. Februar 190t!, in welchem
meine damaligen Ausführungen wiedergegeben worden sind. Es
besteht in Brasilien überhaupt die Neigung, die wirtschaftlich ganz
großartige, gewaltige politischo und soziale Entwicklung Argentiniens
sowio seine fernere günstige wirtschaftliche Entwicke^ull^8f'ih)pkei•.

herabzusetzen. Die Ein- und Ausfuhrziffern dieses Landes, auf wolohe
in diesem Blatte häufig genug hingewiesen worden ist, geben auf

alte diese Angriffe und Zweifel dio allein richtige Antwort, sodaß ich

von einer solchen hier absehen kann. — Was speziell die kleinere

Ackerbaukolonisatiun in Argentiniou anbetrifft, so muß zugegeben
worden, daß allerdings die Landspekulation in Argentinien sowie
der große Latifundienbesitz diebäuerliche Kolonisation bisher gehindert
hat, während zweifellos Boden wie klimatische Verhältnisse der

Entstehung einor solchen Ackerbaukolonisation außerordentlich
günstige Bedingungen gewähren. Die Erschwerung des Erwerbes
kleiner Güter resp. die erschwerte Schaffung derselben haben bis iu

•lie neues lo Zeit die Bildung ansässiger Kiemente und namentlich die

Bildungeines ländlichen Mittelstandes ganz außerordentlich verlangsamt.

Daher allgemein die herrschende, sehr berechtigte Ansicht, daß große
Landgesellschaftcn in Argentinien gebildet werden müssen, welche
die Besitzlitel festsetzen, dio Terrains vermessen und in geeignete:

Größe verteilen. Dies aber ist es gonido, was durch die Land-
spekulation erschwert wird. Iu Brasilien, speziell in Südbrasilien,

ist in den Urwaldkolonien — schon mit Rücksicht auf das gebirgige
Terrain — die Großwirtschaft sehr erschwert, wenn nioht gar un-
möglich gemacht. Eine Viehwirtschaft im Grossen mit Estanciabetrieb

•t VtTirkifJi». t". <l«H't*r!i. Ut-rtin il*iT. Karl Hrymunus V«*rt»c,

fi:»*U Uber du AutWiMWlet-un(tiW<ucu vom 1». Jual
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w&re hier erat recht schwierig- Daher konnte der deutsche An-
siedler in den Urwnldkolomon blühende und schone Ackerbau-
kolonien in» Leben rufen, was er früher in den Kaffeeproviuxen —
im Gegensatz r.u den großen Pliintageribetrieben mit Sklavenholtung—
nicht, oder doch nur uoter »ehr viel erschwertoron Bedingungen
vonnochte.

Neuerer Zeit liefen die Verhältnisse anders, und die Aussichten .

für den kleinen katieebautreibendcn Kolonisten erscheinen in Säo
Paulo aussichtsvoller. Kr ist daher wohl möglich, doli das von
Horm Cramor mitgeteilte Kolonisationsgttootz ersprießliche Wirkungen
ku zeitigen vennag. It. Jannasch.

Zur Geschäftslage in Kolumbien. (Origiiialbericlit aus Cali vom
Anfang August d. J.) „Infolge der «ehr schwierigen Verbindung
nach dem Innern des Landes von der Westseite aus (Puerto

Buenaventurn und Tutnaco), haben sich hier Hfluser in Spczial- I

artikeln noch nicht gebildet, d. h. solche, die ausschließlich
ein 011 Verbrnuchsartikel einführen und darauf spekulieren. Noch
sind wir nicht so weit — Der hiesige Kaufmann arbeitet in

allen Artikeln, wenn auch von jedem wenig, und da für joden
Import eine Zollfaktura mit streng gehaltener Zolldeklara-

tion nach »ehr eingehenden und zahlreichen Vorschriften auf-

gemacht werden muß, so entstehen für einen jeden einzigen

Artikel dadurch gToße Unkosten (Konsularfaktura!, fnlls die

Sendungen aus zahlreichen verschiedenen Waren bestehen. Da
entstehen dann leicht, infolge mangelhafter Deklarationen em-
pfindliche Zollstrafen, was den Hausern, die keine Uebuug in

der Ausstellung von Zollfakturen haben, sich unangenehm bemerk-
bar machen dürfte.

Wir halten uns hier daher an größere deutsche Exporthäuser,
die für Rechnung hiesiger Häuser gegen entsprechende Kommis-
sinnsberechnung und unter 6 monatlichem Ziel, vom Tage der
Faktura, gegen Berechnung der Zinsen, auch vom Datum der
Faktura, die Einkaufe und den Versand verschiedener Waren
in Europa oder den U. S. A. nach hier zusammen unter einer
Konsulatsfaktura besorgen. Meistens vergehen 4 Monate vom
Datum der Faktura und Ankunft der Waren hior, so

daß eigentlich nur höchstens 2 Monate Ziel übrig bleiben. Die
Deckung, Rimesse, wird dann meistens direkt von hier besorgt
in Farm von eingesandten Wechseln auf europäische Bankhäuser
odor auch in Sendungen von Kaffee, ('audio etc. für dortige

Markt«. Die Herren Kommissionäre in Europa wie in New York
segnen sich zuerst mit einer nicht kleinen „Utilidad", um dann
einen Fehlschlag, Bankerott — der hier nicht selten ist — aus-
halten zu können. Die Geschäfte in diesen Ländern sind im
allgemeinen wenig solide, und gleichwohl werden die hiesigen

Firmen insbesondere von deutschen Häusern ständig mit An-
fragen, Gesuchen um Einkassierungen etc. goradezu bombardiert.

Direkte Verbindung zwischen hiesigen Häusern und dortigen

Fabrikanten würde nach meinen Erfahrungen zu empfindlichen
Verlusten fuhren.

Angängiger und erfolgreicher würden direkte Verbindungen
deutscher Fabrikanton mit diesseitigen Firmen in Venezuela und
vielleicht auch in Kolumbien von der atlantischen Seite dieser

Länder einzuleiten gehen. Hierzu sei bemerkt, daß, abgesehen
von montaniudustriellen Unternehmungen in der Nähe von
Mcdelin hier so gut wie gar keine industrielle Unternehmungen
vorhanden sind. An der Montanindustrie ist hauptsächlich eng-
lisches Kapital beteiligt.

Australien und Südsee.
Zills aul Zeitungen. Zeitschriften sie. In Australien. I. Bona fide

Zeitungen, Zeitschriften und Magazine sind nicht zollpflichtig, auch
wenn ilir Inhalt zu einem großen Prozentsatz Anzeigen gewidmet ist

3. Es wird jedoch Zoll erhoben zum Betrage von 8 Pence (drei

Pence) per Pfd. (Pfund-Gewicht) für in solche Zeitungen, Zeitschriften I

oder Magazine eingelegte Blätter, Postkarten, Flugblatter oder I

andere Beilageitrton.

S. Die Gepflogenheit des Departements hinsichtlich der Ein-

forderung dieses Zolles erhellt aus dem hier beigefügten Zirkular

No. fial 730 vom 2. November 1906.

4. Es muß jedoch klar verstanden worden, daß sich die Be-
freiung vom Zoll nur auf bona fide Zeitungen, Zeitschriften oder
Mngnziiio erstreckt, deren Hauptzweck die Verbreitung allgemeiner
Lektüre igt. Von Veröffentlichungen, welche olTenhar einzig oder
größtenteils der Verbreitung von Anzeigen dienen, wird ein Zoll vun
'.\ Pence per Pfd. nach Item 122 (17) erhoben.

Zoll auf Reklame -Sachen wie K.taloa«. Preislisten etc. In Australien.

1. Keklameaachen sind nach Item 122 (17) des Tarifs mit 3 Pence
per Pfd. zollpflichtig.

2. Zoll zu diesem Betrage wird erhoben für Kataloge, Preis-

listen, Handolazirkulare und alle ähnlichen Iteklaraesachen, welche
durch die Post eingeführt werden, selbst dann, wenn solche in

einzelnen Exemplaren an Privatpersonen adressiert sind; vorausgesetzt,

daß das Gesamtgewicht der einzelnen, mit einer Post, durch einen
Absender gesandten Exemplare nicht weniger als vier (4j Pfd. (Jowicht

hat. (Siehe Paragraph 4.)

3. Der Zoll kann nach irgend einer der hier weiterbezeichueteii

Arten entrichtet werdon:
a) Dos Gewicht oiner Postsendung kann vom Absender als Gesamt-

gewicht genommen und dafür Zoll in einer Gesamtsumme von
3 Pence Tür jedes Pfund an den Deputy- General- Postmeister

desjenigen Staates entrichtet werden, nach welchem die Kataloge

etc. adressiert sind.

b) Zoll kann auf das Gesamtgewicht einor Postsendung durch

den in der Commonwealth beflndliobon Agenten des AbBenders
entrichtet werden.

c) Wird keine der beiden vorgehenden Arten gewählt, so wird

der Zoll auf Pakete, welche Kataloge etc. enthalten, nach
folgender Skala erhoben:

Bis zu 3'/, Unzen '/i Fonny

. 6V I

n I » s {*h Pcu«1

R . 12 R *

n . U r . . • • »h n

„ , 16 ' , - 1 Pfd. . 8

4. In Fällen, wo der gesamte Zoll auf oino Postsendung eines
Absenders nach einem Staute der Commonwealth I Schilling

(1 Schilling = 1 Mark 2 Pf.) nicht überschreitet, wird kein Zoll

erhoben.
5. Ks sei ferner darauf hingewiesen, daß ein Zoll von 3 Pence

per Pfd. auf Inseto l'Einlngon), die in Magazinen, ZeitschrifUm etc.

eingeführt werden, erhoben wird, mögen solche lose eingelegt odor

befestigt sein. Dies bezieht sich selbstredend nicht auf dio gewöhn-
lichen Anzeigenseiten der Magazine, Zeitschriften etc. und .

i»t die

Art der Zollcntrichtung den in Paragraph 4 niedergelegten Kegeln

unterstellt. * 1

Literarische Umschau.
•rlckt mr Ml GemtUda Varwalhmi aar Staut Itrlla in den Ver*

, • „

.lehren IHM—IMS. Mit AbbtUluiigon. l'lEeea und «rrapaierheu Denurlluor,«. ItnUr
Toll. Merlin Carl llrymanna Verlaß. ttOT. Uleaer Berichl uber dl» llemein-le.

Trrwaliunc «ier Mudt Herlln urnfaSl Im tlofreneatie ru dm drei »orweheivden Hc
richten ferade elu Jahrfnnft und bnh.oo-i.Mt dt« Zeit Tom 1. April i!s>l bia lum
II. Muri I90A. Teil I enthalt auScr der Dnreteliuoc Ober dl« »llforonliio VonralluDtr
und die Inetitute fJi Kumt und Wiueoncbaft die lk.rl.-Me Uber die uehniscSen
Zweig*. Teil II behandelt die btTeoUieheu Klnrlehlori«j«.n für die Vernorguae der
11-WilkenoiK mit l^beaeoiUte ii, die FluaiiifvUaruiur. daa Schul, uad Gewerbe»«.»™«;
Teil III Jeu Kort, bee.mde» Krankel!-, Annen-, WeiMmpacgo, Wohltätigkeit, sowie
die dem MAei«ttntt Our u-.IUelbar uoterelellten Inaütule.

reinig Jakre I* dar Ma*M. l-'n.J und Leute. Sitten und ll.-br» H-tje Ira Hlnuiar« k-

ar\-hlpel und auf daa deuteebou Halomoineetu. Von R Pnrkiiieoii Hrriitieiregebct.

von Ur. II. Auketiuar.ii. Dlreklorlal«»»i»letit am Konigl. Muawutn ftlr Völkerkunde iu

DaiBal Mit M Tafeln, gaguo 100 Tcxtbildern and l'eb«r«l.bl»k»rl . in. 1' lelinUkn.-»

Uelertiogati A 1* It. Varia*- ron Strecker « Schräder In Stuttgart. Beaondera reich

au Abbildungen und Karlenmaterial eiild die uo« jeui vorliegenden Lieferungen In- 14.

Diu Werk reigl »ich immer mehr »In dl» ernte allgemeine, wirklich «rrun.1leiren.lu

H««w-br*>lbuuf de« llieiaarvkarejilpela. Bbkara joden KotonialfreuiHle ist «» navntbebrlicl«.

Kursnotierungen.
Rio d« Janaire, Jl. *. CT. Wocbaelkuri auf Ixindou U1 »d.
Mexiko. '.». f. vi. Klcbtwocheol auf Ueutaehlaud mex. t 1.119.

Vaiparalio, . ». OT. So T. 8. Wecbeel aar London U'l, d.

riuenee Alree, 9. 9 07. 90 T. 8. Wechaet auf London 4 s"
,t .1.
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General -Vertrieb für den Export in
sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs-Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie
Ventilbrunnen, Feuerhahne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

Doppelzylindrische phönix-

Jlfembran-?umpe SLKS
In Deutschland patealamlllch ifachltil . frrm-i
|i«taetl«H In IMgim. Frankreich, 1°it(mrn. KdjUhJ

Leistung 36 40000 Liter pro Stsnde.
I n«lr<piti(T b*lta Pump« rilr alle Z.i>e*», •ji-orll
ilharall da. wo irr«»«™ Wewrrmeocan eouoell und
h*i|inui b«rwalll«1 »cr.lmi mIImi ; Htfrcl umalespbar

AuT Wunsch mit fakrbar*ro t'ntenr«u:i
Spielend lucbler Oauc. OeartcJ« ea. Mi k.-

Niodtrrhelnlsche Fabrik techn. Bedarfsartikel

Rudolf TerbergerpÄSSU Knhrort a.Jth.

Adolf Salz $ Co., Sampenfabrik.

»MlWitll Petroleumlampen jeder Ali.

Musterbiloher gegenReleremen trank«.

Berlin S.. Stallschreiberstrasse 8a.

Enarroi. Gegründet 1884. Export.

i£ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $ Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

F*ri.*pr*cher Amt III, tWO>

Muster and Preislisten m Diensten.

Fritz Puppel,
GmbH

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.
TeleB/ramaudrMae „Parkawo".

rireiintu litttrli|ir I M. Ultintr. 41 41.

Gross-Fabrikant für
tiauswirtschaftllche Maschinen.
Spec. W)rttcial1iwi|ii, Ituirfitinicslici

RillMnicfeliii Iii Splrltiikacitr.

MamirnfabrikaLion spet. f. EiporteinRerichu-t
Leist ungsffthigste Firma der Branche.

itrsifti* inui sei früh

m
Spezial karte

von

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay
H * o «n u e n nFuciien Uli VI I vn DStirDVfiQ t

.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Maßstab 1 : ;

Berlin 1007. Ord. Preis Mk. 15.
Zu beziehen durch die Expedition des) „Export", Hertin W. 62. Luthers», ä

und im Buchhandel durch Reb Friese, Leipzig

petroleum-

Gasheizofen

jur.
(iröüte Heizkraft.

Absolut geruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

HKhe nur 40 cm.

Gewicht 3'/, kg.

Schreiber * Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

Lrinwti, 4 tnch

Stein Söhne
Herrenwäsche -Fabrik

Ea gras Eiport

= BERLIN 0. 27 =
Laura, 4 fmet Stuttgart Basel

Weisse Ober- Hemden.

Bunte Hemden
Bill fwl«0 M4UQIt hMI««.

„Lyrawäsche",
tfOfisUMcti MMbOtsl« Marke.

Knau für IMuwwi.
X«u«**l*r KsUloc jrruUfl and f raako

I^*ft*r«Hix*n orbct4Mi »der Keg+Q
XacliiiAhnae.

D. R. P. 0. R. P.

„Benzitta"
i»L fim- im I einem -innreichen Veoculusse
versehene, unexnliMlirburc BeuzinnWhe,
die zur Entfernung von Klecken aus
Kleidungsstücken dient, ohnedaC dieselbe
wfihrenu do» Gebrauchs geöffnet wird.

„Benzitta"
ist ein vorzüglicher Handverkaufeartiket
garanürt neu und ei nzitr in seiner Art.

„Sichern Sie sieh den Alleinverkauf."
Muntenfenciung enthaltend 50 Stück
..U. nzirta- M. -JO,— , gegen Nachnahme

oder Voreinsendung de* Betrages.

Alleinig« Fabrikanten:

Thies & Co., g. m. b. h.

BERLIN X, Friedrichstrasse 112.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten bettet» man sieh auf den „Exeerr
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m
ir

Neue Gasbeleuchtung*
ohne Röhrenleltunp '

Mufft, tr.ntroftaMr Um* aalbatarxettKeade Unptn
tiafaru 'lat tialt»V. billia*** und rrnnltclial«

_ rar Hau». Fabrlktn, Warfcatitiaa

LlCht Kntauraala. UUaa. Elabakfian.
Ulrlen 5oai.cn u a ».

o l.ampa «latll «trh daa dau*** Oaa aatbat bat! Kaaa Dm
Transportables Gasglühlicht!

VJIlllgtr EfMti fOr KohJenrasl
St uraitrr *na«-r fBr B*m'*mi uu>l Arbeiten itn im-u
I junp-an von & Mari« au. lUiurtr. ProUtiat«« irr*m ^

Preusse ÄCQLeipzig
Budibinderei^'KarloBflgen-MdSüi np r

C: J
Muff. Berlin SW Johanniterstr. 11 F.

H<i(l)»f*r»<)tt*a Hr. M»J «1. K*U*r* u. Kflaif*.

Trocken-EIement „Herkules"

bestes Element der Gegenwart für

sämtliche Zwecke der Schwachstrom-

Technik. Hohe Vorspannung. Owil
Stromstärke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Ländern gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

m. b. H., Düsseltforf

.

J. Bernhard., Leipzig

Import Dpogen Sxport
en gros.

Spezialität: Medizinische Vegetabilien.

Drogen und Sämereien, Drogenmühlen.

Fabrik pharm, (galen.) Präparate.

/ iv i / • - 1
1 ..fU>

:

Nürnberg — Mamburg; Freihafen.)

Hydraulisohe

„Debo"
Pressen w, Trauben

und Obst
in allen Oroften und Systemen

Liu!ii|iliki|ili liltir iir hiimn' eil fsirkirte.

ititt mkrMilii rVuiitrit

ueber 1000 Stuck bereite geliefert.

Eratklaialfa keferemcn.

Spezialfabrik tir hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Dasseidorf

.

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Doppellllnten mit Huhn* U Snlbstspanminu,
ftüthsflinien Doppclbüchsen. Drillinge. Kusel

(«wehre Bit und ohne Fernrohr für stärkste

Ladung Nitropulver und Mantelgeschoß.
Repellertächsen, aal. 6, 7, », 9, 9.J u. II mm.
Automatische Flinten, — Büchsen, Pistolen.

Billige Export* u. Militär-Gewehre.
Teschlns, Revolver. Pistolen, Lafttewehre,

alle Jagdferltc. Munition.
Ilaaalkatatof Sa. V aaiaaaat.

F. Steigleder, Gewehrfabrik. Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl, Preusaen.

Ernst Malhesius
Leipziger Bambus-, Luxus-

und Rohr Möbel Fabrik.

Bailad-LitfiJ Hg. 40.

fertlat anbei und Dabaralian«

aruhal |adar Sri, tei lahr.

ambu*. Ptelrarrahr. Kenao

•leb«, Tettlraueb tte etc

Katob illualrlartar katalt.*

Schwaneberger

Briefmarken
I Konkurreog
I lo« rttoatif«
I Koi.t.iüaiieu

Ir. \\ \rc, Spi .». [_H I

roirftllff. >«*• I

laVfsMt ?. 10 Pf. bi» I

IM M ]. SL
IMm au»>

Albums.I l'rriaa. Vcrlaoiran Sla llla.alriar-.art

I PraJukalalof uoü Aoatallun* vom '

Itrlii in Schwaneberger Briefmarken Albums I

J. J *r n J laffBlIf

.

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Oeeründet 1828.

Fabrik für Prazieione-
und Schul-Ftcieazeuge aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteur«, Maass-
stäbe von Holz, Metall, Cellultid.

Scfaleifsteintröge

fOr Hand-, Fuü-

und Kraftbetrieb.

Defibreir-, Rafttneur-

Mühlsteine und

Steinwalzen

in Basalt- Luva.
Qranit,Qrunsteln.

Sandstein.

Carl Ackermann

Cöln E
rilzengraben 16.

J. Pohlig:
Köln am Rhein r

"
, A.=Q.

baut als 30 jährige Spezialität:

Rilligstc TransporUnlage zur Ver- b
hindung abgelegener Punkte mit der Ejjfi

Eisenbahn wler der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert.

Verladevorrichtungen tojv

zum Bo- und Kutlnden von Schiffen. '»*

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei Anfragen, Beelelluugeu otc. an die Interontec beziehe man sich auf don .Export"
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i

Verbandstoffe
als Walten, Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Aufdruck in allen Landessprachen.

Hei Anfr. bitte 'Juan*, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer $ 6ie., fi. m. b. ».

Düsseldorf, fionierstr. 6t.

A. Grand,
Berlin SW., Qitschinerstr. 94,

Pianof artefabrik

Spezialität:

Pianos für

Nibelungen- Ring -Spritzen
ohne I. Scher.

für Zimmer und Gewächshaus.

JBL

v D R p Aual. Nt

Staubspritzen für Kupferkalkbrühe.

Vorzüge: Kein« Lochbohmng. Verstopfung
nogfjiwchlusson. Feinste Zerstäubung.

— Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber =
Oehme & Weber, Leipzig.

Original Kaiser-Panorama.

Vielfach pram. StaaUmedaiUs
1 ImlatMete, I-uerattnte ttr-

aerbunffwiuolle für all« talatL

l.«ut«. Uudm V«rtr*tar f-
i-Mbl Via!« Stadl« eUid uoeb
u-boo Filiale! Udopticooe-

Uchtblldar-Automat».
Praxi Photogr. Hlereo-Apparat« etc.. Ktnetofraph, l"hooo*
tfrapfa, Pronp. gratla. 8t«reo-NegaUre kauft Direktion.

Kaiser-Panorama Berlin W., Passage.

Vorträter gcmnhL

OdgrOndet 1869.

Waffen.

3agdgeräthe.

Rugru — Ktport.

I lu.ulrt. Katalaf«
»laben iu Dtmeteo.

Mkncbt Kind, Hanrtig i. Dliriagii»», ftheiel

.

r r I lirlli C, Risenttritti 1.

A. K.

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

Zückerwireo-Fabrik für Export, S£EÄÄÄ & RÄ
Boabons ote nach allen Weltteilen iu absolut feiner und für die Tropen liallliaivr tjualitftt.

L.MOBS & Co., Berlin SO., Betchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
Sxuori nach alten Eäudern. (MD) Verbindungen Uerill gewünscht

Tropenfeste Pianos
mit Panzerstimtnutock, T-Rippen u. KLangstabon(U.K P.81133)

mit 26 nur ersten Preisen prämiiert, liefert als SporialiUt

C. Mand. HofpianoforteFabrik, Coblenz a. Rh.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

Fabrikation erstklassiger Sprechnaschioei a. Schalldosen.

Udi. rebaute. atuMt:hUe«<ilirb für <l«a Kkjiort r»*rb*lt«4« Maechlneii.

.nerkaant beete* Fabrikat, unter Oarantlt «im » ruhlfen flelchtnaeilfen
Oaataa.

Solltan 81« unaere Maechiaea r«*«p. Vorzatamodelle der Scballdoacn
Doeb nicht kennen, verlanjreu St« bitt« Speiialnfferte tun! bittet, Sie
ferner vor Krteiluac "u Ordre«, lineare« ue»oa Katalog in 4 Sprachen,

mit bedeutend herabfeeettten riladlerpraleen einzuholen.

Wir liefern la Sprechmaacbinen mit Tonarm tum Brullopraiea Ton

Mark 20,—
an anlt »ehr boben Habatt.

Petroleum

Gas-Kocher

Ideal No. 20_
mit giiQoiserni'ni

Brennerdeckol,
iiiigeticlirutibUin

Dochtscheiden n.

Wul/.i'iitriobon,

lironntyollat&ndig

ruitfrei und ge-

ruchlos. Grolste

Heizkraft Denkbar einfachste Behandlung.

Prospekte durch den aUelnlfea FabrUtantea

6. feineroeber Sohn, viers» (Uli)

Max Meinet, Berlin W.57.
Universal-Harmonium. ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen.

112 cm hoch, 75 cm breit, 40 cm tief

Coloria - Violine
D. Ii P. Kngliache» und Österreich. Patent,

titln Mitritt. Illll Iii«. MIDI «allst lir tofieatr.

M:\ii verlange Prospekte!

c

g
3
~j

3

1
3.
W
e

a
c
e>

9
CL

E
s

2

C

*» HeUSY/VtASIIilMl *.VA,,
j**jg»I nVUfHifiEnw..nti*xrwAiitn

<"-•» SOLINGEN

Exercisep
in allen Syatamen fertigen als Spezialität

liiitlriewirlui fir heiltjymnastische Apparate,

Masch int- -i und MttsJtwarrn

G. m b. H., Solingen.
N'urLrrie'f f ir t:iport Mai Ntinrich. Hambur«, llnr»t-«hav<ifc.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.B», Kottbuser Damm 75 75i.

Telegramm-Adresse: Qaalama«.

Metall-

Giesserei.

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
Gas

,
Wisier- und Dampfleiwnaa-Anaahiren,

Musterbuch auf Wunsch gratis u. franko.

Bei Anfragen, Bestellungen otc. an die Inserenten lieaioho man aich auf don .Export*.
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Luxuskarten - Fabrik
Franz Huth

Weissensoe- Berlin. Sedanstr. 97.

Spexialitlt: Vieit-, Ti»ch-, Menü-, Bull-,

VerlobuncH- und HochxiMtskarteti.

Moderne Prägungen jeden Genres.
Größte 14uslerauawahl.

.ftosenzweig, Berlin K6.48.
Am Friedrichshain II.

Fabrik von Kämmen, Knöpfen,
Zelluloid - Haarschmuck und

Zahnbürsten.
Einkäufer für überaeaie Kinne«

Gebrüder Kempner
BERLIN 0.27. GrünerWeg 9/10.

Specialfabrik Für EMquefren
u.Me fall Kurzwaren

.

^yjx^ie.^i^rt^r^^o^^^^^^^

1 „METLOID" ««.«e«h
1

hygienischer Wandscfautx. abwasche
bare emallllrte Metallwandbckleldung.

Metiloid-Sssellsciafl J. Ukllu l Co. UM..
lirlli I 14. IrailiMirienlr. II m

Su i- tut wirklich £utr. kou*
k orronil"*"' pretnrprt« XMiTroll
hm »er aa all*. Platten leckllft

Vertreter
f*f*ft ttbr höbe Froruifoa.

Korr«*paiid«Mii deutsch, eu(-

C. HEISCH, Fritieiaii-otrlio.

Sprechmaschine
graHs u franco

erhalf jeder Handler mit Sprechmaseb»

nen (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse seodef an
Arfhur Scholem, Berlin C. 19. Rossjfr.J

Arnold Süssmilch, Leipzig.= Luxuspapierfabrik.

Menu-, Tiaoh-, Tanz-,
Einladung*- u. Qlück-
w Unsen-Karten jefixCtirti

Virtakaatt- He beklttU-Urtie.

Anaichta. Postkarten

ItS iW liqrij>ll Kiill!r:i|

D
1

O

1
¥
z
i
n

Oanieisohn & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide i. Catgut.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwltz 9.

Spexialfabrikation Ton

Stabltlempeln, Alibabeten und Ziffern etc.

Krepp -Topfhüllen
V. G. al JUIH*.

K Krepp- Mützen
V > W Franz Funk, L leutci;neltlj

Zd den Mesaen ateta
^bxaaaxW neue Muster.

Zur Messe In Leimig; Peter»«ir,44. Mtrtnir»tilir"ll Cl

Elektrische Pianos „Pneuma"
o il r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klati, Berlin SB. IB.

u,rM.,,m R. Völzke, Berlin W. 57,
Fikrlk itltrlscker Olli, Fritllit.tr, lumu, giftfreies Farben wi titnltckei Fro.t.ln

HPR7.I AI.ITÄTK.N : l'lr n.allll.t.ar. : K.a«ni«u Kt Asia. Coa-nar. Run», Ar»c. Blltmt, Horn. Warheldar: alt» I

UkOr* und Weine, für kondltora»: Prurtilalbar, tovl* firWrele Farban In Pulver und Quaals. Vir Rmi* j
llaioaadrafakrlk.at Krucbleaaeoien und var»chl«d«M e«lir wlrMif* Artikel. Fir PerHea- lad f«4fvaffekrlk«»l

Komponierte Otto und Baaoaiarj, F.rbeo und Ulumeoparfllma.

II goldeae «ad eUkerae ».J.III..: B*rlla, Braeeel. Ua4oa. Pari. itc.

Praiaxuraoi und Muaier fr.Ii. und franko. Agcoua aaaurhL

* ,tH'f"t-t"ti-t«*«f»f»f*f«T1VTk

Flügel
Gegründet 1863.

Pianinos.

Erstklassige I abrlkatc.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simeonstras« ID.

Export nach allen Ländern.

Edm. Obst, Leipzig
Export. •+ Export.
llsfsrt siif linuid uaticl&linirer Krtsjuwif

In leule(loser, uubeadliifrt ittt rkrep rrifml rr («ju^tAi

• • PAPIERE
(III) rar

Chromo-Litnographle
Landkarlendruck * Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-, Chinapapiere etc.

Zwiachenlagepapiere
Wir Btelitdrvcker.

Ea.pl.hluafm «rat»! DruckfWan.n
In Lalpilg und Berlin.

_

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bänger & Leyrer. DiUseidorf-Dcrcndori.

liefert alx Hpexialit&t C -« fl Ii -» > t . .i

tpuemclior im-

nachleinen,V L allen Farkan,
apexiell für die Tropen auai^orflstet

Erfinder und alleiniger Fabrikant der I

|
in dein Tropen bewahrten (tat»)

|

Dachpappen „Elastiqne".
Weber- Fulkenberq. Berlin S.W.

Eis Kälte
1

«

durchAbdampf.
Der Abdampf der Dampfmaachine u^nOfst

/um Betrieb«, daher fast keine Betriebaku'-teii.

Vertreter In Ostasten gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

\ ^\mm\- u. Aufbewahr-Mappen

|| Velbstbinder-
1 Op r »n^föliO für

Akten, Briefe, Formulare, Journale, Noten.

Muster, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

topl lese Blatter aller All Ferner:

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen
Album, Sammelbücher Aktentaschen,

leriill in den ver.cbledeostrn Zuführungen

Franz Müller, Leipzig 84,
etar. mo »ntikrt frmejti n i Sinttii bitte i Hekjejpj

Bai Anfragen, HeeteltuiiKen etc. an das InaerenUtn beziehe man eich auf den „Export -
.
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Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst -Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
KOpenlcker Strafte SS.

Kompl. Thealerausstattungen, sbsbbss Fundus -Anfertigung.
Kostüme jeden Genres in stilechter, wirkungsvoller und solider Ausfuhrung. Separat«

Abteilungen für historische, Phantasie- und BaJlat-Kostüme.
Dekoratieaea, gemalte und plastische- Spezialttat : Klassische Dekorationen

Waffen, Rüstungen, Requisiten, Möbel, Stoff« etc.
Hasch, er- Abteilung. KUnatleri.che Entwürfe.

i
i
m
*

*

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O. 34, Warschauer Strasse 70.

Export liefe all» WiIIHIIii täfe Jjfc Jyij t^fo~^ ^P *P tP *x>w JH. Kataloge tnaka i. iralli.

1,

Bouchestr. 35-36.

Trliinaaitruii Pi;lm

G. m. b. H.

Berlin S.O.
Ernst- Fabrikant!! lir

rimgmiii ui

FIstltiiFrac.aiiciliio.

Massenfabrikation speziell für
Export eingerichtet.

Leiatuaasflhigst« Firma 0. Branche

Viertpraehiiea Katalog «artendes
gratis and franko

Permanentes Musterlaa-ar
S.W. 08. Rltterstr. 42,43.

m
m

*
#

liirniraMUsi

JlltllUruitftiirili

IE»
Flügel

in 4 Grössen,
atiprkaiiiiteritkl.

Fabrikat für ulle

Klimate.

10 Mal prämiiert.

iMiliKlil: Boudoir-Flügel
l,.'»2 m, ungewöhnliche Tonfülle

bBoeji Preise.

LtHßufßld in modememStil.

aaaalaMBaaaalBlBaalaaaaaaaaaaaalBalBaaaalBaaaal Illustrierte

BerliiSW., Belli-slliancestrl

Gegründet 1872. franko.

III

Miirtr
TA. BORSIQ, Berlin-Tegels

(Borsigwerk, Überschlesien: Eigene Gruben und Hüttenwerke.)

Lokomotiven
üa für Neben-, Klein- u. Strasseubahnen,
J Arischlusshahnen, Wald- u. Plantagen-D bahnen, feuerlose Lokomotiven, Kran

lokomotiven.
paj

• Lokomotiven Itlr Bauunternehmungen
m in grosser Anzahl und verschiedenen— Typen stets auf Lager. Einfachste

Konstruktion, bestes Material, solide Ausführung, kurze Lieferzeiten. Reserve-
teile für normale Grössen stets vorrätig.

Pumpmaschinen, Zentrifugalpumpen und Mammut-Pumpen.
Eis- und Kältemaschinen bewährtesten Systems.

Komplette Entstaubungsanlagen nach eigenem patentierten System.

Gebrüder Brehmer
Maschinen-Fabrik,

Leipzig - Plagwitz.
rillal • d

LOHDOH B. C PARIS
II Cttj Ro.J so Quai jMiimap«.

WIEK T
Wl*dn»r HaujiUtr. M (501]

Draht- und Faden-

Heftmaschinen
rar Bacher und
Broschüren.

Maschinen zur
Herstellung

ruu K*lb-. Ii* l t«uii uaJ
C.rtoDiU|r.o.

Falzmaschinen
für Werkdruck

aal
Zeitungen.

„Quick"
Der einzig- in Be-

tracht kommende
Riemenaufleger.

Leicht!

Gefahrtos I

Arbeiterschutz!

News, Kotteek&Co.

Berlin N. 20.

Kahflose Stahlrohre
aller Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten für Straßenbahnen, Be-

leuchtung and TelegrapheD-

leitangen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

L'eberlapptgeschweisste

Rohre
bis eu 4O0O mm Durchmesser.

Deutach-Oesterreichische

MamBsmaimröliren-Werke

Düsseldorf.
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Piano-Fabrik,
Berlin S.O.. Manteuffelstrasse 81.

Gegründet
1871.

Nmi hin« Ii »«r solMatir Aiiilübru|.

Oceljtnetc Vertreter aa allen Plätzen gesucht.

Eiportpianos In beionderer Preislage.

Engros. Export

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen -Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislisten in deutscher und englischer Sprache. Muster-Oollection gratis.

Bechern & Co., c. m. b. h., Düsseldorf.
Maschinen und Werkzeuge

S p v je i a I i t a t

:

Komplette Werkstatteinrichtungen für Bcrg-
und Hüttenbetriebe, Eisenbahnwerkstätten und

Maschinenfabriken.

Otto C. A. Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

German Canadiaa Iniort & Expirt

G m. b. H.

Berlin S.W. 13, Montreal,

Neuenburgerstr. 30, Canada,

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

vorzügliche Export-Maschinen

L Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 3t,

fall ri alleren nur för den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

-Bmiir „Jka".

Waschtische.

Kunze I Schreiber.

Citeiiitl.

Preisliste Nu. IU

MHll

Gemen tdachziegel-

maechine „Dreistern11

1 Arbeiter

Tagesleistung 350 Stock.

CementpUitten presse
„Triplex"
1 Arbeiter

Tagesleistung 400 Stück.

Man verlaute Preisliste No. 56.

Sandmauerstein-
maachine „Pionier11

4 Arbeiter

Tagesleistung 5000 Stück.

Cementdrainrohr-
maachine „Viktoria"

1 Arbeiter

Tagesleistung 600 Stück.

Korrespondenz In allen Weltsprachen.

Spezialmaschinenfabrik

Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co.

Markranstädt bei Leipzig.

Gross te Firma

der Branche.
t^ a^tj^jl

270 Arbeiter.

95 Patente etc

„Koche mitDampflmVoraus."

Einzig dastehend 1

»imidrs DuBpr.RUikwh-Appwu Hilda«!«
i.l an. aaSiran Elnkoth - «cp.rit» «turVort... I.

nur di. halt. Kocnx.lt r.br.u--tit

Schmidt'. KoiuervcngUser,
S :hmMt's Konscrv.nkrilgc,

Schmldt's Konservcndoscu
mit »*HwtT.r« bl<ia bwrihrl»n «leb Jlam.ixl Bllll<r»

i'r.il». lohnender V.rdl«i.l. gro*. Abt»l«f»M»»".i
.1 :i *m M) «II« PISll.l» i • ' ! i

OelSraäT Schmlalt^midaistisim 4.

Bot Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten boueß. man aiob aut den „tapetl".
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Dampfpfiuge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Oampi- Strassenwalzen

liefern tu den vollkommensten Constructioneo
und xu den uxstiKSien Preisen

John Fowler & Co., Magdeburg.

rt
Sensationelle Neuheit!

Platin Feuerzeug

,,Janus"
ist (ii lollkwimli f t isr-

Us) tu Ge( i n« i rt

DWrlunoi ml» Bai
MtJhafV tu rerm-iioiim.

Kein Versagen!

Betzin * Werner,
Berlin SW. 13,

Alaxandrlnenstr. 134.

Ulanen-

fairlkallM.

TM (iMM-Htia-t*.

«DtttttTU II.

Tavwrhwi frttrr-

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
ria.nholx

Verrikal-
Frasmaschinen

6. lüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW., Friedrichsir. 6
llafart:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
baalitii SchulauMtattungen

l'reUllatao frMU uad trxnko

Eipartaurati u Vartrelem günstige Bedingungen

Chemische Export=Qesellschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamcrstr. 26 a Berlin W. 35 Potsdamcrstr. 26a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und

Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

= Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =

Westphal-Pianos
FIrst-class Constitution. Perfect Tone And Finish

Beautiful Designs. Low Prices.

Itlv Ia.struni.ntJ hapt ehtamcd a rccrd in .emmandlng tbt

liram »alt Ii tbt iborttst Hat «I a»v Plaiot oa tbt

arkti.

Calalogue and parliculars free on application.

Robert Westpbal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

Inrr 71c IMa rnna r # te
l

|
N für alle Materialien und

^|
Petry «Sc Hecking, 1

Rückstände.

lortmund E.

Kirchner & Co., A.-G-
Leipzig-Sellerhausen,

(rrflfrt« und renommirtoatn Spezlal- Fabrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

lieber 100000 Maschinen geliefert.

Chloaga IM; 7 Enrendipl-me, z Pral iasselaUls«.
Pari« 1900: „Brand Pni .

Filialburwu: Berlin SW.. Zimmtnlroatt 78.

erdmann Kircheis, flu, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

(irösste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
ab; Drehbänke, Oval- und Planirbinke, Tafel-, Hebel-, Kurbel-, Eieenter- und Kreisscheeren, Sieben- und
Bördelmaschinen, ConservondesenVerschliessmaschinen. Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, Frietiens-, Eieenter*

pressen etc.), Rund- und Abbiegmaschinen. Ziehbänke. Fallwerke. Lochstanzen ganze Schnitt- und Stanz-
einrichtungen. sowie Werkzeuge in nur bester Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".
Internationale Anaetellung Mailand 1806: „Qran Premio".

Uarantlc für bestea Material Begründet 1861. Illuatrlrte PrelalUtca In

und gediegene Ausführung. lk deutsch, engllacbu.franzSalacli

Zweckmässige Constructlonen. > !,,,,,
:

k frei und kostenlos.

ti«Wi. iiri Otto II f i t h V t.-HtMfmraJ« t. — Öi-lruVkt L.rl Viertln a Joosk» In Berlin HW-. Hol
]lurmufty*u«ir.- l'nltaHi lit. iL. J*.ubui;Ii, tUMUi W. — Konunmain-Mi too Koben Kriee* in U«piU-- '3"
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Expedllloa des „Export",

Strfta W., Lutkarttr. B

PRGAN nach Uebereinkunft
mit dar Bxpediü.o.

Centralvereins für Handelsgeogräphie und Förderung deutscher Interessen im Auslände.

Redaktion und Expedition: Berlin W. 6a, Lutherstrafsc 5.

Geactaüftitxell: Woctiejilac-j lu M» l rbr.

•V Der „EXPORT" ist im deutsche!» Posteeituugskatalog unter dem Titel „Export"

(1600 Millionen Wörter) ron Adolf
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Ein deatsoh- dänischer Handehvertrag.
Ueber den Stand der schon seit längerer Zeit zwisrhen

Deutschland und Dänemark schwebenden Handolsvertragsver-
hamllungen ist vor kurzem gemeldet worden, daß der Vertrag
voraussichtlich im Winter zum Abschluß gelangen und dann zu
Beginn des kommenden Jahres dem Reichstage ziReichstage zugehen werde.
Mit den Bevollmächtigten der dänischen Regierung, die im
Juni d. J. in Berlin waren, konnten die Verhandlungen deshalb
nicht zu Ende geführt werden, weil «1er Znlitarifentwurf, den die
dänische Regierung im vorigen Jahre aufgestellt hatte und der
.-UsGrundlage für die Verhandlungen dienen sollte, vom Parlament
abgelehnt worden ist Er wird in umgearbeiteter Form dem
Storthing bei seinem Zusammentreten im Herbst d. J. wieder
vorgelegt werden und dann vermutlich zur Annahme gelangen.
Alsdann sollen die Verhandlungen zwischen den deutschen und
dänischen Unterhändlern wieder aufgenommen werden. Große
Schwierigkeiten dürften sich dabei kaum ergeben, da Ober die
Hauptpunkte eine Einigung wohl bereits erzielt ist und der neue
dttnischc Zolltarif keine wesentliche Zollerhebungen, zum großen
Teil vielmehr ZollermfiUigungcii bringen wird. Was den deutschen
Zolltarif betrifft, so wird Dänemark, außer der Meistbegünstigung
noch einige Zugeständnisse beanspruchen, so z. B. die gleichen
Zollermaßigungen fOr Pferde, wie sie Oesterreich-Ungarn und
Belgien für gewisse Kaltblutachlage gewahrt sind, ferner Er-
leichterungen bei der Einfuhr von Schlachtvieh nach Deutsch-
land und die vertragsmäßige Bindung der Zollfreiheit für frische

Milch und Sahne.
Heber die beiderseitigen Handelsbeziehungen, gibt die

deutsche Handelsstatistik folgende Auskunft:] Unsere Einfuhr aus
Dänemark hatte im Jahre 1906 einen Wert, von 128 Millionen
Mark [gegen 122 Millionen im Jahre 1905), wovon 30,» Millionen

auf Rindvieh, 25,« Millionen auf Pferde, 9.» Millionen auf' Milch
und Rahm, h,j Millionen auf Butter, 8,« Millionen auf frisches

Rindfleisch entfallen. Die deutsche Ausfuhr nach Dänemark hat

197 Millionen Mark betragen (gegen 176 Millionen im Vorjahre)
und umfaßt hauptsächlich Webe- und Wirkwaren. Eisenwaren,
Maschinen, Fahrrader, Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Leder-
industrie usw. Im vorigen Jahre wurden nach Danemark aus-

geführt u.a.: für 13,9 Millionen M. Wollgewebe, für 8,3 Millionen
Weisen, für 7,« Millionen Fahrräder, für G,, Millionen Roggen,
für 5,t Millionen Oelkuchen, fdr 5,» Millionen M. Edelmetallwaren.

Schon aus diesen wenigen Zahlen geht hervor, daß nicht

nur die deutsche Industrie, sondern auch die deutsehe Land'
Wirtschaft ein großes Interesse an unserem Ausfuhrhandel nach

Danemark hat. Der Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse
nach Danemark wird durch den Vertragsabschluß zweifellos

gefördert werden. Unter diesen Umstünden sollten unsere Land-
wirte auch mit der Gewährung gewisser Zollerleichterungen für

die Einfuhr dänischer Viehzuchtprodukte nach Deutachland ein-

verstanden sein, zumal diese Einfuhr sich auf solche Prudukte
boschrankt, bei denen wir auf die auslandische Zufuhr an-

gewiesen sind. Nach den obigen Ziffern hat z. B. unsere Einfuhr
von Milch und Rahm aus Danemark im Jahre 1906 einen Wert
von 9,j Millionen M. erreicht. Sie ist. im laufenden Jahre noch
weiter gestiegen. Dieser Import hat aich dadurch so zu ent-

wickeln vermocht, daß für den Eisenbahntransport von frischer

Miloh aus Dänemark nach norddeutschen Großstädten, namentlich
Berlin, besondere Einrichtungen getroffen wurden. Den an der
Milchversorgung der großstadtischen Bevölkerung beteiligten

deutschen Landwirten ist bisher die dänische Konkurrenz in

keiner Weise fühlbar geworden, ein Beweis, daß die Zufuhr aus
Dftncmark wirklich einem Bedürfnis entspricht. Das hindert

aber unsere Agrarier nicht, die dänische Milcheinfuhr nach-
drücklich zu bekämpfen und die Aufhebung der Zollfreiheit zu
verlangen. Sie fordern einen Zoll von 4 M. für Milch und von
10 M. für Rahm und haben den Antrag gestellt, daß diese Satze in

den Handelsvertrag mit Danemark eingestellt werden, weil sonst

die bestehende Zollfreiheit zur Umgehung des Butterzolls aus-

genutzt werde. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres seien
— so wird der Antrag begründet — nicht weniger als 201 375 dz
frische Milch und 52 412 dz frischer Rahm eingeführt worden,
im ganzen 64 517 dz mehr als im gleichen Abschnitt des Vor-

jahres. Umgekehrt habe die Buttereinfuhr dem Vorjahre gegen-
über um 12 283 dz abgenommen. Da Milch nnd Rahm zollfrei

seien, Butter aber einem Eingangszoll von 20 M. unterliege, so

sei die Vermutung begründet, daß Milch und Rahm zum Zwecke
der Butterberoituiig eingeführt würden.und daß demnächst inner-

halb der deutschen Zollgrenze, namentlich gegen Dänemark,
Meiereien lediglich zur Verarbeitung ausländischer Milch und
Sahne angelegt würden, um den deutschen Buttorzoll in fraudu-

loser Weise zu umgehen.
Ein Beweis für diese Behauptung ist bisher nicht erbracht

worden. Milch und Rohm waren von jeher zollfrei, und Butter
unterliegt schon seit Jahrzehnten einem Eingaugszoll, ohne dafl

bisher von einer Einfuhr zum Zwecke der Umgehung des Butter-

znlles etwas bekannt geworden ist. Uebrigens könnte, wenn
jlehe Einfuhr wirklich ittfan vnn einer frandulosen

Zollumgehung in keiner Weiae die Rede sein, da ja auch die
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Industrie ihre Rohsto flu zollfrei einführt. Vor allem wäre es

aher ein eigentümliches Verfahren, Dänemark gegenüber beim
Abschluß eine« Handelsvertrags einen Artikel mit Zoll zu be-
legen, für den der deutsche Tarif allgemein Zollfreiheit zugesteht
Danemark würde ein solches Ansinnen natürlich zurückweisen. Die
dänische Landwirtschaft wünscht nicht nur die Fortdauer der
Zollfreiheit, sondern auch ihre vertragliche Bindung, und diesem
Wunsche wird um so unbedenklicher entsprochen werden können,
als in unseren Handelsverträgen mit Oesterreich-Ungarn, Italien

und der Schweiz bereits die Zollfreiheit für entkeimte oder
peptonisierte Milch und Sahne gebunden ist.

Im deutsch-belgischen und deutsch-österreichischen Handels-
vertrag sind außerdem weitgehende Zollermäßigungen für Pferde
der als Vlamländer, Brabanter und Ardenner bezeichneten Söhlige
und des noriaehen Schlages zugestanden. Dänemark, das im
vorigen Jahre lür 25,e Millionen M. Pferde nach Deutschland
lieferte, wird natürlich die gleichen Begünstigungen für seine

Pforderassen beanspruchen. Zu den weiteren Forderungen
Dänemarks dürfte der Antrag auf Zulassung eines Kontingents
für die Einfuhr danischer Schweine nach Deutschland zu rechnen
sein, was bekanntlich auch Rußland und Oeaterreich-Ungarn
zugestanden worden ist. Hiergegen sowie gegen die erleichtert«

Pferdcinfulir aus Dänemark wenden sich natürlich die deutschen
Agrarier ebenso wie gegen die Milcheinfuhr, uud der ueue
Handelsvertrag wird datier, wenu er im Reichstage beraten wird,
nicht ganz unangefochten bleiben.

Das Verhältnis der Meistbegünstigung im Handelsverkehr
zwischen Deutschland und Dänemark hat schon bisher bestanden.
Es gründet sich auf alteren Verträgen Dänemarks mit einzelnen

deutschen Staaten (mit Preußen von 1818, 1846 und 1857, mit
Mecklenburg von 1845, mit Oldenburg von 1841, mit den Hansa'
Staaten von IK35, 1840, 1854 und 1858, mit dem Norddeutschen
Bund von IfifiS) und auf den Wiener Friedensvertrag vom 30.

Oktober 1864. Ein Handelsvertrag zwischen dem deutschen
Reich und Dänemark besteht noch nicht. In den jetzt abzu-
schließenden Vertrag wird der Inhalt jener alten Vertrage, aoweit
er für die heutigen HandelsVerhältnisse überhaupt noch Be-
deutung hat, aufzunehmen sein. Die Regelung der beiderseitigen

Handelsbeziehungen durch einen vom Reich abzuschließenden
Vertrag erscheint um so notwendiger, als die von den genannten
Einzelstaatcn abgeschlossenen Verträge zum Teil veraltet sind

und streng genommen für das heutige Deutsche Reich nicht in

vollem Unifange bindend sein können. Auch ist gerade jetzt der
geeignete Zeitpunkt für den Abschluß eines solchen Vertrags,

da die im Gange befindliche Reform des dänischen Zolltarifs

Gelegenheit bietet, gewisse Vorteile für die deutsche Ausfuhr
nach Dänemark zu erlangen.

Europa.
Wlrlschaftaberichl ajs Rumänien. {Originalbericht aus Bukarest

vom 15. September 1907.) Das unter so außergewöhnlichen Um-
ständen, wie es die Bauernrevoltc war, begonnene Sommerhalb-
jahr ist weit glimpflicher verlaufen, als man befürchten mußte.

Allerdings wurden beträchtliche Strecken durch die noch immer
schmollenden Bauern nicht angebaut und auch das Wetter zeigte

sich einer guten Ernte hinderlich, denn während zuerst über-

reiche Nässe herrschte, zeichneten sich die Monate Juni bis gegen
Ende August durch fast vollständige Trockenheit aus, so daß
dadurch manche Saat arg beeinträchtigt wurde. Indessen ist das

Ergebnis schließlich doch kein allzu schlechtes. Der Ertrag der
Weizenernte wird sich wahrscheinlich auf 15—16 Millionen

Hektoliter belaufen. Dieser Ertrag ist nur ein Drittel so groß
wie die vorjährige, freilich sehr reiche Ernte, dagegen sind

Qualität und Gewicht gut, und da auch sehr befriedigende Preise

erzielt werden, so schließt man doch nicht ganz ungünstig ab.

Ueber das Ergebnis der anderen Feldfrüchte ist ein abschließendes

Urteil noch nicht möglich. Mais, der übrigens fast oberall

wegen der erwähnten Ereignisse und des andauernden Regen-
wetters sehr spät angepflanzt wurde, hatte unter der anhaltenden
Dürre sehr zu leiden, ist an manchen Orten sogar direkt ver-

brannt. Die Ende August einsetzenden Regengüsse haben zwar
noch manchen Nutzen gebracht, indessen ist es zweifelhaft, ob
mehr ah der eigene Bedarf geemtet werden wird. Man sprach

deshalb schon von einem Verbote der Maisausfuhr, aber obgleich

vieles diese Maßregel rechtfertigen würde, so scheut die Regie-
rung doch vor derselben zurück, um den durch die Revolte viel-

fach finanziell sehr geschädigten Eigentümern nicht die Möglich-
keit zum Gelderwerb zu nehmen. Im übrigen sorgt aber schon
die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des eigenen Betriebes
dafür, daß nur das entbehrliche Quantum Mais exportiert wird.

I Die Weinernte dürfte unter mittel ausfallen. Man rechnet auf

I einen Ertrag von l'/j—

l

1
> Millionen Hektoliter.

Sehr wesentlich tragen zur Konsolidierung der Verhaltnisse

aul dem Lande die Volksbanken bei. Dieselben haben in den

letzten Jahren einen recht erfreulichen Aufschwung genommen.
Ihre Zahl betrug am 1. September 1902 700, welche inagesamt
59 800 Mitglieder aufwiesen. Am 31. Dezember 1906, also nach

i

4''
4 Jahren betrug die Zahl der Volksbanken aber bereits 2021

I mit 2.19 000 Mitgliedern und einem eingezahlten Kapitale von
1 18 509 000 Lei. Im Laufe dieses Jahres hat sich die Zahl der

Volksbanken noch weiter vermehrt. NeuerdingN wenden sich

dieselben vielfach der Hebung des Eierexportc« zu, und es sind

mit ihrer Hilfe schon in einer Reihe von Orten Bauerngenossen-
schaften zuStaude gekommen, welche sich mit dem gemeinsamen
Eierverkauf befassen.

Unter den geschilderten Verhältnissen ist auch der Handel
nicht in die trübe Lage gekommen, die man als eine Folge des
Bauernaufstandes befürchtete. Die Fallissements, dio auf die

Revolte zurückzuführen sind, haben sich auf eine nur kleine

Anzahl beschränkt. Sie betrafen überdies Firmen, die an sich

schon auf schwachen Füßen standen und ohne jene gewalttätigen

Ereignisse wohl ebenfalls bald das Zeitliche gesegnet haben
würden. Im allgemeinen hat sich der Handel normal entwickelt:

im Absatz ist gegenüber dem Vorjahre kaum eine Aonderuug
zu verzeichnen, und es darf deshalb der Zuhuuft vertrauensvoll

entgegcTixeblickt werden. Als ein Gradmesser für die befrie-

digende allgemeine wirtschaftliche Lage können die Einnahmen
der Staatskassen betrachtet werden. Dieselben bewegen sich

fast ohne Stockung in aufsteigender Skala und haben auch unter

den Ereignissen dieses Frühjahrs nicht zu leiden gehabt. Es ist

dies gewiß ein erfreuliches Zeichen und bekundet die inuerr

gesunde Kraft der wirtschaftlichen Verhältnisse. Voraussichtlich

wird das laufende Etatsjahr wiederum mit einem großen Ueher-

schuß abschließen. Das Ende September zum definitiven Ab-

schluß gelangende Budget 1906-7 wird einen Ueberschuß von

annähernd 60 Millionen Lei ergeben.

Gegenwärtig tagt hier der dritte internationale Petroleuo-
Kongreß. Was immer diese Weltindustrie an Koryphäen ani

zuweisen hat, das ist hierher gekommen, um nicht nur über

wichtige gemeinsame Interossenpunkte Beratung zu pflegen und
eine Anzahl wissenschaftlicher Vortrage zu hören, sondern auch

dio rumänische Pctroleumindustrie zu besichtigen und zu stu-

dieren. Dies ist denn auch schon in sehr umfassender Weise
geschehen, wobei die Leiter der einzelnen Petroleumuntcrneh-
mungen den Kongreßmitgliedern bereitwilligst ihre Betriebe

zeigten und ihnen mit allen möglichen Aufklärungen an die Hand
gingen. Die fremden Gäste äußern sich denn auch sehr befrie-

digend Ober das Gesehene und sind des Lobes voll. Alle wür-
digen vollaul den großen Reichtum, den Rumänien an Petroleum
besitzt Hat schon in den letzten Jahren unsere Petroleum

-

industrie im raschen Tempo einen hohen Aufschwung genommen,
so darf es keinem Zweifel unterliegen, daß, nachdem jetzt die-

selbe das Interesse so vieler bedeutender Fachmänner des Aus-
landes gefunden hat, sie eine weitere Förderung erfahren wird,

|
ja, daß vielleicht von den Tagen des dritten internationalen

Petroleumkongresses ab eine neue Epoche in ihrer Entwick-
lung datieren wird.

Dsb gesamte jetzt in unserer Petroleumindustrie investierte

Kapital kann man auf 185 Millionen Lei veranschlagen. Darati

ist Deutschland allein mit 74 Millionen beteiligt. Da diese

Summe aber das direkte Unternehmerkapital darstellt, wahrend
noch sehr beträchtliche Kapitalien indirekt an der Petroleum-
induatrie beteiligt sind, so kann man ruhig die Behauptung auf-

stellen, daß zwei Drittel des in der rumänischen Petroleum
industrie arbeitenden Geldes deutsches Kapital ist. Nächst
Deutschland sind an dieser Industrie beteihgt Frankreich mit

31 Millionen, Holland mit 22, Rumänien mit 16, Italien mit 15,

Amerika mit 12, Belgien mit 5 und England mit 3 Millionen LeL
Das führende Unternehmen in der Petroleumindustrie ist dir

Steaua Romana der Deutschen Bank, deren unter der Leitung
ihres genialen Generaldirektors Gustav Spieß stetig steigende
Produktion allein es mit der ganzen restlichen aufnimmt und
deren Ausdehnung einzig dasteht. Die Produktion vermehrt
sich bei allen Unternehmungen von Tag zu Tag uud der Wald
von Sonden vergrößert sich sichtlich. Dabei werden immer mehr
neue Gebiete Oer Industrie erschlossen und die Ausbeutung
erstreckt sich gegenwärtig über die Bezirke DimbowiUo, Prahova.
Buzeu, Bacau und Neauitzu. 92 pC. der Produktion werden auf
privaten Terrains gewonnen und nur 8 pC. stellte die Ausbeutt-
auf den vom Staate koncedierten Terrains dar. Da aber noch
viel Privatbesitz unoreehlossen ist, oin Bohr mächtiger Komplei
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sieh auch in den Händen des Staute» befindet, so kann die i

Petroleumausbeute eine noch unendlich höhere werden alt

gegenwärtig, auch wenn sich die Vermutung nicht bestätigt hat,

daß das gante Königreich Rumänien unterirdische Petroleumlager
berge. Wir teilten früher einmal mit, daß auf dem Terrain der
vorjährigen Jubiläums-Ausstellung in Bukarest eine Sonde auf-

gestellt sei, welche die Aufgabe habe, bis zu einer Tiefe von
1000 m zu bohren, um au ermitteln, ob die Hypothese von dorn

allgemeinen Vorhandensein von Petroleum richtig sei. Die
Sonde hat jetzt ihre Aufgabe beendigt; sie i»t bie auf 1000 m
gekommen, doch wurde Petroleum nicht fondig. Kur Braun-
kohlen, auf welche man in verschiedenen Höhenlagen stieß,

konnten ermittelt werden. Man wird sich also damit begnügen
müssen, daß sieh daa Petroleum nur an den südlichen Ausgängen
der Karpathen und der davor gelagerten Ebene befindet, aber
auch daa ist überreich genug. Die Rohöl-Produktion betrug im
ersten ßemeatcr 1907 562451000 kg gegenüber 409 5 1 1 000 kg in

den nämlichen C Moneten des Jahres 1906 und 27KS45000 kg
in entsprechenden Zeitabschnitt de« Jahrea 1905. Sie war
folglich im ersten Halbjahr 1907 um betnahe 40 pC. großer als

!

im ersten Semester 1906 und mehr als noch einmal so groß als

im nämlichen Zeitabschnitt dea Jahres 1905. In den Monaten
Juli und August 1907 hat sich die Produktion progressiv weiter

vennehrt, so daß die Petrolcumindustrie auf ein glänzendes
Jahrea Endergebnis rechnen kann.

Die rumänischen Blatter beschäftigen sich von Zeit tu Zeit

mit einem Trust, den die Petrolenmintereasenten untereinander
abgeschlossen haben sollen. Es geht aus den übrigens durch
Sachkenntnis keineswegs getrübten Auslassungen die Angst vor
einer Ausbeutung Rumäniens durch die fremden Unternehmer
hervor. Man kann hierbei, d. h. in dieser Angst, nichts anderes

als eine krankhafte Erscheinung unter den Rumänen erblicken.

In aller und jeder Unternehmungz, wo immer nur ein Fremder
entweder mit Kapital oder mit seiner Fachkenntnis beteiligt ist,

wittert man eine Auaaaugung Rumäniens und die Unterjochung
der Landsleute. Man könnte aua unseren Tagesblattern und
ans den in öffentlichen Versaromlungen gehaltenen Reden täglich

eine hübsche Auslese solcher Kindereien zum besten geben.
In dem vorliegenden Falle handelt es Bich lediglich um die von
der Deutschen Bank ins Leben gerufene „Europäische Petroleum-
Union", welcher unsere Unternehmungen (auch russische) beige-

treten sind. Es ist dies eine Verkaufsgesellechaft zur besseren
Verwertung des Petroleums, aus welcher die ganze rumänische
Petroleumtndustrie schon betrachtliche Vorteile gezogen hat, die

dem Lande selbst zum größten Teil wieder zugute gekommen
sind. Indeaeen ist die „Union" trotzdem nicht in dem Besitze

irgend einer Alleinherrschaft, da eine Anzahl Petroleumunter-
nehmungen derselben nicht beigetreten sind.

In den letzten Wochen sind mehrere Handels vertrage bis

zu deren Zustimmung durch das Parlament abgeschlossen worden.
Darunter befindet sich dor für Rumänien nicht unwichtige Ver-

trag mit der Türkei, wohin, dank der vorbesserten Schiffahrt,

via Konstant«*, eine steigende Ausfuhr stattfindet. Dagegen will

das Handelsprojekt mit Oesterreich-Ungarn nicht vom Flecke
kommen. Seit Jahr und Tag heilit es, daß über diesen Vertrag
die Verhandlungen beginnen werden, aber immer wieder werden
sie vertagt. Offenbar stehen dem Abschluß Schwierigkeiten ent-

gegen, welche zu beseitigen bis jetzt nicht gelungen ist. Die
Hauptschwierigkeit besteht in der Frage des Einfuhrverbotes
des rumänischen Viehes und der damit verbundenen Frage des
Abschlusses einer Veterinärkonvention. Denn wenn auch Oester-

reich geneigt wäre, in dieser Frage Zugeständnisse zu machen,
so setzt doch dem Ungarn einen hartnackigen Widerstand ent-

gegen, da es durch die Aufhebung des Einfuhrverbotes seine

eigene Viehzucht bedroht wähnt. Aber gerade in dieser Frage
sind sich die rumänischen Politiker ohne Unterschied des Partei-

standpunkte* einig, daß Rumänien nicht nachgeben könne, und
daß man es lieber auf einen Zolikriug ankommen lassen müsse.
Nach den letzten Aufstellungen betrug dio Einfuhr Österreich-

ungarischer Waren nach Rumänien:
1895 88i978*2 Lei

1905 96 097«4 „
dagegen die rumänische Ausfuhr nach Oesterreich-Ungarn

1895 42 065759 Ul
1905 . 41 055684 „

Aus diesen Zahlen ist ersichtlich, daß, während die Einfuhr Öster-

reich • ungarischer Waren nach Rumänien in Zunahme begriffen

ist, sich in der Ausfuhr rumänischer Waren nach der Xat hbar-
monarchie ein Stillstand bemerkbar macht. Dabei haben selbst

heute noch die Zahlen der Ein- und Ausfuhr nicht jene Hohe
erreicht, welche sie vor dem Zollkriege von 1885 hatten, als

Oesterreich-Ungarn im auswärtigen Handel Rumäniens noch die

führende Rolle hatte. Die Schlußfolgerung liegt auf der Hand.
Aber Oesterreich, gewöhnt im Nachgeben gegenüber dem willeiit>

starken Ungarn, wird es eher zu einem Zollkrieg mit Rumänien
kommen lussen, als willens zu sein, mit Ungarn in Zwist zu
geraten.

Inzwischen setzt Rumänien die klugen Versuche fort, seinen

Handel in der Levante weiter auszubreiten. Den Anfang dazu
machte es damit, daß die Schiffe der staatlichen Handelsmarine,
die früher nur die Strecke Konstantia—Konstantinnpcl bofuhren,

später ihre Fahrtet) noch dem Pirftus ausdehnten und seit dem
vorigen Jahre auch die Route Konstantia— Kon.itantinopel—
bmynia—Alexandrien befahren. Jetzt ist nun von der Regierung
einer der tüchtigsten rumänischen Nationalökonomon, Dr. Jormcscu,
nach Kleinnsien und Aegypten geschickt worden, um sich näher
über den dortigen Handel zu unterrichten und sich Ober die

Mittel und Wege zu informieren, um die wirtschaftlichen Be-
ziehungen Rumäniens zum nahen Orient zu entwickeln und aus-

zudehnen. Wie sehr der rumänische Handel mit Aegypten seit

der Einführung der regelmäßigen Dampfschiffahrten zwischen
Konstantza und Alexandrien gewonnen hat, geht daraus hervor,

doß, während derselbe im Jahre 1902 nur 6-12 444 Lei betrug, er

sich im Jahre 190G bereits auf t! 420 154 erhoben, innerhalb

4 Jahren sich also verzehnfacht hatte.

Außer der Petroleumindustrie sieht man auch die sonstige In-
dustrie im Lande sich mehr und mehr erstarken und vermehren.
Dabei macht sich das Bestreben bemerkbar, sich von dem Aus-
lande so viel als möglich zu emam ipieron. Angesichts der hohen
Zölle und dor vielfachen sonstigen Schwierigkeiten, welche die

Exportindustrie in Deutschland unter der Herrschaft der neuen
Handelsverträge vorfindet, sind hier auch mehrfach deutsche
Fabriken im Entstehen begriffen. Die Oberschlesische Eisenbahu-
industric-Aktiengesellahaft, welcho kürzlich bereit* eine Draht-
atififabrik in Galatx erworben hat, errichtet jetzt in Rumänien in

Verbindung mit den Deutsch-österreichischen Maniiesmannröhren-
werken eine Röhren fabrik. Dieselbe wird hauptsächlich für die

Petroleumindustrie arbeiten. Es soll ferner im Distrikt Covurlui
eine Spielwarenfabrik errichtet worden. Zwar wird diese Fabrik
ihru Entstehung der Initiative der Regierung verdanken, welche
einen Lehrer nach Nürnberg geschickt hat, um dort in ver-

schiedenen Fabriken die Spielwarenfabrikarion zu studieren,

wovauf in der Ortschaft Oancea eine Schule zur Erlernung der
Spiolworonerzougung und späterhin eine Fabrik errichtet werden
soll, indessen hören wir, daß ein Nürnberger Fabrikant dem
staatlichen Unternehmen zuvorkommen und ebenfalls eine Spiel-

warenfabrik an einem hierzu geeigneten Oitc in Rumänien
gründen will.

Die Entwickelung der Industrie und früher von uns wieder-

holt erwähnte Frage der im Gesetz zur Begünstigung der nationalen

Industrie vorgeschriebenen Anzahl Rumänen, welche in den
einzelnen Betrieben zu beschäftigen sind, hat dio Regierung ver-

anlaßt eine Reform des genannten Gesetzes auszuarbeiten, welche
dem Parlament in Beiner nächsten Session vorgelegt werden soll.

Danach soll die Bestimmung, derzufolge die vom Staate be-

günstigten Fabriken und großen Werkstätten zwei Drittel ihres

Personals aus Rumänien rekrutieren müssen, auch auf die Gesamt-
heit des technischen und Verwaltungspersonals ausgedehnt werden.
Um sich diesen Bestimmungen anzupassen, soll den neuen Fabriken,
welche die Begünstigungen des Iudustriegesetzes erlangen, eine

fünfjährige Frist gewährt werden, während den allen Fabriken
nur eine einjährige Frist hierfür zugestanden werden soll. Auch
wird das Gesetz eine Bestimmung enthalten, welche es verhindern
soll, daß das rumänische Personal eine geringere Bezahlung er-

hält, als das auswärtige. Ohne Zweifel werden diese Bestimmungen
eben nicht dazu beitragen, dio Niederlassung fremder Unternehmer
zu fönlern.

Weltkonjunktur. Noch hält diu günstige Lage der meisten

Industriezweige an. Wenn man nicht durch die einzelnen Nach-
richten, die aus den beteiligten Kreisen, besonders der Textil-

industrie, einlaufen, wüßte, daß die Hochkonjunktur noch an-

dauert, so wäre schon der große Bedarf au Kohle ein Finger-

zeig, daß diu) Gesamtbild der Industrie ein außerordentlich gün-
stiges sein muß. Auch die Einnahmen der Eisenbahnen zeigen

steigende Tendenz und der Waggonmangel, der sich alljährlich

im Herbst einstellt, macht sich heuer schon jetzt weit schärfer

fühlbar als in den letzten Jahren. Der Waggonmaugel ist keine

i österreichische, sondern eine internationale Erscheinung des Auf-

schwunges. Selbst in Preußen, wo die Staatsbahnen rechtzeitig

neues rollendes Material bestellt haben, fürchtet man, daß die

gewaltige Gütermenge im Herbst nicht zu bofürdurn sein werde.

Die Koldenteuerung ist ebenso fühlbar wie die Kohlennot In

vielen Fällen spielt der Preis eine geringere Rolle als der Mangel
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an Kohle. Im crstereu Falle handelt ea sich uro eine Produk-
tionsverteuerung, im zweiten Falle um eine vollständige Brach-

legung gewisser Produktionszweige bis zur Bctriobseinstelluug.

Noch andere Momente sind es, welche als sichere Symptome
der Hochkonjunktur aufgefaßt werden können, so der Ärheiter-

mangel und der Geldmangel. Die menschliche Arbeitskraft wird
jetxt zu einer gesuchten Ware. In früheren Jahren war man
sicher, daß sich beim Austritt eines Arbeiters sofort ein viel-

fältiger Ersatz (nr denselben finden wenle. Heute ist man in

sehr vielen Zweigen, sowohl der Urproduktion als der industri-

ellen Produktion, in Verlegenheit, wenn es sich darum handelt,

für einen austretenden Arbeiter einen anderen aufzunehmen.
Am ärgsten ist es diesbezüglich in Amerika, wo zwei Millionen

Arbeiter fehlon sollen, die man absolut nicht orhalten kann. Die
Baumwollindustrie der ganzen Welt ist dadurch in Mitleiden-

schaft gezogen, da zum Baumwollpflocken sehr viel menschliche
Arbeitskraft notig und dieselbe in Amerika, dem Hauptpruduk-
tionsland, nicht aufzutreiben ist, so daß man die Hoffnung auf

die Verbesserung der Baumwollpflückmaschine setzen muß.

Noch arger als der Mangel an menschlicher Arbeitskraft ist

der Mangel an Kapital. In Amerika muß eine ganze Reihe von
Investitionen unterbleibet), weil das Oold nicht aufzutreiben iat.

Wir stehen vor der verblüffenden Tatsache, daß gut rentierende

Bahnen, welche den Verkehr kaum mehr bewältigen, nicht die

notwendigen Mittel erhalten, um die Maschinell auszuwechseln,
neue Waggons und Lokomotiven anzuschaffen und die Strecke

in Ordnung zu halten. Man sieht dem kommenden Herbst mit

Besorgnis entgegen, weil mau nicht weiß, wie man den Verkehr
bewältigen wird, wenn sich die Produktion auf der bisherigen

Hohe erhalten sollte.

Nun tritt die Frage an uns heran, wo alle die Unmassen
von produzierten Gütern abgesetzt werden und ob die Konsum-
kraft der Welt wirklich so gestiegen ist, daß alle bisherigen

Berechnungen Ober den Haufen geworfon werden. Gewiß ist in

den Vereinigten Staaten von Amerika schon durch die große
Vermehrung der Bevölkerung infolge der Einwanderung eine

erhöhte Aufnahmef&higkeit zu verzeichnen. Das Nationalein-

kommen ist im Verhältnis der zirkulierenden Lohusummen
gestiegen. Die sehr hohen Löhne, die allwöchentlich bezahlt

werden, fließen bald in den Verkehr zurück, und die Ersparnisse
werden sofort fruchtbringend, mit hohen Zinsen, verwendet.
Dem steht aber wiederum die Verteuerung des Lebens gegen-
über, so daß der Konsum per Kopf der Bevölkerung nur un-

wesentlich gestiegen ist. Der Export der Union besteht zum
großen Teil aus Lebensmitteln und Rohprodukten, es ist

begreiflich, daü sich derselbe bei der fortschreitenden Industria-

lisierung Europas im günstigen Sinne entwickelt.

Anders steht es um den industriellen Aufschwung Europas,
speziell Großbritanniens. Der Export Großbritanniens besteht

fast ausschließlich aus Bergbau- und Industrieprodukten und ist

fortgesetzt im Steigen begriffen. Die Ausfuhr von Kohlen stieg

infolge der Aufhebung des Ausfuhrzolles und des industriellen

Aufschwunges am Kontinent. Aber auch von den Kohlen ab-

gesehen, weist der englische Export eine entschieden aufsteigende

Richtung auf. In England ist es weniger die steigende Konsum-
kraft der Bevölkerung als die des Auslandes, welche den Auf-
schwung orklilrt.

Unter den kontinentalen Staaten steht Deutschland an der
Spitze des industriellen Aufschwunges. Das Deutsche Reich
hat infolge der Hochkonjunktur an einer großen Ueberspannung
des Kredites zu leiden und als deren Folge unter einer Geld-

teuerung und Geldknappheit, aber auch unter einer Verteuerung
der Lebenshaltung, die notwendigerweise den Aufschwung zum
Stillstend bringen muß, wenn sie in der bisherigen Vehemenz

Abseits von diesen Ländern der Hochkonjunktur steht Frank-
h, der Rentuenitaut, das sich außerordentlich wohl befindet,

weil es sich heute nicht zu sorgen braucht, wie es seine

Kapitalien vorteilhaft verwenden kann. Die Industrie ist teil-

weise in einen Zustand der Stagnation getreten, und das Land
wird selbst gcnPgsam; es ist nicht gezwungen zu exportieren,

weil die Fremden zu ihm kommen, im Lande ihre Einkaufe
machen und ihre Renten verzehren. Italien ist zwar im Aufstieg
begriffen, leidet aber unter ziemlich heftiger Verkehrskrise, weil

die Ausrüstung mit rollendem Material bei den italienischen

Staatshahnen noch Schlechter ist als bei den meisten anderen
Bahnen Europas. Rußland leidet unter einer andauernden
Finanzkrise und unter den nie zur Ruhe kommenden revolu-

tionären Bewegungen, welche zu fortgesetzten Truppen Ver-

schiebungen zwingen und den Staatshaushalt sehr in Anspruch
nehmen. Dennoch ist die Aufnahmefähigkeit Rußlands nicht

zurückgegangen, und es wird im allgemeinen über einen gute»

GoschUtagang berichtet.

Gans Süd- und Mittelamerika befindet sich in einer guten

Wirtschaftslage und selbst die Erdbeben in Chile und dir

Kaffeekrise in Brasilien konnten daran nicht viel andern. Sod-

amerika ist eines der aufnahmefähigsten Absatzgebiete für die

europäischen Exportstaaten geworden und wird noch lange Zeit

wichtiger sein als Afrika und Asien zusammengenommen. Asien

beiludet sich nicht im Aufschwünge: die Ursache hievon sind

teilweise Unruhen, wie in Indien und Persien, oder Bewegungen
gegen die Europaer oder Amerikaner, wie in Indien und China,

I

wo der Boykott gegen amerikanische Waren in vielen Teilen

I

des großen Reiches mit einer Hungersnot zusammentraf. Japan
1

ist überschuldet und wird einer Finanzkrise und einer in

, dustriellen Krise kaum entgeheu können.
Wir stehen also vor der folgenden Situation. Die Leistung»-

|

fahigkeit der Industrie, besonders der Textilindustrie, iat fsst

überall wesentlich gestiegen, besonders in Großbritannien wurde
der ErweiterungB- und Modernisierungsproseß in amerikanischer

Weise durchgeführt. Die Voraussetzung für diese gesteigerte

Produktionsmöglichkeit bildet ein gewachsener Konsum. Abge-

sehen von der Steigerung des inneren Konsums, welche wegen
der herrschenden Teuerung auch nicht aehr groß sein kann,

i

fehlt eine zureichende Erklärung für die gesteigerte Nai hfratr-

|
Man begreift nicht, wo alle Waren hinkommen sollen, die mit

Hilfe der neuen Maschinen und der vergrößerten Anlagen her-

gestellt werden. Der Orient steht still, sein Bedarf wachst

still oder langsam. Hier können also die Massen von Waren
nicht abgesetzt werden. Nordamerika schafft sich seine eigen«

Industrio und macht sich von Europa unabhängig, wird also in

absehbarer Zeit nichts aufnehmen. Afrika ist als Konsument
viel zu unbedeutend, um genannt su werden, und Südamerika
allein kann das Plus der Produktion nicht aufnehmen. Vielleicht

erklärt sich ein großer Teil des wirtschaftlichen Aufschwung
aus der Tatsache, daß ungewöhnlich viele Investitionen vorge-

nommen wurden, weil vieles rückständig war. Besonders der

Aufschwung der Maschinenindustrie ist erklärlich, weil die alt«

Maschinen unrentabel geworden sind. Wahrend diese« Modern-
sierungsprozesses arbeitet die Produktion noch mit den slteti

Hilfsmitteln. Die volle Produktivität der neuen Arbeitsbehelfe

kommt also noch nicht zum Ausdruck. Im Augenblick aber,

wo die neuen Werke fertiggestellt sind und mit den neuem

Maschinen gearbeitet wird, muß die Leistungsfähigkeit außer-

ordentlich wachsen und es wird die Frage su beantworten sein,

ob für alle Erzeugnis»« dann noch dauernder Absatz gefunden
werden wird. Auf einem Gebitt sehen wir schon, daß die Gekl-

teuerung zu einer Retardierung geführt hat. Die
ist durch den hohen Zinsfuß lahmgelegt, und wenn die

losigkeit nicht in Erscheinung tritt, so ist das eben nur

hju,.! .!,--.-.-ii Zweien

ihre luve

Arbeits)'

Fall,

der Produktion Beschäftigung
Fortdauer des hohen Geldstandes die

stitioneu auf ein Minimum beschranken
suchen werden, alle Ausgaben aus ihren

zu decken. Selbst die Staatsv
ziehten müssen, Anleihen aufzunehmen und werden notge-

drungen zur strengsten Sparsamkeit gezwungen werden, weil

unter annehmbarer. Bedingungen kein Geld zu erhalten sein wird.

So sehen wir denu, daß die Weltwirtschaft in eine garu
neue Phase der Entwicklung eingetreten int, die r,

sehen konnte. Die Hochkonjunktur in den
Produktionsländern besteht. Ueber diese Tatsache
nicht hinweg. Hingegen kommt
hin*

chwingüch und der Kapitalzins, auch die Nahrung, die

ung und die Wohnungen werden nicht billiger. Jod*»
et fühlt die Aenderung der Preise; die Industriellen werden

Aber ihre Wirkungen sind beängstigend. Die Kohlen werden
unerschwinglich und der Kapitalzins, auch die Nahrung, die

Kleid«
Budget
zu Einschränkungen in den ukhuwiiuu gowuugru,
Länder, Komunen, Familien und Individuen müssen sich ein

schränken.

So dürfte die Ueberbcschäftigung der Industrie durch die

Preissteigerung zum Stillstand kommen. Jetzt, wo die Leistung»
fahigkeit den Höhepunkt erreicht hat, dürfte der Bedarf zurück-
gehen. Nur die Korrektur der Warenpreise nach unten könnte
helfen, damit die gesteigerte Produktivkraft mit der Konsumkraft
in Einklang kommt. Freilich führt auch dieser Weg zur Ge-
Biindung über die Krise.

Heute erstreckt sich die Entwertung nur auf Effekten und
einige Metalle, in Aegypten auch auf den Grundwert. Wer weiß,
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ob nicht bald der Grundwert in den europäischen und ameri-

kanischen Großstädten sinken wird und die Preise aller Fabrikato!

Wenn endlich der Leihpreis des Oeldes sinkt, dann wird die

Spannung nachlassen und der flüssige Geldstand wird die

Produktinn neu beleben. Man wird sich für eine neue Hoch-
konjunktur rüsten können und dem neuen Aufschwung hoffentlich

besser gerüstet entgegentreten als dem jetzigen.
— fOesL l.'or KxpwtreTue. I

Afrika.

Die Msrokkofrage Von Robert de Caix. i Ucbersetzuug aus

•lernRe\
ruedesQuestionsDiplomati(|ue8etColoiiiali.>su

l
HeftNr.253.)*)

Aus verschiedenen Gründen ist es nötig klarzulegen, weshalb wir
in Casablanca einschreiten mußten. Erstens waren mehrere

Landsleute von uns getötet worden, die daselbst im Interesse

französischer Unternehmungen tätig waren, so daß wir uns ge-

zwungen sahen, vorzugehen, um die nötigen Entschädigungen zu
fordern und um unsere Landsleute in Marokko für die Zukunft
sicherzustellen. Zweitens, und das ist noch weit wichtiger, hatten

wir Anspruch darauf, uns mit Spanien in die Polizeiorganisation

der offenen marokkanischen Halen zu teilen. Dieses Rocht war
uns durch das Abkommen von Algociras zugesichert worden, wir

konnten nicht darauf verzichten, ohne uns einer unverzeihlichen

Schwache schuldig zu machen, selbst für den Fall, daß die Er-

eignisse sich in unvorhergesehener Weise entwickeln Wörden.

Unsere Eiumisehung in Casablauca ist somit nicht ein willkür-

liches Abenteuer, sondern die notwendige Folge der ganzen poli-

tischen Entwicklung.
Diese Tatsachen müssen vor allem wahrheitsmäßig festge-

stellt werden, um unser Vorgehen in Marokko zu rechtfertigen,

da es den Anschein hat, daß man sie vergessen möchte. Die

('rasche unseres politischen Vorgehens in Marokko war natürlich

unsere Soige um Algier. Wir mußten jedes Ereignis furchten,

das unsere islamitischen Untertanen in Algier beunruhigen konnte.

Der starke innere Zusammenhang der Mohamedaner, der sich

vor allem im nordwestlichen Afrika hemerkbar macht, ist eine

durchaus nicht aus der Luft gegriffene Behauptung. Jede lokale

Erregung und besonders jede uns feindlich gesinnte Propaganda
in Marokko könnte zu ernsten Konflikten in Algier führen: um
das zu verhindern, wäre uns auch ein militärisches Vorgehen
außerhalb Algiers nicht zu teuer erkauft. Marokko befindet sich

tatsächlich in einem unhaltbaren Zustande. Eine Desorganisation,

die noch bedenklicher wird durch seine Lage am Eingang des
Mittelmeeres, bedarf dringend einer Reform, die nur durch den
Eingriff einer fremden Macht möglieh ist. Die vergeblichen Ver-

suche, die der Sultan in den Jahren 1900—1902 nach dieser

Richtung gemacht, haben das zur Genüge bewiesen. Diese

Macht, die in Marokko die Ordnung herstellen wird, wird einen

neuen starken Einfluß dasolbst erlangen, und könnte, wenn sie

nicht durch uns geleitet ist, eine gefahrliche Nachbarschaft

für Algier werden, das hereits G00 000 Europäer zahlt und einen

Außenhandel von 6.S0 Millionen Frs. hat, von denen auf das Mutter-

land allein .'r25 Millionen fallen, und welcher im französischen

Außenhandel an fünfter Stelle steht.

Der Selbsterhaltungstrieb erlaubt es nicht, einen so gefahr-

lichen Orenzuachbar für Algier aufkommen zu lassen, da wir

schon in Europa genügend Grenzen zu schützen haben. Im
Interesse dieses Selbsterhaltungstriebes haben wir uns in Bezug
auf Marokko, das ja eine Ergänzung unserer berberischen Be-

sitzungen ist, eine Art Monroedoktrin angeeignet. Wir müssen
allerdings betonen, daß das Land westlich von Algier als solches

schon wertvoll genug ist, um diejenigen zu entschädigen, die

sich ihm im Interesse der eigenen Sicherheit als Herren auf-

drangen. Das sind die Tatsachen, welche die Kolonialinteressen-

ten veranlaßt haben, einem Minister zuzujubeln, der das Verdienst

gehabt hat, das französisch-englische Abkommen im Jahre 1904

durchzusetzen. Wir haben uns damals das Recht auabedungen,

die Ordnung in Marokko herzustellen und haben als Gegengabe
darauf verzichtet, die Engländer aus Aegypten zu vertreiben,

um sie durch das europäische Konzert zu ersetzen.

Diese Politik ist von Deutschland angegriffen worden, nicht

nur weil sie uns in Marokko freie Hand sichert, sondern haupt-

sachlich, weil sie die Grundlage für eine dauernde Verständigung

»wischen Frankreich und England bildet. Aus diesem Grunde
traten während der deutsch-französischen Krisis 1905—1906 auch
solche Leute bei uns dafür ein, die keine kolonialen Interessen

haben, Deshalb hat aber Clemeneeau damals in der „Aurorc"
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die Verteidigung unserer Marokkointeressen in einer Weise durch-
geführt, die es ihm heute unmöglich macht, gleichgültig zu bleiben.

Man möchte glauben, daß Clemeneeau unsere marokkanischen
Interessen so energisch und planmäßig gewahrt hat, um seine

Politik aus dem Jahre 1*82 wieder gut zu machen, durch die

uns Aegypten verloren gegangen war und durch die wir uns
auf 20 Jahre hinaus mit England verfeindet hatten. Man könnte
übrigens auch annehmen, daß er Marokko erst durch die Haltung
Deutschlands richtig würdigen gelernt hat. Es ist keine Ueber-
treibung, wenn wir behaupten, daß gerade Deutschland es ge-

wesen ist, das die öffentliche Meinung Frankreichs so beeinflußt

hat, daß sie sich schließlich betreffs Marokkos xu dem Interesse

der Kolonialleute bekannte. Wenn wir eines Tages einen großen
Vorstoß in Marokko unternehmen, so verdanken wir die An-
regung zu dieser Initiative hauptsächlich Deutschland. Durch
die Marokkofrage waren wir in der Unabhängigkeit unserer inter-

nationalen Verbindungen bedroht worden, deshalb waren wir
gezwungen

,
gerade hier energisch vorzugehen. Wir mußten

nicht nur unsere Rechte verteidigen, sondern sie wieder zurück-

fordern, nachdem wir die unvergleichliche Schwäche gehabt
hatten, sie einer internationalen Konferenz preiszugeben. Durch
die Sorge um dio Beständigkeit, um den Zusammenhang und um
die Würde unserer auswärtigen Politik hat sich die öffentliche

Meinung der Auffassung unserer Kolonialfreunde angeschlossen,

die den Standpunkt vertreten, daß unser Knlonialwerk im Nord-
westen Afrikas nur gesichert ist, wenn wir die Grenzen Algiers

gegen das Uebergewicht eines fremden Einflusses schützen. Diese
Tatsachen sind beweiskräftig genug, um unser Vorgehen in Casa-
blauca zu erklären und zn rechtfertigen. Der Umstand, daß sie

von zahlreichen Publizisten vergessen werden, die in unserem
augenblicklichen Vorgehen in Marokko nur ein verhängnisvolles

Abenteuer Behen, dem wir so schnell wie möglich ein Ende
machen müssen und nicht ein Ereignis, das in seiner weit-

tragenden Bedeutung voll und ganz von uns ausgenutzt werden
muß, stellt unserer öffentlichen Meinung ein sehr armseliges

Zeugnis aus. Wenn wir unser Vorgehen an der marokkanischen
Küste um jeden Preis beendigen würden, so würden wir den
Platz anderen überlassen, d. h. wir würden eine Fülle inter-

nationaler Schwierigkeiten heraufbeschwören, ganz abgesehen
davon, daß wir Algier schwer schädigen und uns selbst

ein Zeugnis von höehst bedenklicher moralischer Schwächo
ausstellen würden. Von dem Augenblick an, wo man eingesehen

hat, daß man sich nicht um jeden Preis aus der marokkanischen
Angelegenheit herausziehen kann, wird man gut tun, sich die

Frage vorzulegen, in welcher Weise man die durch die Vorgänge
vom 30. Juli geschaffene Lage ausnutzen kann.

Man ist ziemlich allgemein der Ansicht, daß das Bombarde-
ment von Casablanca keine Lösung der Frage bedeutet, und
daß man sich dadurch in ein Wespennest gesetzt hat, aus dem
man sich nur wieder herausziehen kann, wenn man sich fest

vornimmt, daß man sich zu keinerlei Inlandopcrationen hinreißen

lassen wird Aber gerade, wenn man sich nicht hinreißen lassen

will, muß man viel planmäßige Politik treiben. Die Notwendig-
keit eines zielbewußten Vorgehens leuchtet, jedem ein, der nicht

Vogclstraußpolitik treiben und sich darüber klar werden
will, was unser Vorgehen in Casablanca, dem in Bälde höchst-

wahrscheinlich ähnliche Aktionen in anderen Häfen sich anschließen

werden, zur Folge haben wird. Man beherrscht doch die

Ereignisse nicht dadurch, das man Verordnungen usw. erläßt,

sondern dadurch, daß man sie in ihrer ganzen Tragweite erfaßt

um! ihnen eine bestimmte Richtung zu geben sucht. Es ist

nötig zu betonen, daß durch die Vogelstraußpolitik die Gefahren
nicht beseitigt werden, denn in unserer Presse und unserer
Regierung sind viele, die blind sein wollen, wenn es sich um
Marokko handelt.

Ohne Zweifel hat man recht, wenn man bei uns darnach
trachtet, große Expeditionen ins Innere zu vermeiden. Die inter-

nationalen Interessen, die in Marokko zusammentreffen, sind

derart, daß ein Vorstoß ins Innere nicht ratsam ist, trotzdem wir
durchaus nicht der Meinung sind, daß Marokko nicht der Mühe
wert wäre, ein solche« Vorgehen zu riskieren. Um so zu denken,

müßte man den ultra-individualistischen Standpunkt derer ein-

nahmen, die sich nicht bowußt sind, daß die Zukunft einer Nation

weit wichtiger ist, als das Augenblicksinteresse, und daß die

Mitwelt immer gezwungen ist, große Opfer zu bringen, damit
die späteren Generationen ihren Vorteil daraus ziehen können.

Wir glauben auch nicht, daß eine ausgesprochene Machtpolitik

in Marokko so große Opfer fordern würde, wie viele Prophe-
zeihungen behaupten, die da sagen, daß ein Feldzug ins Innere
viele Hunderttausende von Menschenleben kosten würde. Marokko
ist ja kein festzusammenhängender Block, und wir würden einen
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einheitlichen Widerstand nur zu befürchten haben, wenn wir uns
die innere Zerrissenheit di s Landes nicht zu nutze machen
ur.d mit derselben rücksichtslosen (iewalt vorgehen würden, die

unsere Kolonialpolitik in Algier gekennzeichnet hat. Wir mochten
ferner auch betonen, daß viele Franzosen Marokko für phantastisch
groß halten, wahrend doch die bevölkerten Gegenden, die für

uns allein in Betracht kommen, nur einige hunderttausend
Quadratkilometer Ausdehnung haben. Frankreich ist ungefähr
ffinf mal so groll. Wenn man auf einer Landkarte desselben
Maßstabes Portugal und Galizieu durchhaust und die Pause auf

Marokko übertrügt,*) so bedeckt man damit den Teildes Landes,
der durch Moulonga, den Großen Atlas, das Wad Süs, den
Atlantik und das Mittelineer begrenzt ist; d. h. alle bevölkerten
Hegenden des Landes. Im nbrigeu ist es sehr unwahrscheinlich,
daß dieses I»and von mäßiger Ausdehnung, das infolge völliger

Anarchie sehr schlecht kultiviert und bewässert ist, besonders
bei Marakeach, soviel Menschenmassen hervorbringen kann,
wie unsere l 'iiglückspropheten immer behaupteten — daß unsere
Leute im Falle eiws Feldzuges übermannt werden würden.

Wenn wir diese Tatsachen betonen, so wollen wir damit nur
die Wahrheit feststellen, da wir keineswegs den Feldzug empfehlen
wollen, dessen Möglichkeit unsere Presse und unsere offiziösen

Berichte wie ein Wahngebilde schreckt. Wir haben angesichts
der internationalen Lage um so weniger die Möglichkeit, utis mit
einer größeren Armee in Marokko festzulegen, als die Herrschaft
des leidigen Individualismus, von dem wir oben sprachen, durch
allerlei Gesetze unsere militärische Macht in bedenklichster Weise
beschränkt. Im übrigen können wir schon deshalb keine zu
großen Opfer für Marokko bringen, weil es leicht möglich wäre,
daß die Resultate, diu sich aus unseren militärischen Folgen in

Marokko ergeben würden, uns durch internationale Einmischungen
streitig gemacht würden, nachdem wir einmal darauf eingegangen
sind, uns durch den Vertrag von Algeciras zu binden. Ohne
Zweifel werden die ängstlichen Gemüter bei uns gerade diese
Tatsache ausnutzen, um eine möglichst passive zurückhaltende
Politik zu betreiben. Wir müssen dagegen betonen, daß jeder
Aufwand an Energie auch in den internationalen Beziehungen
immer vorteilhaft ist, auch wf nn man die anderen gegen sich
hat: England hat uns das bewiesen, indem es aus den A (Taren von
Tcll-el-Kcbir und Omdurman „historische Etappen*' machte,
um den Ausdruck von Salisburv zu gebrauchen. Dieser allge-

mein anerkannten Wahrheit müssen wir hinzufügen, daß in

Europa die politische Spannung, die lange Jahro geherrscht hatte,

sich ausgeglichen hat; auf diu Merkmale, die uns daa beweisen,
wollen wir nicht einzeln eingeben, aber die Art und Weine, wie
Herr Cambon beim Fürsten Bülow aufgenommen worden ist, und
die Auslegung, die dieser Besuch in der offiziösen Presse Deutsch-
lands gefunden hnt, ist eine genügende Garantie dafür. Nichts-
destoweniger muß festgestellt werden, daß wir keir.o Ursache
haben, uns zu beglückwünschen, solange wir nicht mit Deutsch-
land genaue Abmachungen haben betreffe der Sicherstellung
unserer marokkanischen Interessen gegenüber England, Spanien
und Italien: es bleibt uns deshalb vorlaufig nichts weiter übrig,
als unter Betonung unserer Sonderinteressen und unter Berück-
sichtigung unvorhergesehener Ereignisse die Vollmacht aufrecht

zu erhalten, die wir Bclhst und die Spanier in Algeciras gefordert
und erhalten haben. Die Betätigung dieser Vollmacht konnte
uns nur dann in weitgehende militärische Operationen verwickeln,

wenn unsere Regierung sich nicht von vorn herein über die

Ziele und die zum Ziele führenden Mittel klar wäre.

Die durch die Konferenz von Algeciras festgesetzte Vollmacht
bewilligt uns einerseits ausdrücklich das Recht, durch die
Organisation einer marokkanischen Polizeitruppe für die Sicher-
heit der Euronäer'.iu Marokko zu sorgen, während sie uns anderer-
seits — die Kritik über unsere Vorgohen in Casablanca läßt daa
in allzu deutlichem Licht erscheinen — in der Verwirklichung
unseres Vorhabens je nach der Entwicklung der Dinge freie

Hand ließ.

Gegenwärtig sind die Interessen der Fremden an der ma-
rokkanischen Küste durchaus unsicher, da die meisten Europäer
gezwungen worden sind, sich einzuschiffen ous Furcht, von den
umherstreifenden Stämmen niedergemetzelt zu werden, denen
jeder Vorwand für eine Plünderung willkommen ist. Die bis-

herige Entwickelung der Dinge kann nichts weiter als ein Pro-
visorium sein. Wenn der jetzige Zustand langer dauern,
und wenn den in den Hufen zurückgebliebenen Europäern etwa«
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zustoßen würde, müssten wir uns vorwerfen, daß wir der Auf-
gabe, die wir während der Konferenz von Algeciras so energisch

für uns beansprucht haben, nicht gerecht geworden sin«!.

Andere Nationen würden dann versuchen diese Aufgabe zu lösen,

wenigstens so weit es sich um die Wahrung der Interessen

ihrer Landsleute handelt. Wir dürfen nicht vergessen, dati

Gibraltar nahe bei Tanger liegt, daß nicht alle Engländer fOr
unser Vorgehen] in Marokko so viel Sympathie haben, und daß
die Korrektheit, mit der sie sich seit dem Abkommen vom

April l'M4 uns gegenühor in Marokko benommen haben, nicht
su weit gehen würde, ihro Landsleute daseibat preiszugeben,
wenn wir zu lauge zögern würden, denselben unseren Schutz
angedeihen zu lassen. Die diesbezüglichen Interpellationen, die-

das Unterhaus wiederholt an die Regierung gerichtet hat, sollten

uns warnen. Andererseits ist zu bedenken, daß die ^Norddeutsche
Allgemeine Zeitung", trotzdem sie in Uebereinstimmung mit Eng-
land erklärte, daß es in Zukunft das Vorrecht von Frankreich
und Spanien sei, die europäischen Ar-siedlungcn an den marok-
kanischen Küsten zu schützen, damit nicht etwa gesagt hat, daß
Deutschland Beine Landsleute im gegebenen Fall im Stich lassen
würde. Wir brauchen wohl kaum darauf hinzuweisen, daß
unsere Sonderinteressen in unabsehbarer Weise geschädigt
würden durch eine englisch-deutsche Einmischung, ganz abge-
sehen von den internationalen Schwierigkeiten, die dann zu
befürchten wären. Wir müssen also allein oder im Verein mit
•Spanien die Häfen besetzen, in denen wir die Polizei organisieren

I wollen ; besonders kommt hierbei Tanger in Betracht, das ver-
möge seiner Lage und vermöge der Ausdehnung seiner europfti-

. sehen Besitzungen nicht genügend geschützt werden konnte,
wenn mon big zum letzten Augenblick warten und einige Kom-
pagnien dort landen würde.

Man wird uns ohne Zweifel entgegnen, daß wir im Begriff

|

stehen, die marokkanische Polizei zu organisieren, daß unser«
Offiziere bereits nach den in Betracht kommenden Häfen abge-
gangen sind. Aber eine solche Organisation ist Hei dem

I

blicklichen Zustand der Häfen ausgeschlossen. Die
staudene Polizei wird unbedingt durch eine starke äussere Macht
geschützt werden müssen.

Die Besetzung der Hafen ist als

wird seinerseits versuchen inüss

Tetuan machen läßt. Trotzdem wir durch das Abkommen von
Algeciras darauf angewiesen sind, in Gemeinschaft mit Spanien

!
vorzugehen, so können wir unser Vorgehen nicht von dem mehr

i oder weniger großen Eifer abhängig machen, mit dem Spanien
: seine Aufgabe erfüllen wird. Aber auch die Besetzung der
Häfen bedeutet nichts Endgültiges. In den Handelshafen
können die Interessen nur gewahrt werden, wenn eine Möglich-
keit vorhanden ist, die Beziehungen zum Hinterland aufrecht

' zu erhalten. Es wäre zwecklos, wenn durch die Landung
unserer Truppen nichts weiter erreicht würde, als daß den

' Europäern die Möglichkeit geboten würde, wieder in die Städte

|

zurückzukehren, um dort, abgeschnitten vom Hinterland, in einer
Art Belagerungszustand zu vorharren, ohne die Möglichkeit zu
haben, die Handelsbeziehungen wieder aufnehmen zu können.
Diese Zweeklosigkeit muß uns um so mehr einleuchten, als
unser Handel der bedeutendste in Marokko ist und Ober die
Hälfte des dortigen Gesamthandels beträgt Der oben ge-
schilderte Zustand ist ungefähr der, der heute in Casablanca
herrscht und über den sich det französische Kaufmann bei der
Besatzung des Hafens beklagt. Wir können unter unserer
Flagge an den Küsten des Atlantik unmöglich denselben rein
militärischen Zustand andauern lassen, der bei den Praeaidios der
Rifküsto vorherrscht. Dieser Zustand wäre zu kostspielig, wenn
man bedenkt, was heute ein Schuß aus unseren Kanonen kostet.
Ohne Zweifel darf man sich nicht durch die übertriebenen Tele-
gramme beeinflussen lassen, die von den Militärkorrespondeuteri
abgesandt werden, die sich innerhalb der Vcrsehanzuiigen von
Casablanca befinden. Der langvcrkündctc „Heilige Krieg" kann
in der marokkanischen Anarchie nicht organisiert werden. Kein
großer Angriff hat stattgefunden. Die Angriffe werden sogar
immer seltener, je mehr die Angehörigen der weite rab wohnen-
den Stämme ins Feuer gekommen sind und entmutigt haben
abziehen müssen. Die Drohung eines großen marokkanischen
VorstoRses gegen das Expeditionskorps des Generals Drude
Bcheint gänzlich hinfällig zu sein, weil die Streitkräfte in Ma-
rokko aus den Erzeugnissen der Gegend leben müssen und
Bich deshalb weder länger an derselben Stelle au thalten noch
sehr zahlreich auftreten können. Aber der Guerillakrieg ist
nicht nur kostspielig und unabsehbar, sondern auch für die
Handelsbeziehungen durchaus nicht wünschenswert, und weder

Digitized by Goofllc



603

1007 EXPORT, Organ des Cenlnüvereins tttr Hanfols^eographie omt. Nr. »8

unsere Finanzen und unser Handel, noch unsere internationale
Lage in Marokko gestatten uns einen aolchen Krieg.

Die Notwendigkeit, den marokkanischen Hafenplfitzen, die

wir besetzen, Spielraum zu gewähren, wird uns nicht zu Iutands-
oxpeditionen zwingen. Sie zwingt uns nur dazu, unsere Macht
an der Kaste genügend zu entfalten, um auf die Eingeborenen-
Politik im Hinterland einwirken zu können. Die Stamme sind
ja nicht eine einheitliche Masse, die von nationalem Geiste durch-
drungen ist. Sie sind verschiedenen Einflüssen zugänglich, diu

man sieh leicht zu nutze machen kann durch eine geschickte
Diplomatie und durch entsprechende Geldopfer. Es gilt besonders
zu bedenken, daß es in Marokko eine Regierung gibt, — augen-
blicklich sogar zwei — die man zum Mittelpunkt der Eingeborenen-
Politik machen und durch die man es vermeiden kann,
seine politischen Kräfte durch eine Fülle lokaler Einflösse zu
vergeuden. Es ist von gifißtcr Wichtigkeit, darnach zu streben,
sich mit einzelnen einflußreichen Personen in Verbindung zu
setzen, deren es besonders viele unter den Kaids im Süden gibt.

Durch diese Maßnahme unterstützt man auch die Regierung als

solche, deren man bedarf, um einigermaßen Ordnung zu halten
und um Einfluß im Lande zu gewinnen, der sich weit' r erstreckt
als die Wirkung der Kanonen in den Hafen.*)

Unter den obwaltenden Umstanden können sich die Ver-
hältnisse in Marokko sehr schnell verschieben, und wir können
in die Lage kommen Bundesgenossen zu erwerben in dem neuen
Maghzen Muley Hnfid, der zum Sultan im Buden ausgerufen
worden ist, oder uns den ehemaligen Maghzen Muley* Abdul
Asis, der in Fex lebt und von Tng zu Tag mehr an Einfluß
verliert, dienstbar zu machen. Muley Hnfid hat unter den
Europäern und besonders unter den Franzosen viele Freunde.
Auch der Korrespondent der „Times" ist sehr für ihn eingenommen.
Man weist darauf hin, daß er der Beschützer der Europaer in

Marakcsch gewesen ist, in dun gefahrlichen Tagen, die dem
Tode dcB Dr. Mauchamp folgten. Man betont auch, daß seinen
autieuropöischen Erlassen an die Stamme — wirkliche Wahl-
manifeste — andere Manifeste gegenüberstehen, in denen
Muley Hafid kundgiebt, daß er entschlossen sei, das Leben und
die Interessen der Europäer zu schützen. Er hat entschieden
die Stimmung für «eh. Er ist von Mannern unterstützt, die
gewöhnt sind, die Geschicke Marokkos zu leiten, wie z. B. Kaid
der Glaoni, der anscheinend seine Wahl durchgesetzt hat.

Unmittelbar nach seiner Wahl hat er sich Geld zu verschaffen
gewußt, indem er versprach Reformen einzuführen. Er machte An-
leihen unter Hinweis auf seine guten Rt girrungs-Aussichtcn,
anstatt reine Mitbewerber entschädigen zu müssen, wie es die
Sultane tun müssen, die durch die Tradition auf den Thron
gelangen. Ohne Zweifel ist er auch eine viel bcdcuNndero
Persönlichkeit als sein Bruder Abdul Asis.

Andererseits muß man aber auch bedenken, daß Multy
Hafid, trotzdem er genug von Politik versteht, um sich nicht an
den europäischen Milchten zu reiben, einige Verpflichtungen über-
nommen hat durch seine Kandidatur für den heiligen Krieg.
Auf jeden Fall wird er sowie seine Leute, die dem Süden ent-

stammten, weniger gefügig sein als Muley Abdul Asis und
seine Anhänger, die sich aus den viel politischeren und schmieg-
sameren Elementen der Mohamedaner aus der Gegend von Fez
zusammensetzen. Wenn wir in der marokkanischen An-
gelegenheit nicht ganz kleinlich handeln und nicht die ganze
Zukunft riskieren wollen, die wir durch das Uebereinkommen
von 1904 festgelegt haben, so können wir unmöglich unsere
Aussichten preisgeben, angesichts der ersten etwas geordneten
Machtentfaltung, die sich möglicherweise im Lande organisiert.
Wir haben vollauf Grund nicht zu wünschen, daß der Sultan
Muley Abdul Asis verschwindet, der durch die augenblick-
liche Lage in unsere Hände gegeben ist und mit dem sich leicht

verhandeln laßt, infolge seiner Enttäuschungen und Nöte. Da
er noch über einige pekuniäre Mittel verfügt, hat er auch noch
so manche Regierungsmöglichkeiten. Wir müssen uns fragen,
ob es nicht ratsam wäre, wenn wir es dem Muley Hxfid
erschweren würden, seinen Bruder Muley Abdul Asis abzu-
setzen. Die Telegramme besagen, daß die Stamme des Südens
durch alt überkommene Streitigkeiten zersplittert sind und durch-
aus nicht alle dem neuen Sultan huldigen. Es wäre also möglich,
wenigstens noch im Norden die Stellung des ehemaligen Maghzen
zu festigen, da wir kein Interesse haben können, einen Sultan
zu unterstützen, der sich auf die Idoe des heiligen Krieges ver-

pflichtet hat, und dessen Wahl durch eine große, fremdenfeiod'
liehe Bewegung begünstigt worden ist. Wie sehr wir in der i
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Lage sind, einen Einfluß auf den Gang der Dinge in Marokko
auszuüben, das beweist der Umstand, daß Muley Hafid unsere
Gegnerschaft zu vermeiden sucht, indem er sich uns gegenüber
ganz anders zeigt als den Stammen gegenüber. Seine Haupt-
macht ist nicht militärischer, sondern finanzieller Art. Der
Maghzen Muley Abdul Asis entbohrt der zum Kriege nötigen
Mittel. Seit den Reformen von 1900 1902 hat er keine Steuern
mehr eintreiben können, durch welche die aufgehobenen Koran-
steuern hatten ersetzt werden können. Auch die neue Steuer,

der Tertib, konnte nicht erhoben werden. Infolge dieses

Mangels waren die Mehallas erfolglos, die gegen Raisuti

geschickt worden waren und die die Auflösung der selicrifi-

sehen Truppen, die Tanger beschützten, herbeigeführt hatten

auch ohne die kleinen Lohncntschadigungen der Kompagnie
Al^erienne. Aber wenn man dem Sultan Muley Abdul
Asis Hilfsgeldcr giebt, deren Verbrauch kontrolliert und einige

Truppen für ihn organisiert, so wird man ihn halten können,
denn selbst, wenn diese Truppen weit hinter den europäischen
zurückstehen, so bedeuten sie doch für Marokko eine einfluß-

reiche Macht. Auf diesem Wege können wir mit dem Maghzen
zusammenarbeiten, der uns, durch die Macht der Verhältnisse

gezwungen, entgegenkommen muß, ohne daß er uns vorwerfen
kann, daß wir ihm seine Unabhängigkeit streitig machen wollen.

,
Es ist diese Entwicklung der Dingo der Vorteil des internationalen

i

Abkommens. Wir könnten uns diesen Vorteil nicht zu nutze
machen, wenn wir uns Muley Hafid verpflichten würden, der
den Vertrag von Algeciras nicht unterzeichnet hat und der von
den Mächten nicht anerkannt ist. Jedenfalls würde er infolge

des Ursprungs seiner Macht und Beiner ganzen, der Politik sehr
abgeneigten Umgebung, fremden Einflüssen weniger zugänglich sein.

Es ist sicher nicht leicht, die obigen allgemeinen Gedanken
in die Form eines bestimmten Programms zu kleiden, da man
dio Entwicklung der Dinge gamieht voraussehen kann. Aber
es wäre sehr wünschenswert, wenn diejenigen, dio jetzt nur eine

|

zufällige u. unxusammeuh&ngunde Meinung über die marokkanischen
Verhältnisse haben, sich den Zusammenhang der Dinge klar

machen würden und zu der Ueberzeugung kamen, daß eine lange
und kostspielige K Ostenaktion erfolglos bleiben muß, wenu sie

nicht durch ein diplomatisches Vorgehen im Inneren des Landes
ergänzt wird. Durch Kanonenschüsse in der Nahe der Häfen
wird der Handel nicht wieder hergestellt. Wenn man sich

damit begnügt, so setzt man sich einem schmachvollen Rück-
zug aus, oder man wird zu immer größeren Gewalttaten
gezwungen, dio man doch gerade vermeiden will. Es gibt nur
ein Mittel für eine zielbewußte Intnndpolitik, und das ist die

Mitarbeit dos ehemaligen Maghzen. Um diesen Weg zu gehen,
muß man sich erstens Ober die Lage ganz klar sein, zweitens
muß man mit den Verhältnissen rechnen, um nicht blind in die

Ereignisse hineinzurennnen. Die Folge einer solchen blinden
' Politik wäre auch eine sinnlose Verschwendung von Millionen,

trotzdem man noch nicht recht weiß, wo und wie man diese Gelder
im Budget einreihen wird. Freilich ist es bei uns noch leichter die

FonlerunggroßerSummenim Interesse < inergewalttatigen Politik in

den Kammern durchzusetzen als kleine Summen zu erlangen, deren
Verbrauch ein unregelmäßigerist. Aher man muß sich doch überlegen,
ob durch diese engherzige Auffassung des Budgets ein Volk,

dessen vielgestaltige Ausgaben zirka 4 Milliarden betragen,

dazu verdammt sein soll, mit den veraltetsten, kostspieligsten

und plumpesten Mitteln zu arbeiten. Wir dürfen nicht mit an-

sehen, daß der schwerfallige Apparat unserer Finanzen und der
mangelhafte Einfluß unserer Regierung auf dio großen Kredit-

gesellschaften uns in Marokko vor die Alternative stellt, unsere
Ansprüche entweder aufzugeben - - was unmöglich ist — oder
es dahin kommen zu lassen, daß wir Oberall zu spät an der
Hand sind und infolgedessen unsäglich größere Schwierigkeiten
zu überwinden haben, als durch schnelles zielbewußtes Vorgehen.

Oie Fischerei an der Westküste Süd-Afrikas. Bericht über Unter-
suchungen an der Deuts< h-Südvvi st-Afrikanischen Küste und am
Kap der Guten Hoffnung, der Kolouial-Abteilung di s Auswärtigen
Amts erstattet von Dr. Leonhard Schulze, Privatdozent dor

Zoologie an der Universität in Jena. Mit Ii T.ifeln. Abhand-
lungen des Deutschen Seefischerei-Vereins. Band IX, Berlin \'M)1.

„Bei dem »tetig steigenden Interesse für die zum groß en

Teil noch ungehobelten Meeresschäize an der Westküste des

südlichen Afrika (s. „Export-' Nr. 21 j im die Hcr.msgal)« eine»

Berichs » über die fleißigen und umsieht igen Untnram-htingt n,weh he

L. Schulze auf Veranlassung seiner Hoheit d<-s Herzogs Johann
Albrceht zu Mecklenburg und mit Unterstützung des Vcrwaltuug*-
rates der „Wuhlfahrtslotleric ?u Zwecken d^r Dt uUeheii Schutz-

gebiet«", des „Afrikafonds" und des Deutscheu Seelisrherei-Yoreius

im Jahre 190.! angestellt hat, .lankbar zu begrüßen. Verfasser be-
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suchte von seinem Standquartier in Lüderitzbucht aus die Robben-
und Ouauoinseln vor der Koste, Swakopmund, Walnschhai, die

unbewohnten Küstenplätzc von Deutsch-Südwest-Afrika, welche
für Fiscliereiuuternohmungen in Betracht kommen künutcn, und
Kapstadt An letzterem Orte «.teilte er insbesondere Studien über
den Fischhandel in der Kapkolonie an, uro die Möglichkeit einer

Hobung des Fischexportea von DeuUch-Sudwest-Afrika erwägen
xu können.

Der gegenwärtige Fischoroibetrieb hat einige Be-

in Laderitzbucht, stellt aber in Swakopmund und Um-
auf einer äußerst niedrigen Stufe und beschrankt »ich

z. Z. auf Ausübung der Angelfischerei von der Mole aus.

Vereinzelte Fischereiversucho mit Netzen im Jahre 1902 ergaben
befriedigende Resultatcund Iwwirktcn eiue— allerdings nurvoröher-
gehende — Hebung de« Fisehcreigeworbcs und der in ihm be-

schäftigten Personenzahl. Die Eisenhahnverwaltung nahm allein

von Ende Februar bis Ende Oktober 1477 kg frischer und ge-

salzener Fische zum Preise von 60 (auch 70— SOi Pf., im Gesamt-
werte von 886 Mark 20 Pfennig, ab. Ein im Jahre 1900 vou
der Deutschen Kolonial-Gcsellschafl für Deutsch-Südwest Afrika

zu Fischereizwecken gekaufter Schoner von 100 Tons strandete

und diente infolgedessen niemals seinem Bestimmungszwock.
Weseutlich günstiger liegen die Verhältnisse in der Lüdcritz-

bucht; hier wurde vor Jahren die Fischeroi von einem Engländei,
spater von einem Norweger und einem Angehörigen der deutschen
Schutztruppe betrieben. Die Fische wurden in Kapstadt verkauft.

Jetzt liegt der Norweger allein dem Fischfang oh, die Lüderitz-

bucht-GesclIschaft L. Scholz & Co. verkauft die Fische in Kapstadt,

abgesehen von ganz geringen Quantitäten, die in Lüderitzbucht
frisch an Ansiedler oder getrocknet an Frachtführer verkauft

werden.
Mit der Entwickelung von Luderitzbucht «euerer Zeit

und dem Bau der Eisenbahn in das Innern ist die Absatzmöglich-
keit für Fischerciprodukto ganz erheblich gestiegen.

Der Betrieb wird jetzt nur in den inneren gegen Strömung
und Brandung geschützten Teilen der Bucht, undzwar mit einem
engmaschigen Zugnetz (Wände) von 70 m Lange, betrieben, das
von ' bis 7 Mann i Hottentotten) an den Strand gezogen wird.

Die Snlzuug der Fische ist oft ungenügend, sodaß die

Ladungen z. T. faul in Kapstadt ankommen. Der Reinertrag
belicf sich 1902 auf 3740 Mark 45 Pf.

Hauptsächlich werden ,.Bukkom" und „Härder", in unbe-
deutenden Quantitäten auch sog. „Kabljau" (Ober die Bezeichnungen
a. weiter unten), nach Kapstadt ausgeführt.

Mangel an kaufmannischem Trieb und au Konkurrenz sind

die Ursachen für den derzeitigen Tiefstand der sehr entwicklungs-
fähigen Fischerei in Luderitzbucht Die Fischerei pausiert jetzt

oft wochenlang.
Die eßbaren Fische hat Verfasser nach den vou ihm ge-

sammelten Exemplaren in Kapstadt bestimmt.
Es handelt sich um 13 verschiedene Arten aus 9 verschiedenen

Fischfamilien, vielfach Exemplare von ansehnlicher Große, zum
Teil den Arten unserer heimischen Meere und insbesondere des
Mittclmecres nahe verwandt oder sogar mit ihnen identisch.

Daneben kommen noch einige Hai und Rochenarten in unter-

geordnetem Maße in Betracht.

Eine Feststellung der Fortpflunzungsvcrhiiltniase der einzelnen

Fischarten war aus technischen Gründen nicht möglich; sie ist

:iuch nicht notwendig, so lange noch kein intensiver Fischerei-

betriob existiert und damit die. Notwendigkeit entfällt, behörd-

liche Schonungsmnßnahmon zu treffen. Immerhin konnte Ver-

fasser feststellen, daß die Laichzeit der Härder, Steenbrassei),

Kabljau, Stumpnosen 'wohl auch des Gallconfisches und des

Alfs) in die Monate Oktober bis Januar fällt und daß dann der

zu allen Jahreszeiten sehr bedeutende Fisch reichtum in Lüdoritz-

bucht ein ganz ungeheurer ist. Außer durch den Laichtrieb

werden wohl auch an diesen Küsten die Wanderungen der Fische

durch andere Faktoren (NahruugsvorhaltniBse, Fischfeinde) her-

vorgerufen. Die Ursachen für das Versehwinden des Snuk von
derKüste der Kapkolonie sind bisher noch völlig in Dunkel gehüllt.

Verfasser beleuchtet weiterhin die Fischereiverhältuissc
in der Kapkolonic und ihre Beziehungen zu denen
Deutsch -Südwest-Afrikas.

Rings um die Südspitze von Afrika, von der Lamliertbuy im

Norden der Westseite bis nach East London im Osten,', liegen
2" Fischorciortc, von denen aus die Fischerei mit 7 Dampfern
ji 150 Tons und 361 Segelbooten durch 491 Weiße und 1297

Farbige betrieben wird. Der Hauptbetrieb besteht in der Angcl-
fiBchcroi: Stellnetze und Wanden sind nur in geringem Umfange
in Gebrauch, die Dampfer fischen auch mit Schleppnetzen.

Au Nutztischen kommen 19 verschiedene Arten in Betracht,

die 8 verschiedenen Familien angehören. Die Statistik für das

Jahr 1902 gibt genau die erbeutete Stückzahl und die Durch-
schnittsgewicht« an. Hierzu kommen noch einige weniger wert

volle Fischarteii.

Die Fische werden meist gesalzen oder getrockuet, Belten

geräuchert. Verarbeitung zu feineren Konserven findet nicht

statt. Der Durchschnittapreis beträgt lj penny für das engl.

Pfund, doch kommen erhebliche Schwankungen vor. In Kapstadt
werden sehr hohe Preise — durchschnittlich 2,»« pence für da«

eugl. Pfd. — gezahlt._ Infolge der Zunahme der Bevölkerung

ge

Konsumenten stattfindet, liegt der Zwischenhandel in den Händen
kleiner Fischhändler oder der Cold storage-Kompagiiien, welche
die Fische in Räume einlegen, die nach dem Ammoniakverfahren
gekühlt Bind, und bis nach Johannisburg teuer verkaufen. Sie

verfügen auch über eigene Fischdampfer. Die Fischuahrung ist

jedoch infolge der vorerwähnten, den Preis treibenden Umstände
für einen großen Teil des Publikums zu teuer. So erklart sich

auch der stetig steigende Import von Fischen in die Kapkolonie.
Von 4 677 046 engl. Pfund im Werte von 105 757 Lstrl. im Jahre
1899 ist der Import bis zum Jahre 1902 auf 13 216 77* engt

Pfd. im Werte von 327 413 Lstrl. gestiegen. Im ganzen betrug
der FiscJiimport von 1899 bis 1902 34 791 444 engl. Pfd. im

Werte 864 753 Lstrl. Fast der gesainte Import bestand aus

FiBchkonserven inBüchsen, etwa2'/t Prozent entfielen auf gesalzene,

getroclftiete und geräucherte Fische im Werte von nur 15 274 Lstrl

und ein verschwindender Bruchteil auf frische eisgekühlte Fische,

nämlich 93 926 Pfd. im Werte von 3915 Lstrl

Don Hauptanteil zu den Konserven stellte Großbritannien,

dann folgen in weitem Abstände die Vereinigten Staaten von

Nordamerika, der Rost kommt aus Frankreich, Belgien, Holland
und Deutschland, ferner aus Victoria, Natal, Portugal. Neu-Süd-
Walos, Canada, Norwegen, Hongkong, Ceylon, Schweden, Italien

und Neu-Seeland.
Die Hauptmasse der 817 335 Pfd. gesalzene, getrocknete und

geräucherte Fische lieferte ebenfalls Großbritannien, nämlich
«64 6*9 Pfd. im Werte von I.'<025 Lstrl. Von dem Rest lieferte

Deutachland 23 826 Pfd. im Werte von 493 Lstrl. und Deutsrh-
Südwost-Afrika 62 336 Pfd. im Werte von 731 Lstrl.

Eisgekühlte Fische kommen fast ausschließlich aus Groß-

britannien; Queensland, Victoria und Neu-Süd-Wales liefern dei;

unbedeutenden Rest.

Kapstadt bietet einen nahen und vorteilhaften Markt, auf

dem mit Leichtigkeit ein sehr großer Teil eines stark gesteigerten

Fischereiertrages unserer Kolonie abgesetzt werden könnte. In-

folge des starken Eigenbedarfs der Kapkolonie au Fischen ist

der Fischexport erheblich zurückgegangen. Die neuerdings von
der Kapkolonie nicht mehr ausreichend mit Fischen bedachten
iJlnder würden zweifellos ebenfalls einen großen Teil des Er-

trages eines intensiven FischereibetriebeB unserer Kolonie aufzu-

nehmen in der Lage sein.

Der Fischexport der Kapkolonie ist von t»93 793 engl. Pfd.

im Wert« von 12 910 Lstrl. im Jahre 1899 auf 10 230 engl. Pfd.

im Werte von 296 Lstrl. im Jahre 1902 gesunken. Fast aus-

scldießlich werden gesalzene und getrocknete Fische exportiert.

Der größte Teil der gesalzenen und getrockneten Fische (vou
1*99 bis 1902 rund 960 000 Pid. im Worte von rund 12 600 Lstrl.

ging nach Mauritius. An zweiter Stelle steht als Absatzgebiet
Natal. Hierhin gingen auch vorzugsweise die frischen Fische, die

außerdem noch nach Großbritannien und Portugiesiseh-Ost-Afrika

exportiert wurden.
1 Pfd. friBche Fische 'auf Eis) kostete

in der Kapkolonie 1,3 pence,

exportiert nach Natal 0,» bis I pence,

nach Portugiesisch-Ost-Afrika O.ii pence,

nach Großbritannien 0,044 pence.

Mit dein niedrigeren Preise ist auch der Erhaltungszustand
ein entsprechend geringerer.

Außer den Fischen spielen unter den Meeresprodukteti in

der Kapkolonie noch die Austern eine gewisse Rolle, die in

der Mosselbay, Jeffresbay, Buffalobay. Sommersetstrand und
Plettenbergbav gefischt werden. Im Jahre 1902 wurden 729
Erlaubnisscheine ausgegeben. iVortMUanc fet»t.)

Kursnotierungen.
11 ». 0T.

n>n. fit
H » U7. M T S. WKbiS »uf Loodes i»f„d.

tat Union 4p?„ dRon« Atn- I« » «T. K> T. 8. WwhMl
IIufdm Air«, id. * u; ««Id Atfo UMIpCl.
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW. 48, Frledrlchatraaae 240,41.

Wallruf iniitnl«. In aNea ErMtlMn botlieUoh EiaklktU. **ri«|lick«r MHmraratamf uud altari,«' Prall«
ata konkurraml.i l . I«jd uikI Krlegawarlan In.inr Art, wir airtamatllcha Raeallerarantkra, »Ii»

exiatlaraadao aiftoi»atilchan Rapatlarplatalan, Rap*tl*r-Piri(kMlcrlia*'|
DfuHlar Konitrukuonen (für Klafaiit»u, Muffel, li&rcui. Tifw K.- be-
sonder, geeignet), Orlllinft. BUchatllntan. Doppelklickten mit uud obuo
KUiu» l.ueli nir Hantalgatchsil u ri 1 Wal ckaitpulner eingericblelj,
Oop>p« Klinten . Rl.ol.er. Teteklat, eoaie »BirjUictie eajeliereild« Blu«!«".

in i Jaodaerltackattan
.slmutctoa Waifon «lad „ataalllck geprim". und wird ftlr deren MaM
bartall, prUlia Arbalt awi untttrtrettene Sch jttlelttong S Jkkrig.

Garanlia übarnomfnan!!!
itlullrlerlen Eiportkatalog Nr 21k lotort kaatenlaa an Jedermann?

Letzte Neuheit!

P remier
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel -Apparat
M '..ta'eo »ut*>m»lift;;b • ) nfxb Kio*elirn von NoUforoUca. sowie
* a ein frarttTintifb«« Piano tritt <1*n H&tMlan. Inj lt*ixterea

Kalle Int die ft&nze SpltivorrtWituur iiö*ieliü>»r Im Kleri«r
ualenr»i>rm«t)t Peiuat* NHincmrumr, r*> rhui* Tn»u»o. T>«r
Apparat IJUni airta in jede« belicbb/« Piano eiobaiUMi b*>*

bUUgatcr Berocbnung.

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff- Hetlinger. Leipzlg-dohli».

Tlerkeprlennea aller

fjetluagea.

Co 11 1« r Art ik «i
.
•eetokwelle. Sälen Decken mit und

ebne naluralliltrtia Kopf; Fallpraparalion, Eataelke,

^"lacka
r

|°i

P
crV

n
'BaarMHUM^L ILiI *l5r

G h BW '

X Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Glühlicht-Brinner „Jka"

R. Völzke, Berlin W. 07, ^««i
Fair* tttertettr litt, FnciUliir, Eunat, |if11r.lei Farial ul cJtaltckii rriii.lii

SPBZIAMTÄTK.V Flr DeatUlatearei Eimu« rar Aal*, Oogaac, Rum, Arne, Btuem, Karo, W». iioU.r all.
IJkfire Ltd Weine. Plr K»a4ltaraa! PruckUUber, aowl. gift/ram Farben In Pulrer und flUnig. I lr Braa»
llBeeadrafakrlbeal PrucbMM«ii aan ood Tereeblodeoe aabr wlcttigo Artikel. Vir Partla- lad S.lfrafakrlk.ei

Komponiert. Oala und E«afoi«n. Farben und Blua«ap*rfUiaa.
tt ralaaaa aa« Iiiaar» BmUUIui Barila, Bilaii», Laad.., Pari, .u — —

Pranktiraot nad Mueter graue und franko Ageuien g*mrht

Wisch- nnd Knetmaschinen » d. K.r«tent

Teigteilmaschinen etc. .

. .

_

:

:

.

r. •
.

r .

«b. Kohr * Co., Kalle a. S.

Lauf

der Knetarm»

Vereinigte Köln -Rottweiler Pulverfabriken]
BERLIN N.W. 7,

empfehlen Ihn

Jagdpatronen „Waidm
««»dloMe Papp- r. (beeoRdera fflr Tropen)

MeMlngmantelriülBr. ailt riuchleaeaa eder

It I«

J

Flügel
Gegründet 1863.

na
>?

Pianinos.

Fabrikate.
Ed. Westermayer

Export nach allen Lindern.

D. R. P. D. R. P.

Benzitta
4

ist eine ouit einem sinnreichen Verschlusse
verschone, unexplci'lirbare Heimnrlasche
die nur Entfernung von Flecken im»
Kleidungsstücken diunt. ahne daß dieMsUi«
wlihrrlid des Gebrauch« geeffnet wird.

„Benzitta"
ist ein vorzüglicher Handverknnfsarlikel
gurautirt neu und einziR in seiner Alt

„Sichern Sie sich den ^lleinoerkauf
"

Must<?rsondiing enlhnltetid 50 Sltirk

„Benzitta" M JO,— , «eRen Nachu»hmo
oder Vnreinaendun); de» Bo'rages.

Alleinige Fabrikanten:

Thies & Co., g. m. b. h.

BERLIN X. Friedriehstr&sse 112.

Bei Anfragen, ote an die bogle
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Chemische Export=Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg:, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamcrstr. 26 a Beflill W. 35 Potsdamcrstr. 26 a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und
Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

= Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =

Hydraulische

„Debo"
Pressen r* Trauben

und Obst
in allen Grollen und Systemen.

Irl all fUrtirta,

rti

Ueber 1000 Stück bereit! geliefert.

Er.lkuuelge Uclercmen.

Spezlalfahrtk für hydraulische Pressen.

Lrlitii|tlalil|it( Ifltir Itr

itdi itilrtelitia

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

I 2

E

a i

Jmmalin
mil üen Aulrrdcjer-

45BS5
bester Schuhpui^

i i

I
5

cd C3

-L ax

09
=
e>

Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b. H.

Mettmann, Rheinland.

iMPf, D? HED.KEf1PERD!CKS

TEimm
Ein AfrARM fök eine GAnzc famiue

Rein3re5TriDhwci35ei:
frei «ei kra'WMireitegorjien BMVMn, liefern BwneWS-
Fiiiei am >u:h #<uft B<LTn«n-uio nwatawaar.

3GRK€Ff.LD-FILTeR Qes.m.b.ri..C6LLe

E
c

s

|

Ob ronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
Kftpenkker Strasse S.S.

Kompl. Thealeraussiatlungen. =====
KestUme joden Genre« in atilechter, wirkungsvoller und Müder Ausführung. Separate

Abteilungen für historische, Phantasie- und Uallet-Koetüine.

Dekoratitacn, gemalt« und plnstischo Spezialität: Klassische I>ek»rnlionon.

Waffen, Raatungen, Requlaiten, Möbel, Stoff« otc.

Kaschier- Abteilung. KOnstleriache Entwürfe.

Fundus- Anferiigung.

cd
IX O iNbWRIEWERKE

•** Hlii<;rnnASiiso<e awamii
mSS ltMCMInM»<i»MT*«W«tn
«a. «"•" SOLINGEN

Exerciser
in allen Systemen fertigen als Sper.i«

Industriewerke für keilgymiastische Apparate.

M«»ct>lncn und Mrtallw*rrn

6. m b. H
,
Solingen.

Vwin-irr fOr IIA pari: Nu Heinrich. Hamburg. nnriroh»um.

KABELFABRIK
Mechanische Draht-

Drahtselle.
TriUkKratsaiofiam. Auf-
Tilge* B«rfr»rcr!rj»eUa,
DtucpfnflaneaJA, LufW
bahuaafU«, BlittavbtollaNT»

iaiiUc, H-nft'tilu.nii.M.p. tlc
fich.ff*u*u»t\iat »te

Drahtseile.

LANDSBERGaW
u .HanfseilereUc^chnnaW

Tranamlssionagelle
auR Manila, b»iL Schleia«.
bmnf u. ft»amw., (reihe.-: ..-

UznI unrrelheerto lUnftn-ir
ünprlirti. HnnMntlilM.il«,

Huiif-ollectiitiere. IM.

Driiian

Gabel- oder

Gerätestinder.

Kunze Sctre her.

CliaiiU.

Preisliste No. I

zrattal

•

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleitung'.

MatTi tnkn.port.ble Ua. peibitcrzeuseri Je Umptn
liefern da. b.llute. billujale und reinlichst,

•j m m m Kr Hau», Fabriken. Wer* Hilten

l|Cnt Ke.t.urant». IJd.n. Cllbahnrn
0lnen.5lnu.enM - »

J-L1
.. I.mpt »tallt Ali-b dm» nbuir« da. .Hb«rt bar! Kein Dacht

Transportables Gasglühlicht!
Völliger Krcati tUr LKohtcncut

Siurmbrrnner t.lr DftUMn un<l Arbeiten ltn Krvten*
Launppn ti>ii a Utvrk ml lütutr. I 'rouibrten frMtt 2

Gebr. A. & O. Uli ff, Berlin SW.. Johanniterstr. 11 F.

Hoflfefanotoa Br. Ms\j <l Kni<itiri u. K-Oaic

I4P

(

)

,,Triumph"
timliitar Apparat nie S*lkitaiiterli|ut>( nm hrk»
bindern lär .Sebraitima.etilnon In Jadrr r'arb. assf

fHi («.«• lytteca KgalarfiMg rtttd nlckl kopian-nd.

In «rnleen Minuten (ebraaebitartlf. IM 191

Ertparnto. .te.ipn lUnil ko.lel ilurcnacbniuilrb nur

Ja 1'f*. Ue»icJil da. IV, Kilo Prall dei Apparataa

M 75 lerier Scr)reltmatclilnenti<tlM«r Iii Kluler

I'nxpekt trr.tla.

Paplameauta t^lpilf T.lephrm IHM
Eipor« auf feat. Itecbmina*.

F. A. Ködderitzsch. Leipzig -Ä.

Breitesirasse 17.

Bei Anfragen, Bestellungen etc an die Inserenten beziehe man steh auf den „Eiperf* I
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Max Krüger,
Galanteriewaren-= Fabrik.=

SCHÖNEBERG, Königsweg 22.

Telephon 6, 9337.

Lederschnitt-Imitation.

Spez.
Irrtet. PipIrUrie, etilrait.is'ir. .irltaüitu,

item Slifl. eil Eaiiraiciu, Ctifialeru etc.

Entrost-Mustet-Iager Berlin. Rltlerstrasse N.t II, bei Herrn Arthur I.Bwy
Zur Messe Leipzig: Mädlerhaus III, Zimmer 3G.

iland's

Tropenfeste Pianos
mit PauzerstiintxiHtoek, T-Rippeu u. Klam?stAben(D.K P.81 139)

|

mit 26 nur ersten Preisen prämiiert, liefert nl«. Spezialität

C. Mand. Hofpianoforte -Fabrik, Coblenz a. Rh.

Cusi. Raldenbeul. Schwelm (Westfalen)
Mvtallwarrn und Matchlncafabrik.

Knopfbefestiger, Werkzeuge und Maschinen.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösstc Schonung des Kollektors

I

Geringste eigene Abnutzung I

H. Hartmann 8t Co., Charlottenburq. Oranienstr. 6.

a ) für alte Materialien und Rückstände.

Petry St Kecking, Dortmund E.

G. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ..Kolossal"

Preusse&tXeipzig
Budibindereii'KarkiiiiigenMasciiinfii

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Rranchen und Linder

nach neuestem Material auf Couveru,

StreiibänäVrn, perforierten Rogen usw.

gewissenhaft sohneil — billig.

Nicht 40 tote Ratten
umlhllaa liabe l -ti («funilra! Mit Ittrvn aatawelelMitt.n
RattenTod" t.uV kok »4 Malerkettn orünStlcli aiHfartunl.

(I kg* priper. .»leerivlebeln'' mit „WUlarunf"-) Heldra
Sir wieglet In kr. darall ali'h meine Freunde Ubeneaeen.
Ich Kante Ou rorillfhche» Mittel ingin Ungar« empfohlen.

0)«r ir-ieam). Paul Ad.ai.

Hu'.i'b. Zeuepiieee laufen lacllcli dal 1 ba tn.lner
„Prlaar aUerrwUbal«" mit unfehlbar «Inhee wirkender
..Wlttaruap/ bMhetiB, MauUleran untohMHcbt fioaipiar
Vonaoit aee. Voreineaod. d. Beträfe.- Stet» frier h durrb:

R. Tschernich, Chem. Laborat.

Dresden A. 16.

I

fl. Gutherlet § Co.. Leipzig III.

|

Falzmaschinen
llr liniti f Iftl, blilltl, Prustttl. Illtnajl atc

Parallel- Schraubstock«
fz= „System Roch".=
I TJMCna-» Taaaeode verfcault, hier-

von SM Stück an die KBuifUcbe
Oevenrfabrüc La Danur

Alleinlfer fabrlkaol

Fritz Thomas, Neuss 4. Rheinland.

ide.
Man «erlang» bemuatort« Offerte.

Keiser'&lSchmidt
Charlottenburg, Charlottenburger-Ufer 53 54.

|Telephonapparate.

Elektrische Wless - Instrumente

für tri iftliche u. technische Zwecke.

Spezialkarte

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Maßstab I : 1000 000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.
Zu beziehen durch die Expedition des „Export", Berlin W. Lutln-rstr. 5

und im Buchhandel durch Hob Friese. Leipzig.

1
m

Kemper $ Darahorst
m

aVIalla-irr.. Taktik mttaliurarra-Tak'tk

BERLIN
SperiaJfabrik für Spiritii«apparat<<

Spmtusgas- Schnell koeber „Ideal"
_ . ,-r. r

i

J*l _ A jsn.r.rurir, :

Spiritus-

badeüten

Spiritus

aSMta
Friilerlisapen

Reisekacher

Spiritus

Bageletsen

Heifswasaer-

Spender.

CoogleBei Anfragen, Baatnlluiigou etc. an die Inserenten beziehe man s(ch auf den .Export-,
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Verlangen Sie Orterle untci [ I

/Inijdtie des unqi-f.ihnn Bedarfes

WairerKbps.Exporr DresdenH

G. Klingmann & Co.
BERLIN S.O.. Wienerstrasse 46.

E»u»blit-ho<l 1869

Manufacturers of Horizontal

Grands. Upright Pianos and

Combined Player Pianos.

\*l for' ut.i|ii|fiii--fi.r-iiirn-'ir Intcri'irl'lin rl'ian

Max Meinel, Berlin W.57.
Universal -Harmonium, ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen.

112 crn hoch, "5 cm hroit, 4n cm Uof.

Coloria- Violine
I). Ii. 1*. Knglisches und <>«t«rroich. Patent
Mtlit HHnB. Inn li'ti Inn Silin Nr btuirr

Man EariMsaä Pf'm^K'ktel

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-

Apparate
sind in solider Kon-
struktion und leichter

Handhabung unerreicht.

Apparate von M 90 an.

Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh
Köln -Ehrenleid lo. ISS

Export naen allen lan-iim.
'

r |l 1 1 |tl n In teBjlitChar

iranzüineher und apanliehtr
Sprache iu Diantten

Vereinigte Maschinenfabriken

fliese $ Pohl Kaebj.

Berlin 0.27
SchillingStrasse 12

fahnt If i .Ml lo 1fk *l i. tor t r ill r

Bostonprrsscn, Tiegel-

druckpresaen Kicelss»,

Abzlek-Apparate; lemer
Monofra • Pressen

,

Frist- und Hobel-

aschiaca, Schilea»-

platten. Kreissagen.

9 Kaport ofe'ti all«» Wottutl.eu

Krepp -Topfhüllen

J| Jk Krepp- Mützen
W Franz Funk, L. -IcucMBefeld

Za den Messen sltts
-aW neue Muater.

Zur Me»«« in Leipzig: Palarstlr.44. „trntirlMir-'ll (|

Slipliiuieliiiei

Bickiriluuliliii

Lange & Beilen

Maschinenfabrik

Halle a. S.

r«ri»itvlunjr lall

Kla-hup^oVarUflern.
Kinor-lauraa, Im*
porumrcD und Mu
ki:blOaWb«Olllun^tii

jretnichL

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig

Mewes, Kotteck & Co.

Berlin N. 20.

Spezialfabrikation von

Siederahriichtmascbinen,

Rihrreinigern,

Riemenipannern,

Riemenaiiflegen,

asebinenschraubstocken

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina
mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste Spielbarkeit!
Schöner, voller Toni

Mit 32 und 80 Tönen 1

Preis M. 30.—. 36.—, 54.-.
Noten dazu 1.4(1 und 160.

Kür \Vj<x|. m. .-. j: i hoher Rabatt! —
A. Zuleger, Leipzig.

. Rosenzweig, Berlin Jtö.43.

Am Friedrichshain 11.

Fabrik von Klimmen, Knöpfen.
Zelluloid • Haarschmuck und

Zahnbürsten.
Ki»k;niiVr für ubt-ramnache Firmen.

Nassauer Drahtwerke

lll.uk |W
ibkL

a. d. Lahn.
l.m

i

DrabuUfW an«

P.fW u. iu jedem Z*«ea.
i

An, baMDitan tttfsrrae-.

•Wh »«rsinkl, T*r*ul>r*rt r'orWiDolinaia-,

'

'T'i?,'
1*™ *!"

i. Fora..r.Un.
ml 1 Hluruendreht-
Fc-lae Draal• und ftllfl« In allen Metall—.

Spezial-Ziehuerk für Profile
in ««Ulli. Osrni- und TmumiIici Iis., nun
Itelegen von Fl|SMlM u Usutratir-Iailiiln

PC fr* ' S
Treibarbeit.

Gasröhren mit Messing Sp/o^eu.

Emil Scherler, Berlin <>..

rktab

Widerstände
zum Montieren aul Schalttaleln.

Eleklr.- Gesellseh. Gebr. Ruhslrtl
Hattingen,

fipezkalfabrlk filr Widerstände und Schalttafeln.

«Internationale Transporte.

Josef J. Leinkauf, Berlin NW.52.

Eigene Niederlassungen und Korrespon-

denten an allen Platzen der Welt.

Billigste Durchtrachten tQr internationale

und l'ebersee- Transporte.

Dachpappen „glastitrue"
für Tropen ausgerüstet, Seetrannport I

auahaltend.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der La

den Tropen aeit vielen Jaliren bewahrten
Daehlelnen.

Wekar-Falkanaari, Barlia S.W.

- Arnold Süssmilch, Leipzig.

Luxuspapierfabrik. =
Menü-, Tiach-, Tana-,
Einladung«- u. Glück

-

w unach-Kortcn jtiuSssru.

lirlitaMi ist ItaiaAi lartta.

Ansichta Postkarten

i Iiis Cferiailltiiiripkii lialirlai

5c
i

Maschinen für

Strahn-, Cops- und StUck-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben, Crefeld.

Bai Antragen, Be tallungen etc. an dia Inserenten beliebe man «ich auf dan .Export*.
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^^Jff Erstklassige

Luxuswagen
BHHmS^ »Her Art. Raklamt

r

A\4ffy 7} draiilitnlruiiport

Vy w«a«n i !- ' i" nLnl

_ -iat- " •# f i r II > : • .

Bernstein & Enke, Wagenbau,
Bunin (Ith)*.]

Sprechmaschine
graris u franco

erhalt jeder Händler mit Sprechroajtbi

Dtn (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse seodtf an
[Arrhur Schülern, Berlin C 19 Rossare.1

che für virtuell suf. Ivu-
kurrrailow pr«i«wi.ri» Koatrall

katian » . allen film« tuenugt

Vertreter
irogroQ lehr hob* 1'roTtaJou

Kc rre« prjli'l»n« tlmiiM Ii, eu^
i " rraJi<5eüch.

C. KERSCH, Fritduui-Strlo

Elektrische Pianos „Pneuma"
a. » r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl 9t Klatt, Bern» sn ib

Deutsche Yp
|(

j

Dr.Aiii.CXoll.ep», Berlin W 35.

Kinematographen

und Films Industrie

t «prerli

Bpht*ii

»I-Kll
8»rechmaichinen

l'batoa-repr.

U Orlclatl-Kllm»

Oanieisohn & Hammerstein

k4|J Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide i.Calpl.

CARL BECHER, Hagen in Westfalen
liefert als Spezialität

:

Prima westfälischen Schinken < vorteilhafter Bwtdaehnitt]

nur exportfähige haltbare Winterware.

Ferner sämtliche Fleisch . Wurst- und Gemiiae-Konterven. Zigarren Getränke etc.

Telegramm- Adresse : Expnrthnu» Hagenweatialen.

Thörmer&Kroedel
Leipzig-Plagwiti 23. 3.

Mctallgiesserei.

Oel- und Schmierapparale

Uclkannen » • Metallschllder.

Metallwarenfabrik.

Unübertroffene Preiswüröigkeit

solioeste yfrbeit

conschönheit und grosste

Haltbarkeit
begründen seit 1628 den Weltruf

der
Firma: Kitter

Halle a. S.

Hof-
Planoforte-

Fabrik

Kunstanstalt B. Gross, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
Ellenburgcrstrassc.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat

:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Kataloge und Preislisten

iratla.

Export! Zur Messe: Leipzig, Petersttr. 26. Export!
ZwelgDicdcrlaaaaai aad Maiteraoiilelloig: Berlin S., Rlttcrstr. 27,

Spezialität: Alle Sorten < »«!-. Aiiuarell-,

Tempera-. Gouache*, Caeein- pp Farben.
Cur künatleriachen-, Schul- und Dilettanten-

Bodarf. Malloinen in 30 Qualitäten, un>l

aamtliche zur Malerei nötigen Utensilien

Illustrierter Haupt-Katalog von 440 Seiten

franko. Export uueh allen I..indem
Die Fabrik besteht seit 1829.

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Preise

Fiat-Files
Best i-ualities l/.west pric«w.

Bodiaender 4 Co., Berlin -Rlxdorf.

Carl Prosch Nachf.
Leipzig-Plagwitz 9.

Spezialfabrikation von

Stabf stempeln, Alphabeten und Ziffern etc.

P
ianoforte u, Flugei-Fabrik

Seit TOJihrKi I« Trope» biwisr «i
durcMwi e-iuiitnjM solides
F abrlhat. = Verlr(irr neiuchi a
PlllM M> «OS 630 IU 700
Mk 710 00 »SO eil Himturq

Alei. Breischneider, Leipzig. ^
„METLOID" .«».««di.

1

hygienischer Wandachutz, abwaach-
bare emallllrte Metallwandbeklelduag.

MtUlild-Kti-lliciilt J. Sellin t Ca. IteM..

| hraa I II, •ruiui-fiintr. 17. a

STEMPEL-KISSE

Stempel-Farben,
Tlitu, ttlralt in liilir , Wiuimicaa Tiilu. ti-siir Timsii.
füll lirui tiaal, rtiu riitaltlit Süiil/itl. Flucti* Ulkt
Wllh. Haber. Berlin 5. O. 16a. taeatnki fiir*

liocrUMlel ]«]>.

M. Croner & Co.
Berlin SO., Elisabeth-Ufer 44.

Luxuspapierfabrik

Ton feinsten Peelkarten in Saide. Celluloid,

Velour. Pholographle-Ratimen ml1 Klappen

au* l'elkUoid I'ennim.'t.ti. Neuheiten

Bei Ad fragen, Bestellungen etc. an die Inaaranlen besiehe man Saab tut Jen r Eigen*. iO
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„VENI-VICI"
Uoldcne Medaille

Köln 1906.

Silberne Medaille

Osnabrück IW6.

ist der beste Handfeuerlöscher
===== der Welt. =====

Handfeuerlöscher Veni-Vici

Neuestes System 1 Durcli Drehen eiues Hahnes (wie bei Wasserleitungen

etc.)n|>rit/.t der Apparat ca. 14 Motor weit aml Iilscht verblüffend unter anderem

Ii Brande von Petroleum, Teer, Uarz, Zelluloid usw. Keine Sluron, keine fitzenden

Chemikalien, kein Explodieren, kein Entweichen von Druckluft, kein lliidichtwerden.

Garantiert dauernd zuverlässig!

Preis des Apparates M. 40.— einschließlich 3 Füllungen Antignit L

Unsere sämtlichen Apparat« können durch Verwendung unseres Lotchmitteis Antignit II gegen Ein-

frieren gescbOUt werden, wahrend andere Systeme besondere U .teuerere Apparate dazu nötig haben.

Spezial-Medelle für Feuerwehr. Eisenbahnen, Schiffe, Automobile u. Fahrsouge jeder Art usw.

C

Vertretungen

oder Licenzen

für alle Länder abzigeben.

I. Für den Hundfeuer -

löecher Veni-Vici.

i. Für da« erst bei einer

Texnporatur von *<JS° C
minus gofricrendoLi">»ch

mittel Antignit II.

Antignit - Gesellschaft

m. b H

Berlin I., Friedrichstr. 121.

Der beqnnmsto Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der Universalapparat „Elehtronr
vielseitig, leistungdfabig,

liidite Anordnung der

Hilfsapparate (Elektroden)

Für Aerzte, Krankenhäuser, Sanatorien, Private usw. unentbehrlich.

Neuheit.

Unüber-

troffen.

Preis

:

Mark 20,—
(Ohne

Elektroden).

Prospekte
gratis.

Medizinisch-technische Gesellschaft m.b.jt. Berlin, Tranzösische str.8.

B. Lange
Berlin W.B, Franzosischi.tr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Stein pitur'

Pattatiart Im Inland«
und Ausland«.

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stelle patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren Sitz.

„Stelle patent" verstellbar durch ••infarhin Anheben.
„Stalls patent" vielfach prämiiert.

„Stella patent" von vielen mtHlirltitei »1h unerreicht prallUot utrUlit

„Stelle patent" ist in allen Holz- und Stylarten lieforbur

M»n verfange Prospekt.

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn, 6. m.b.H., Berlin S.O. 36

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt*, Kolbenpumpe

OZEAN"
O. R. G. it. ltl HO
Unerreichte

Leistung.

Gu floa Export.

Ant. Richard
Düsseldorf.

Fabrik von Künstler- und Anstrichfarben.
Die berühmten Ciieinfirben, ferner Oelfarben, Piwiiehe Wtehsfarben, Seidenfarben,

Aiiartlllarben etc. in Toben. CaMln-Bmderaittel tur Helbstberfituiu? von Caaelnfarbea,

. verschiedene Arten, in Wasser oder Terpentinöl verdtlanbar, Silieatfarbe. Kalkprtaarate

flkr Aostrich und bester Malputx

Haben Sie Bedarf in Uhren, Ketten, Ringen. Uold- und Silberwaren, Wetterhäuscrn, L'hrcn - Fournlturen,

Werkzeugen etc. und Bestecken Jeglicher Art! So laswen Sie mich mitkonkurricren. Sie werden bedeutende
Vurteile linden. Mein,' unnherttotTeno I.eistunKsf&hiKkeit und Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt. Verlangen

inen neuesten reich illustrierten Eagros- Kitalog für Uhrmacher, Wieder»erMufer und Exporteure gratis und franko,
sjetkeruer mit AU»t«nfr . . . Steck Nickel Itemontoir Ukr. SD atd Werk o_ Goldene Mnio 9U {"fmp»ii Stark SO IT

p*r Ion HtSik Abnahm» I, pur UutieDi) Ati:i»ljiii« -Hh I. *i Eckt ulbtrne Cyllnder Atmontolr Uhr est
C*ldane Danen tUmontelr-Ukrsn Steak 10,38 Vt'allü Rem. Ukr m Goldr . 30 »1d V» - 2 73 • ItubU mit Qoldnuid. SUtck *»t

Hugo Pincus, Hannover I.

Kieselguhr (Infusorienerde) aus den Werken von
NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.

Roh. 0 Calcinicrt. e Geschlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H.f Hannover C.

Bei Anfragen, Bebtellungen etc. an die ulaWenteti beziehe man sich auf den „Eiporf.
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DEUTSCHE BANK
Behren-Strasse 9— 13. BERLIN W. Behren-Strasse 9—13.

Aktlenkapital 20 0 Millionen Mark
100 Millionen Mark

Zui

Im letzten Jahrzehnt (1897-1900) verteilte Dividenden: 10. 10 11. 1». 11. 11. 11. 12. Iii ,12%.

Zweigniederlassungen: Bremen, Dresden, Frankfurt a. M., Hamburg, Leipzig,

London, München, Nürnberg.

Depositenkassen: Augsburg, Meissen, Wiesbaden.

W.:

Maueritrasse 29—32 . . Ivassi

Potsdamer Strasse 134 a <

Königgrätzer Strasse 6 . . - CD
Potsdamer Str. 90 (an der

r
Sohillstr. 7 (a. Lütiowplatz) - M

NW.t
Alt-Moabit 120 (Kcke Werft

K
Turmstrassc 61 .... Fl,

Depositenkassen in Berlin:
SW.i

J erusalcmerStr. 4 1 (Dönh offpl
.
) K asse //

Belle-Alliance-Platz 2 . . . „ O
Bitterstrasse 48 ,.

/•-/-*

Belle-Allianee-Stnutse 21 . . , II/'

8.i
Oranienstrassc 140 . . . . B D

N.i
i'hauaseestrasse 17 . . „ I-

Schonhanser Alle«? 9- 9a „ f
Beinickeudorfer Strasse 2 . . , -V

Brurtneiistrasae 24 . . . . „ X
Badstrasse 50 , JK

NO.t
Landsberger Strasse 89
üreifswalder Strasse 2 .

0.i
An der Jaunowitxbrticke 4
Frankfurter Allee 89 . .

Kasse .V*

DU"

DresdenerStr. 3(CottbuserTor)

C.i

Künigstra8se41- 42 . . .

Am Spittelraarkt 8-10 .

Hackescher Markt 1 . . .

(i

Ii

Charlottenburgi
Berlinerstrasse 00 ... Kasse /*
Savignjr-Platz 0 . . . .

Bankestrasse 30 ... .

Kurfurstendamtn 188— 189

Tauenzienstrasse 21-24 .

Bismarckstraase 84—85

Die

Depositenkassen in den Vororten:
Friedenau:

Hhcinstrasse 17 ... . Kasse >'•

Rixdorfi
Berliner Strasse 107 . . „ S

König-Chanssee 84 . . . „ A.l/*

laufende Konten für den

Sehönebergi
Kaiser Wilhelm-Platz 2 . Kasse /

'•

Martin Lutlier-Strasse 5 „ Alf

l ff Steglitzi
, AIS Albrcchtstrasse la . . . r CH
n AVJ* Wilmersdorf.
. W ühland&trasse 57 ... „

//'*

Schaperstrasse 1 . . . . „ ßC
Die mit einem * bezeichneten Konten besitzen StthlkMi

eröffnen «Jesehäftst reibenden, InduttrieUen und Privat

Depositen- und Scheck-Verkehr
und besorgen

den An- und Verkauf von Wertpapieren, fremden Geldsorten, Schecks und Wechseln auf das Ausland,

die Ausschreibung von Kreditbriefen,

die Ausgabe von Welt-Zirkular-Kreditbriefen, zahlbar an allen Hauptplätzen der Welt, etwa 1800 Stellen,

die Diskontierung sowie Einziehung von Wechseln,

die Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren,

die Versicherung von Wertpapieren gegen Kursverlust im Falle der Auslosung,

die Kinziehung der abzutrennenden Coupons,

Ausserdem befassen sich die Depositenkassen mit der Beschaffung nnd Unterbringung von

Hypothe

Stahlkammern.
Die Stahlkammern der Depositenkassen stehen unter eigenem Verschluss der Mieter und eignen sich zur

von Wertpapieren, Hypotheken -Dokumenten. Urkunden, Wert-
gegenständen und Schmucksachen.

Die Vermietung dieser Schrankfächer erfolgt je nach Wunsch auf beliebige Zeit.

Bedingungen für den Depositenverkehr und die Benutzung der Stahlkammern nebst Beschreibung der letzteren werden
au den Schaltern der Kassen ausgebändigt

Die Deutsche Bank ist mit ihren sämtlichen Zweigniederlassungen und Depositenkassen amt-
liche Annahmestelle von Zahlungen für Inhaber von Scheck-Konten bei dem Kaiserl. König).

Oesterreichischen Postsparkassen-Amte in. Wien.
lioi Anirageit, itosiolluu£<sa etc. in die UiMreniaa bouelio uuui »ioü »ul dou ^tit*tf. noogle
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Dampfpfluge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in den vollkommensten Construeliotieu

und in den inässigsten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Herrn. Sehilling
Inn dg Paters

Berlin S. 42, Kittirstr M

Barometer und

Thermometer
>lf*B»r I *hrll.

Sp«nUi)tKt Moderner Barometer
in rot Mahagoni, »flu Niia-liau m,
tftUa Nu*»Kftum, gr%n «U\ *>n-

Hanau. Hahronn mit Anker-
lnUrclaci, eingelegt« MmuLd^-
tinlen, «ovir mit Qoldbrooj«

llltit.trl.rW Pr»lalUUa rraako
ftfoa forltavtr tUf»r«ti«,

Zur Mette Stadt. Kaufhaus
II. Ct. Leipzig Stand IM 165.

Schmirgelfabrik
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Deutsch-ajnerikani»oher Handelsvertrag.

Du seit 1. Juli d. J. bestehende deutsch-amerikanische
Handelsabkommen ist bekanntlich wiederholt von amerikanischen
Hochachutzzöllnern ait^e^nfi'en worden, die ihm sogar die Rechts-
giltigkeit abzusprechen suchten. Sie behaupten, daß das ohne
Mitwirkung der amerikanischen gesetzgebenden Körperschaften
zustande gekommene und iu Kraft gesetzt« Abkommen Be-
stimmungen enthalte, die verfassungsmäßig uur im Wege der
Gesetzgebung getroffen werden könnten, daß duroh diese Be-

Fällen eine Veirringerung der bestehenden
) l'l kf C* I Hilft . (.1 iL'

Waren
stark gefordert werde,

des amerikanischen Zeneus-
North, vor kurzem Veranlassung gegeben, sich eingehend

über das Abkommen auszusprechen. Herr North

nuf Kosten >

Diese Angriffe haben dem

der Führer
der nach Deutachland geaaudten Tarifkommission utid hat als

solcher an den Verhandlungen teilgenommen, die dem Abkommen
vorangingen. In seinen Ausführungen, welche die Runde durch die

Press« machten, hat er das Abkommen verteidigt und u. a. auf
die großen Vorteile hingewiesen, die dem amerikanischen Handel
aus demselben erwachsen. ,.Ohne dieses Handelsabkommen, — so
betonte er — wurde die Ausfuhr amerikanischer Waren nach
Deutschland nach dem 1. Juli <L J. stark vermindert worden sein.

Von diesem Tage an seien nämlich die amerikanischen Exporte
den Maximalzöllen unterworfen worden, die in Deutschland all-

gemein auf Waren aller der Lander gelegt werden, die für die

deutschen Minimal- oder Vertragszölle kein Aequivalent bieten,

wahrend diese Vnrtragazölle den Landern vorbehalten sind, die

Handelsverträge mit gleichwertigen Begünstigungen oder die

Meistbegun9tigimt;akltui9ei im Verkehr mit Deutschland haben.
Die deutschen Maximalzölle sind um 26 bis 60, in einzelnen

Fallen um 75 Prozent höher als die Vertragszölle. Dabei sind

diese Zölle nicht einmal sehr hoch, sie betragen im Durchschnitt
IT Prozent; aber der Unterschied zwischen de» beiden genügt,
um bei der jetzt herrschenden Konkurrens und den geringen
• owinnen, mit denen sich die Produzenten zufrieden geben
railwtn, einen tatsächlichen Ausschluß der mit den Maximalzöllen
belegten Waren vom deutschon Markte herbeizuführen. Eine
Ausnahme machen uur einige Waren, zu deren Erzeugung die
\ ereinigten Staaten besonders geeignet sind. In seinem Doppel-
tarif bat sich Deutachland keineswegs bestrebt, Amerika un-

günstiger zu stellen als andere Länder. Deutschland bat nur ein

System eingeführt, das in jedem Detail sorgfältig durchgearbeitet

ist und auf Grund dessen es mit vollkommener Gerechtigkeit

jede Nation ebenso behandeil, wie es von ihr behandelt wird.

Für das, was Deutschland erhalt, gibt es ein Aequivalent. Auf
Seiten der Vereinigten Staaten bestanden die einzigen nach dem
Gesetze zulassigen Zollermitlijungen in den in Sektion •'$ des
Diugley-Tarife vorgesehenen -- eine ganz erbarmungswürdig un-

zureichende Basis für ein Reziprozitatsverhaltnis mit irgeud einer

Nation. Deutschland hatte uns schon die Vorteile seines ga

—

Vertragstarifs für eine Periode von 17 Monaten, d. h. bis

1. Juli VMl, durch das bisherige Haudelsprovisorium eingerfl

es die in Sektion des Dingley-Tarifs angeführten Zoll-

»it Ausnahme der ErmnGLßung für Champagner,
erhalten hat. Von Seiten Deutschlande war das beinahe ein voll-

ständiges Geschenk. Deutschland hatte aber so gehandelt, weil

es glaubte und Grund zu der Annahme hatte, daß diese Ver-

längerung des Handelsabkommens zum Abschlüsse eines Rezi-

prozität«Vertrages führen würde, der die Handelsbeziehungen der
beiden Nationen auf eine dauernde und gerechte Basis zu stellen

vermöchte.*

Herr North führt des Näheren aus, daß die in dem Ab-
kommen enthaltenen Bestimmungen über die Wertfestsetxung

der Einfuhrgüter nicht gegen die amerikanische Gesetzgebung
verstoßen, und betont, daß die von Deutschland gewährten Zoll-

ermäßigungen 96,, pGt aller amerikanischen Exporte nach
Deutschland ausmachen, daß Amerika jährlich ungefähr 7 Mil-

lionen Dollar an Zoll in Deutschland spare, während sich die

Zollersparnis, die Deutschland aus dem Abkommen erwächst,

auf die lächerlich geringe Summe von jährlich 160 000 Dollar

belaufe. Man darf wohl annehmen, daß die Ausführungen des

Herrn North die Ansichten der maßgebenden amerikanischen

Regierungskreise Ober das deutsch-amerikanische ZollVerhältnis

wiederspiegeln, und es ist hocherfreulich, daß man drüben
wenigstens in diesen Kreisen endlich die Richtigkeit des deutschen

Standpunktes in der Frage des deutsch-amerikanischen Handels-

vertrags rückhaltlos anerkennt. Man gibt offen zu, von Deutsch-

land ein Geschenk erhalten zu haben, wofür eine volle Gegen-
leistung nach Lage der Gesetzgebung und Verfassung uicht habe
gewährt wordou können. Das ist immerhin ein bemerkenswerter
Fortschritt in den beiderseitigen handelspolitischen Beziehungen.

Ebenso bemerkenswert ist aber die Tatsache, daß trotz der großen
Vorteile, die das deutsch-amerikanische Handelsabkommen dem
amerikanischen Handel bietet, dieses Abkommen in weiten

Kreisen der amerikanischen Industrie scharfen Widerspruch
hervorgerufen hnt. Der industrielle Hochschutzzöllner sträubt



Nr. 39.

614

EXPORT, Orean de« CentnlTeraini Ittr Handekgeographie naw. 1907

sich mit Händen und Füßen dagegen, daß auch nur das Geringste
]

de« Zollschutzes aus dem Dingley-Tarif preisgegeben wird und
daß die Schikanen bei der Zollabfertigung heseitigt worden. ,

Unter diesen Umständen sind zur Zeit auch die Aussichten auf
eino Revision des Diugley-Tarifs und auf den Abschluß eines

endgiltigen Handelsvertrags zwischen Deutschland und Amerika,
bei dorn die Mitwirkung des amerikanischen Kongresses in Frage
käme, gering. Nach neueren Meldungen aus New York soll nuu
aber trotzdem die Vorlage eines GeguTiscitigkeitsvertrug« in Kurse
zu erwarten sein. Es heißt, daß der Kongreß sofort nach seiner i

Eröffnung die Beratung über die Tariffrage und Ober einen

Gegenseitigkeitsvertrag mit Deutschland aufnehmen werde. Mau
nehme an, daß der GegetiBeitigkeitsvertrag der deutschen Einfuhr
Zollermäßigungon von 20 pCt. einräumen werde.

Mau wird abwarten müssen, was an der Meldung wahr ist.

Sejbst, wenn Bit- sieh bestätigen sollte, sind die Aussichten auf
das Zustandekommen eines solchen Vertrags heralieh goriug.

Dafür ist zurzeit der Widerstand im Senat gegen jede Lockerung
|

des industriellen Zollschutzes noch zu groß. Soll der Vertrag
für unsem Ex | »ort wirklich von Nutzen sein, bo mußten die zu

j

gewahrenden Zollarcoäßigungen hauptsächlich auf Industrieerzeug-

nisse sich beziehen. Nach der amerikanischen Statistik bestehen

rund Sl Prozent unserer Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten '

iu Fabrikaten, und zwar entfallen hiervon ö.l.w Prozent auf ver-
|

brauchsfertige Fabrikate, 23,*' Prozent auf Fabrikate zur ge~ :

werblichen Weiterverarbeitung und 3,9* Prozent auf verarbeitete i

Nahrungsmittel. Kaum «in wideres Land hat «ine Verhältnis- >

mäßig so große Fabrikatausfuhr nach Amerika als wir. Selbst i

das Industrieland England, dessen Gesamtausfuhr nach Amerika !

am stärksten von allen Ländern ist und im Fiskaljahr 1905Ü6 !

einen Wert von 210 Millionen Dollar erreichte, lieferte nur für

annähernd ''> Millionen Dollar verbraucliafertige Fabrikate nacli
\

Amerika. Das sind 37,» Prozent der englischen Gesamtausfuhr
|

nach Amerika, während unsere Ausfuhr von verbrauchsfertigen
Fabrikaten nach Amerika, wie oben nachgewiesen. 53,» Prozent,

betragen bat In der Gesamteinfuhr nach den Vereinigten Staaten

machen die Fertigfabrikate nur 25.oo, die Halbfabrikate 17.«

Prozent aus. Weil die Einfuhr aus Deutschland so hervorragend
industrieller Natur ist, darum wird natürlich jedes dem deutschen
Handel gemachte Zugeständnis drüben um so mehr bekämpft,
darum lastet auch auf der deutschen Einfuhr durchschnittlich

ein höherer Zoll als auf der Einfuhr aus anderen Ländern.
Im Fiskaljahr 1905,06 hat die Einfuhr und Ausfuhr der Ver-

einigten Staaten von und nach Deutschland betragen (in Milli-

onen Dollar^:
Hinfuhr Au«fubr
AUS 0»i'&

Deulwllland I \H«rhUiid

Verbraucbsfertige Fabriknt« , , 72,v 25,»

Fabrikate zur geworbliehen Weiterverarbeitung . 32j 30.i

Verarbeitete Xnhruugsmiltel S» 44,»

Hohe Nahrung&stoffo 0,* 20,i

Roh -.tolle rum (towerbegebrauch 22,« 112,»
Verschiedene Waren , . 2 » 0.»

Zus. 135,1 232,4

Unsere Bezüge aus Amerika waren demnach fast um 100 Millio-

nen Dollar gnißer als unsere Lieferungen dorthin. Der Unter-
schied beruht in der Hauptsache auf unserem großen Bedarf an
industriellen Rohstoffen, den wir zum großen Teil i Baumwolle*
aus den Vereinigten Staaten decken müssen. Unsoro Einfuhr
von amerikanischen Rohstoffen zum Gewerbegebrauch beziffert

sich auf 112 Millionen Dollar, d. i. fast die Hälfte unserer Ge-
samteinfuhr aus Amerika. Immerhin ist aber auch die Einfuhr
amerikanischer Fabrikat« bei uns schon recht erheblich. Rechnet

,

man zu den Fabrikaten auch die ganz oder teilweise verarbeiteten
Nahrungsmittel (Fleisrhwaren usw.], so hat die Fabrikateinfuhr
im Jahre 1 5M)5 0«> einen Wert von rund 100 Millionen Dollar erreicht,

;

wovon auf verbrauchsfertige Fabrikate, abgesehen von Nahrungs-
mitteln, allerdings nur der vierte Teil entfällt. Unsere Fnbrikataus-

!

fuhr nach Amerika bezifferte sieb auf I Oy,« Millionen Dollar, uml i

davon fallen auf verbrauchsfertige Fabrikate 72 Millionen Dollar.
J

Unsere Industrie ist gegen die Vermehrung der amerikanischen
!

Fabrikateinfuhr, und unsere Agrarier bekämpfen die Einfuhr von ;

amerikanischen Nahrungsmitteln, besonders von solchen anima-
lischen Ursprungs, während die amerikanischen Industriellen die

bestehenden Hoehschutzzölle gegen die deutschen Fabrikate auf-

recht erhalten Imbun wollen. Das erschwert natürlich die beider-

seitigen Verhandlungen ober einen endgiltigen Handelsvertrag.
Selbst wenn ein solcher zwischen den Regierungen vereinbart
werden sollte oder bereits vereinbart wäre, so würden sieh doch
bei der parlamentarischen Buratung nicht nur drüben, sondern
auch bei uns große Schwierigkeiten ergeben. Es wäre die Zu-

stimmung de« Reichstags zu einigen aber unsem gegenwärtigen
Vertragstarif hinausgehenden Zollermäßigtingen nötig, denn solche

wurde natürlich Amerika als Gegenleistung für die von ihm zu

gewährenden Ermäßigungen des Dingley-Tarifs verlangen. Der
deutsche fieirhstng kann aber in solchen Fragen ebenso hart-

näckig sein als der amerikanische Kongreß. Das jettt zwischen
Deutschland und den Vereinigten Staaten bestehende Handels-
abkommen ist zwar nur als Provisorium gedacht, und regierungs-

seitig scheint sowohl drüben wie bei uns der Abschluß eines

dauernden Vertrags angestrebt zu werden. Vorläufig wird aber
ein solcher schwerlich zustande kommen, und somit werden wir

uns fürs erste mit dem Provisorium begnügen müssen, das darum
auch auf unbegrenzte Zeit abgeschlossen worden ist.

Süd -Amerika.
Brasilranische Aerztekommission in Berlin. — Von Carl Bolle. —

Brasilien hat eine Aerztekommission hergesandt, die an den
Sitzungen des Internationalen Kongresses für Hygiene
H3. bis 29. September) zu Berlin teilnimmt. Führer derselben
ist der iu weiteren Kreisen hekannt gewordene Generaldirektor
des öffentlichen Gesundheitswesens Dr. Üswaldo Cruz, dessen

Energie und unermüdlicher Tätigkeit man die Sanierung von Rio de

Janeiro, der einst gesundheitlich so verrufenen Hauptstadt
Brasiliens, verdankt. Er sowie die Doktoren Ab reu Finlhn
und Usoar de Sousa, Professoren der Medizinischen Ffekultit

von Rio de Janeiro, weilen schon seit Wochen in Berlin, teils

mit Ordnen der brasilianischen Abteilung der hvgieoiachei

Ausstellung beschäftigt, die gleichzeitig mit der Tagung de«

Kongresses im Reichstagsgebäude stattfindet, und teils sich der

Besichtigung Berlins und seiner Sehenswürdigkeiten sowie dem
Besuche seiner Krankenhäuser widmend. Die deutsche Reichü-

hauptsladt scheint den Herren zu gefallen, und sie sprechen

sich Ober alles Gesehene sehr befriedigt aus.

Dr. Abreu Fialho legt dem hvgienisohen Kongresse eiiir

kurze Darlegung ahor die Bekämpfung der Tuberkulose
inBrasilien, insbesondere in Rio de Janeiro und über die zu diesem

Zwecke teils schon ergriffenen, teils geplanten Mitte) vor. Die«
Mitteilungen erfolgen in Form einer Broschüre, die bereits iit

Drucke vorliegt und aus deren Inhalt hier das Bemerkenswerteste
kurz besprochen werden mag, um die Mittel erkennbar iu

machen, mit deren Hilfe Dr. Üswaldo Cruz seinem Werke der

Sanierung der brasilianischen Bundeshauptstadt einen weiter
reichenden Fortachritt zu geben beabsichtigt.

Die deutsch geschriebene Broschüre (Dr. Abren Fialho hat

seinerzeit in Wien studiert) beginnt mit Schilderung des alten

Rio de Janeiro und seiner engen, krummen, schmutzigen un<i

schlecht gepflasterten Straßen, die dem Luftzüge unzugänglich
waren, und geht dann zur Aufzahlung der Maßregeln über, durch
welche es gelang, Gelbfieber und Blattern erfolgreich zu

bekämpfen, so daß sie heute nicht mehr epidemisch, sondern
nur noch sporadisch auftreten, immer seltener werden und vielleicht

mit der Zeit ganz verschwinden werden. Hafen- und Kaibauten.
Nioderreißung ganzer gesundheitswidrig gebauter Stadtteile und
deren Wiederaufbau in breiten luftigen Straßen und AvenO.cn
mit Häusern, die allen hygienischen Anforderungen entsprechen,
und sonstige streng durchgeführte prophylaktische Maßnahmen
haben dieses Wunder gewirkt, und gleichzeitig verwandelt« sieh

Rio de Janeiro in eine modern aussehende prachtvolle Stadt,

die den Reizen ihrer berühmten schönen landschaftlichen Uro
gebuiig ebenbürtig geworden ist.

Während sich Schreiber dieser Zeile» noch der Zeiten ent-

sinnen kann, iu denen die jährliche Sterblichkeitsziffer dort sich

zwischen 30 und 40 auf je tausend Seelen bewegte, war 190*
diese Sterblichkeit auf 17„ vom Tausend herabgegangen, d. h

sie kommt etwa derjenigen von Berlin gleich, die 17., vom
Tausend beträgt. Rio de Janeiro ist damit in die Keine der
gesundheitlich bestveranlagten Städte eingetreten.

Aber so groß auch dieser Fortschritt war, gegen eine

Krankheit, die Tuberkulose, konnte kein Erfolg erzielt werden
Rio de Janeiro steht in dieser Beziehung nicht allein da. In.

Gegenteil, die Sachlage ist in der ganzen Welt die gleiche
Das Leiden spottet der Kunst der Aerzte und kann mit den
für andere Krankheiten ausreichenden Mitteln nicht wirksam
bekämpft werden. Uebcrall beträgt die Sterblichkeit an Tuber-
kulose 20— 2.

r
> pCt. und mehr der allgemeinen Sterblichkeit, in

Rio de Janeiro 20 pt.'t., und überall steht sie als die verheerendste
aller Krankheiten obenan in der Sterblichkeitsliste. Nur mit
Hilfe ganz außergewöhnlicher Maßnahmen wäre man imstande,
das Uebel auf geringere Verhältniswahlen zuruckzudämmen.

Welcher Art die zu ergreifenden Mittel sein müssen, ha;
Dr. Oswaldo Cruz vor einigen Monaten in einem Berichte an
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die ihm die

»eine Regierung dargelegt, uud diese hat daraufliiu

kongreß die Bewilligung der Kredite angeregt, <

Verwirklichung des Planes ermöglichen sollen. Die
kammer hat der Anregung bereits zustimmend Folge* gegeben,
und der Senat, bei dem die Vorlage nunmehr in Beratung
».hwebt, wird es unzweifelhaft ebenfalls tun. So stehen wir so

gut wie vor der Tataache, daü man in einer Stadt wie Rio de
Janeiro sich zu Maßregein, die tief in das Leben vieler Bewohner
einschneiden, entscheidet, um eine tückische Krankheit zu

bekämpfen, gegen die man bisher selbst in den Zentren der
europaischen Zivilisation immer nur mit mehr oder minder unzu-
länglichen Mitteln und Maßnahmen vorzugehen vermochte. Es
mag das auf den ersten Blick als ein kühnes Unternehmen
erscheinen; aber Buf der anderen Seite ist die seit vier Jahren
ununterbrochen bewiesene Energie des brasilianischen General-
direktors der Hygiene, sowie die überraschende Willfährigkeit

der fluminenser Bevölkerung, sich selbst derscharfsten hygienischen
Kontrolle in entgegenkommender Weise zu fügen, eine derart

bekannt gewordene Tatsache, daß es sich vielleicht der Muhe
verlohnt, die vorgeschlagenen Mittel und Wege in Kürze zu
prüfen und den Gedankengang, der den geplanten Reformen zu-

grunde liegt, zu skizzieren.

Da die Tuberkulose eine ansteckende Krankheit ist, die in

ihren Anfangsstadien geheilt werden kann, so kommt es bei ihr

darauf an, einerseits die Ansteckungsmöglichketten zu beschränken
oder womöglich ganz aus der Welt zu schaffen und andererseits

ilie heilbaren Patienten der Genesung zuzuführen. Die Schwierig-
keit dieser Aufgabe leuchtet sofort ein, wenn wir uns vorstellen,

wie viele Menschen an Tuberkulose leiden müssen, wenn ein

Fünftel bin ein Viertel der gesamten Menschheit daran stirbt,

nachdem in früherem oder reiferem Alter eine Ansteckung erfolgt

war. Kßnnte man sie alle isolieren und auch alle tuberkulösen

Tiere, die infizierte Nahrungsmittel, wie Milch und Fleisch,

Hefern, töten, so daß eine weitere Uebertragung des Leidens
nicht mehr statthaben kann, so würde die Aufgabe wohl längst

in vorgeschrittenen Kulturzentren den Versuch zur Losung
erfahren haben und im gleichen Verhältnisse zur Durchführung
der Abwehrmaßnahmcn ein Rückgang in der Verbreitung des
Leidens eingetreten sein.

Dr. Oswaldo Cruz denkt begreiflicherweise nicht daran, ganz
Brasilien auf einmal seinen prophylaktischen Maßnahmen zu

unterziehen. Er ist zunächst mit Teilerfolgen zufrieden und
beschrankt sich auf Rio de Janeiro uud das brasilianische Heer.

In letzterem sind die Maßregeln zur Bekämpfung der Tuber-
kulose bereits großenteils in Wirksamkeit getreten. Für Rio de
Janeiro erfordert die Ausführung des Planes bedeutende Mittel,

indessen doch nicht so bedeutende, wie es auf den ersten Blick

scheint. Es wird nämlich leider mit der Tatsache zu rechnen

sein, daß die allermeisten Personen, die an Tuberkulose leiden,

hiervon gar keine Ahnung haben, bis die Krankheit bei ihnen
vorgeschritten ist oder sonst zufällig vom Arzte entdeckt wird.

In den Anfangsstadien des Leidens, d. h. so lange die Tuberkel-
bazillen noch im Zellgewebe ruhen, ist die Krankheit glücklicher-

weise nicht ansteckend. Die Ansteckungsgefahr tntt erst ein,

wenn eine Bazillenausseheidung stattfindet. Immerhin wird es

sich unter der Gesamtbevölkerung von 800000 Seelen, die Rio
de Janeiro aufweist, vielleicht um mehrere tausend P
handeln, welche der Isolierung zu verlallen hätten.

Da sie als die Infektionsherde anzusehen sind,

beständig zahlreiche andere Personen zum Opfer fallen, woraus
sich die hohe Sterblichkeitsziffer der Tuberkulose von selbst

erklärt, so erliegt, nach dem Plane des Dr. Oswaldo Cruz, ihre

erkennbar gewordene Erkrankung dor Anzeigupflicht. Die
heilbaren Patienten worden von den unheilbaren getrennt und
beide in gosimderten Hospitälern und Sanatorien untergebracht,

wo sie von der übrigen Welt isoliert sind. Ihnen sowie ihren

Familien, soweit diese bedürftig sind, wird der Unterhalt auf
Staatskosten bis zur Heilung gewährleistet. Alle infizierten

Wohnungen werden desinfiziert, und für die proletarischen

Klassen werden gesunde Wohnungen gebaut. Eiblich belasteten

Kindern soll besondere Fürsorge bei kräftiger Nahrung in zweck-
entsprechenden Anstalten gewährt werden. Die Sanatorien für

Erwachsene wie Unerwachsene werden teils im Höhen-, teils

im maritimen Klima augelegt und erhalten für kräftigere Personen
den Charakter von Ackerbauniederlassuugeu. Kurz und gut, es

sollen ganz gewaltige Maßnahmen in Anwendung kommen. Und
wenn auch nicht anzunehmen ist, daß man die Tuberkulose
schnell ausrotten kann, so wird doch bei Beharrlichkeit uud
strenger Durchführung der prophylaktischen Maßnahmen eine

allmähliche Abnahme der Erkrankungen an Tuberkulose zu

erhoffen sein.

Mag der Erfolg nun groß
- Eintritt den Weg am

nd so darfman i

Werk sehr

klein sein, in jedem Falle

ler gegen diese tückische

Krankheit zum Ziele führt. Und so darfman dem Dr. Oswaldo Cruz
wohl wünschen, daß ihm sein Werk gelingen möge.

Zur wirtschaftlichen Liga In Rio Grande da Sul. (Originalbericht.)

Das Wirtschaftsjahr 1906—07 ist für die Landwirtschaft des
brasilianischen Staates Rio Grande do Sul infolge abermaliger großer

Dürre wiederum ein mittelmäßiges gewesen. Bereits die beiden

vorhergehenden Sommer von 1905—06 und 1904—05 hatten durch
gewaltige Trockenheit die Ernteresultate auf sehr ungünstige

Weise beeinflußt, und war infolgedessen die Lage des Kolonisten
eine Behr unsichere geworden. Eine recht günstige Frühjahrs-

witterung, und, durch diese hervorgerufen, eiue selten beobachtete
Entwickeluug aller Kulturpflanzen, belebteu die Hoffnung des
Ackerbauers und veraulußten zur Anspannung aller Kräfte und
äußersten Ausdehnung der Pflanzungen. Leider wurde die Regen-
menge bereits im Monat November eine so geringe, daß gewisse
Pflanzungen ein weniger versprechendes Bild boten. Am 5. Dezember
fiel der letzte Regen, und auch dieser, weil während eines fürchter-

lichen Sturmes wolkenbruchartig niedergehend,
ebensoviel als er nützte.

Es begann nun eine Zeit starker Hitze

I

Regen bis zum 10. Februar. Wir hatten also über zwei
Trockenheit ausgestanden. In einzelnen Gegen

'

5. Dezember kein Rogen gefallen, und waren die Folgen dort noch
1 viel sohwerer. Nur verschwindend kleine Distrikte haben in

j
der Zwischenzeit Regen gehabt. Dazu kamen die

|
welche zur Landplage nicht nur in Rio Grande do
wie wir aus den landessprachlichen Tagesblättern
in Parona, St. Cathsrina und Säo Paulo zu w<
Sogar bis in den Staat Rio de Janeiro erstreckten sich die

Verheerungen.
Nachbarn von uns. welche zu Besuch in St

waren, berichteten, daß sie während einer zwo
fahrt die Uferwaldungen buchstäblich mit Heu
sahen. Während vor ca. 13 bis 14 Jahren sich von Seiten der
Regierung niemand um die Heuschrecken bekümmerte, als sie

einen Verheerungszug durch die Pflanzungen und Campos dieses

Staates unternahmen, bemuhte sich diesmal die Staatsregierung,
das (Jebel zu bekämpfen, soweit dies irgend möglich war. Aus
Argentina wurde ein gewisser Herr Estman herbeigerufen,

welcher die Art der Heuschrecken feststellte und die nötigen

Vertilgungsmaßrcgeln angab.
Flugblätter wurden Oberall verteilt uud in Geschäftshäusern

wie sonstigen öffentlichen Gebäuden angeheftet und für die

besonders betroffenen Distrikte Wanderlehrer angestellt, denen
eventuell eiue Abteilung Hilfsmannschaften zur Verfügung stand,

die sich aber in den meisten Fällen als nicht nötig erwies, da
die Bewohner selbst eifrig an der Vernichtung der Insekten
arbeiteten und sogar noch neue Vertilgungsmethoden erfanden. Ein
mir vorliegender Privatbrief eines Kolonisten vom oberen Cahy
erzählt von einem drei Wochen währenden Kampfe gegen die Heu-
schrecken. Es gelang den vereinton Anstrengungen den größten
Teil dor Pflanzuugon zu retten. Bemerken muß ich hier, daß
die Houschrecken schon lange vor der Trockenheit auftraten.

Vor ca. 14 Jahren war beim Kampf gegen dasUngoziefer nur hier und
da etwas von Einigkeit zu bemerken. Es kam zu köstlichsten Schild-

bürgerszenen. Schreiber dieses war Zeuge gelegentlich eines

Besuches in der Kolonie Säo Lourenco, wie die Heuschrecken
Ursache einer solennen Keilerei wurden. Man denke sich einen

sanften Hügel; über denselben führt die Landstraße, zugleich

Grenze zwischen zwei Koloniegehöften, von denen das eine diesseits

des Hügels rechts der Straße, das andere jenseits des Hügels
links dor Straße liegt. Jedes der Gehöfte ist von der Weide,
dem sogen. Potreiro, umgeben, gegenüber liegt die Pflanzung
des Nachbarn. Nun trieben an Jenem Morgen, als ich des Weges
kam, die Leute von rechts ihre „Springer" d. s. Heuschrecken, die

noch nicht fliegen können, aus der eigenen Weide über die

Straße dem Nachbar links in die Pflanzung. Ich fand dies

mechant und wollte schon den Geschädigten einen kleinen Wink
geben, als ich zu meinem Erstaunen und Gaudium den frommen
und getreuen Nachbar bei derselben Arbeit finde. Nachmittags,
bei unserer Rückkehr, trafen wir beide Familienhäupter, unter
polizeilicher Bedeckung mit zerbläuten Schädeln im komischon
Gerichtsverhör. Sic hatten schließlich gegenseitig die Sache
gemerkt, einet den andern beschuldigt, die Weiber hatten

geschimpft, gedroht und gehetzt, und so war es zu einem regel-

rechten Familiengefecht gekommen.
Diesmal sind solche Streiche wohl nioht vorgekommen. Es

gelang, wenigstens in den Kolonien, einen großen Teil der
! Pflanzungen zu retteu. Aus den Campgegenden au der Grenze
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von Uruguay wurden noch im Februar große Heuschrecken-

schwärme gemeldet. — Das Erntebild ist ungefähr folgendes:

Schwarze Bohnen gut, Kartoffeln stellenweise gut, Frühmnis
mittel bis gut, Hauptpflanzung von Hais so gut wie vernichtet.

Spätmais unter mitte). Di» Luzornefeldcr liaben natürlich unter

dem Mangel mi Feuchtigkeit vom November bis ungefähr Ende
Marz nicht nur keinen Ertrag geliefert, sondern haben auch

erheblich gelitten durch Aussterben vieler Pflanzen.

Die Hoffnung der meisten Kolonisten im Süden von Kio

Urando hängt wiederum an der zweiten Kartoffel- und Spät-

maispflanzung. Mißraten diese, so wird jedenfalls der Bestand

an Schweinen noch mehr reduziert werden. Die beiden vorher-

gehenden Trnckenjahre haben überhaupt auf den Gesamtvieh-

stand in den Kolonien ungünstig gewirkt. Aus den außerordentlich

hohen Schmalzpreisen, cji. 1 $500 Reis (z.Z. aca. 15Pence)prokg, und
den geringun Zufuhren im Zentrum. Porto Alegre, kann man auf

eine allgemeine und «ehr bedeutende Verminderung des Bestände*

an Schweinen schließen, und es ist auch in nächster Zeit in

diesem Zustande auf keine Besserung zu hoffen. Die Amerikaner
nutzen diese Kotlage vortrefflich aus. Es werden außerodentlich

große Posten Schmalz zu etwas niedrigerem Preise nach Rio de

Janeiro, dem H&uptabsatzortc des Rio Grandenser Schmalzes,

geworfen. Diu Schnialzraffinerien, die ohnehin aus Macigel an

Zufuhr wenig verdienen, werden durch die uordamorikanische

Konkurrenz arg bedrängt.

Die erhofften besseren Proditktcnpreise bei Inangriffnahme

der Barrearbeiten von Riu Grande, werden jedenfalls dem Kolo-

nisten zu Wasser gemacht werden, denn die Nordamorikaner
haben sich Vorzugszölle gesichert auf Reis, Gerste, Kleie, Mehl,

Starke, Nahrpulver. Bohnen, Hais und Weizenmehl, wenn diese

speziell für die Barrcarbeiter bestimmt sind. Auf alle Einfuhr wird

ein Zuschlag von 2 pCt» in Gold „Barra"-Zoll erhoben.') Die Ameri-

kaner genießen jedoch außer der speziellen von der Bundes-
regierung ergatterten Vergünstigung von "20 pCt., auch noch die

von obigen 2 pCt. Gold auf: Uhren, kondensierte Milch, Gummi-
waren, Farben, Lacke, Schreibmaschinen, Eisschränke, Pianos,

Waagen, Windmühlen und Weizenmehl.»

Wie man sieht, ist Weizenmehl zweimal erwähnt. Es scheint,

daß man ganz besondere Anstrengungen in diesem Artikel

machen will. In Buenos Aires wird man sich kaum darüber

freuen. Solange in Brasilien nicht genügend Weizen erbaut

werden kann, schadet's uns nichts. Sicherlich wird aber der

Kolonist durch die Einfuhr von Mais und Reis benachteiligt.

Der in neuester Zeit erhobene Einfuhrzoll auf Reis wirkt auf

Reis anderer Provenienz prohibitiv. Um so ungerechter muß daher

die Bevorzugung der Nordamerikaner erscheinen. Die Produktion
von Reis hat im letzten Jahre in Rio Grande do Sul bedeutend

zugenommen. Es sind verhältnismäßig große Pflanzungen ange-

legt worden. Obwohl auch hier die Trockenheit ungünstig

gewirkt hat, so ist doch auf eine gute Ernte zu hoffen. Rück-
schläge werden allerdings bei manchen dieser Gründungen auch
nicht ausbleiben. So losen wir jetzt in einer Tageszeitung, daß
ein bedeutender deutscher Industrieller, welcher eine große Ruis-

ntlaiming bei Pelotas angelegt hatte, samtliche Maschinen und
Gerate zum Verkauf aushietet.

Der Fehlschlag liegt jedoch vielleicht auch an der Qualität

des Wassers. Reis verträgt kein salziges Wasser und wie uns

versichert wird, kommt es vor, daß zu gewissen Zeiten und
unter gewissen Umstanden das Wasser des Rio Sao Gonualo und
des Unterlaufes seiner Nebenflüsse mit Seewasser vermischt wird.

Auch von anderen groß begonnenen Unternehmungen in

Reis wird wohl manche wieder sanft einschlafen, aber die Sache

ist angefangen, ihre Rentabilität ist bewiesen, auch ohne Schutz-

zoll, und der Reisbau dürfte in absehbarer Zeit eine bedeutende

Eiunahmciiucllc von Rio Grande werden. Alle bis jetzt gemachten
Versuche, auch im Süden von Rio Grande do Sul neben dem
Reisbau, den so wichtigen Baumwollbau einzuführen, sind bis

jetzt mißglückt. Erstens war die Trockenheit der letzten

;5 Jahre überhaupt allen Anbauversuchen hinderlich; zweitens

versteht 3uch die Mehrzahl der Versucher so gilt wie nichts vom
Baumwoliptlauzen. Die Ackerbaugesellschaft, in Pelotas und die

Firma Rhcingautz in RioGrande brachten Samen verschiedenerArten

zur Verteilung. Es wurde dem Kolonisten gesagt: Baumwolle
wird wie Mais gepflanzt, aber nur ein oder zwei Ki>rner, weiter

nichts. 1905 auf 06 war der Herbst außerordentlich milde, ohne
schädigende Fräste. Diu Baumwollstauden entwickelten ho gut
>•« nach der überstandenen Dürre noch möglich war, noch im
Mai, Juni, kleinere Kapseln mit guter Wolle. Aber die Rechnung?

> S..il 14 J»ou»r d». .1».

Tc]rram.w-7.'rkH.i- id ,>W>ieil<,i> l m^- Müllem Moo»l Jeoue».

Selbst der allereinfachste Verstand
Pflanzung lohnt nicht!

Ist es aber wirklich so schlecht auf die Dauer damit bestellt V

Sehen wir von dem für Baumwolle etwas zu kurzen Sommer
ganz ab. Eintretende Froste werden das Endresultat stets in

Frage stellen können. Eine richtige Anleitung und auf Grund

dieser gesammelte Erfahrungen ermöglichen vielleicht doch in

beschranktem Maßstäbe an weniger vom Frost heimgesuchter.

Stellen den Anbau dieser kostbaren Textilprlanze.

Aus anderweitigen Berichten ersah ich, daß diese spärliche

uns gegebene Anleitung nur zum Teil richtig war. Man
muß in Reihen pflanzen, in Abstanden von 1—2 Fuß höch-

stens, mehrere Samen in ein Loch, weil viele Samen nicht

keimen, ein Umstand, der uns sofort beim ersten Versuche auf-

gefallen war. Nach dem Aufgehen sind die stärksten Pflanzen

stellen zu lassen, die schwächern, überzähligen zu entfernen, so daß

die einzelnen stehenbleibenden etwa 2 Fuß in der Reihe von

einander entfernt sind. Um dem Frostschaden auszuweichen

und einem Berichte aus Nordbrasiiieii folgend, hatte ich eine

Pflanzung von „Sea Island" auf einem trockenen Berge an-

gelegt. Ganz abgesehen von der Trockenheit, erschien mir dies

spater verkehrt. In einem W7erke von Major Schubert fand ich

einige flüchtige Bemerkungen über Sea Island-Baumwolle. Diese

Sorte gedeiht nach diesen Angaben nur auf sumpfigen Seeinseln

heißer Gegenden, d. h. sie gibt nur dort höchste Ertrage. Und
ich hatte einen trockenen Berg damit bepflanzt:)!

Bei dem relativ geringen Ertrage leuchtet* mir ein, daß man
versuchen müßte, die Produktionskosten zu verringern. Schon

zwischen die ersten Aulagen pflanzte ich im Februar 1906 Kar
toffeln mit bestem Erfolg.

Spftter las ich in einem Reiseworke über Ostasien, daß die

Chinesen Baumwolle zwischen Mais kultivieren.

Mein diesjähriger Versuch galt der praktischen Erprobung
dieser Angabe.

Er gelang vollständig. Die Baumwollstauden entwickelten

sich sogar viel besser zwischen dem im August gepflanzten Mais

als auf Freiland. Die Stauden hatten bis 2 m Höhe erreicht

und reichliche Mengen größerer Kapseln angesetzt. Damit wäre

die Frage des billigeren Anbaues größtenteils gelöst, denn, indem
man die Baumwolle gleichzeitig mit dem Mais zweimal reinigt,

hat man für Baumwolle allein eine nur einmalige Ausgabe für

eine dritte Reinigung (3. Jäten). Es fragt sich jetzt nur, welch«

Art Baumwolle für unsere Bodenart u. Klima am geeignetsten ist.
1

1

Aber selbst wenn die Baumwollkultur allgemein in Angriff

genommen wird, so würde von deren Ertragen wahrscheinlich

nichts oder wenig ans Ausland abgegeben, sondern alles von
hiesigen Fabriken verbraucht werden. Der Weltmarkt zöge nur
den indirekten Vorteil, daß die jetat liier konsumierten Ballen

fremder Herkunft für ilui frei würden.

Der Weinbau und die Wein bereitung haben bemerkenswerte
Fortschritte gemacht. Die trockenen Sommer erzeugten ein an

sich gutes Produkt. Die alljährlich mit den südlichen kalten

FrUhjahrsstOrmen auftretenden Blattkrankheiten des Weinstockes
werden erfolgreich mit Bordelaiser Brühe bekämpft. Die Spritzen

dazu, sowie die mehr und mehr in Aufnahme kommenden Trauboo-
pressen sind deutsches Fabrikat und befriedigen allgemein. Ich

betone ausdrücklich, daß Franzosen und Italiener die wärmsten
Fürsprecher dieser Apparate sind.

Auch mag schließlich das Alter der Weinstöcke zu einer

Aufbesserung des Produktes mit beitragen.

Der Nationalwein begegnete bis vor kurzem in Rio de

Janeiro einer starken Konkurrenz von Seiten einiger Importeur«
portugiesischer Weine. Analysen wurden gemacht, Weine be

schlagnahmt etc. - - bekannte Manöver der Konkurrenz. Vielleicht

ist auch wirklich schlechter Wein dabei gewesen.»)

Um dem wirklich guten Erzeugnis Rio Grandenser Herkunft
in Rio Eingang und Absatz neben vorurteilsfreier Anerkennung
zu siehern, ernannte der Staatspräsident Dr. Borges de Medeiro*
den durch Gründung der ersten Landwirtschafte-Syndikate be-

kannten Herrn Euclydes Moura zum Spezi&lkommissar. Herr Moura
wird eine Propagandatour durch die bedeutendsten PlaUe Brasi-

liens machen und hat in Rio eine Spezialausstellung Rio Gran-

>) AmXH.rkimfr .Icr R«l fi» wir
AUA tlco »i-fenünleclieo kUaione* erhlel

irrejueadeD l^hoilc. m> werden vli itoi
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<U'U Eiopfong- der äeudunc und Ulier da

** Telegramm« eilt Kio von Mttl*
Oieuuker wegeti ralecuur Aualj-iueruntf d<

I
wkre uueu «in« f*l».:l.e Au»ljru mSrUcli

kOrrllcb Bmiravolle und He.uixiwolieasui'ffl
in. el*o »ne einem Kio Grande do Sul *e-
Verfueer del obIfen ]

ultteln. Wir cnucli«
Krgebnl« der AttHUL

der l^* 1 NW«



ß!7

1907. EXPORT, Organ d« Gentndyerein» für Hajidalsgeographie Nr. 89.

tUtwer Produkte eröffnet. 1
) Handel und Ackerbau von Rio Grande

do 8ul versprechen eich gute Erfolge von dieser Propaganda.

Ferner erzielte die Regierung vom Lloyd Brazileiro das Ver-

sprechen einer Frachtcrmäßigung von 30 pCt.. sowie die Errichtung

«uier direkten Linie Rio Grande—New York.

Aus hiesigen Tagesblattern entnehmen wir allerdings, daß
die Agentur von Porto Alegre von einer Frachtermässigung von

30 pCt. vorlaufig nichts weiß.

Auch den zwischenstaatlichen Steuern wurde tapfer zu Lcibu
gegangen.

Nach Pernambuco reiste sogar der Viceprasident HerrCoronel
Pedro Ozorio persönlich. Neuesten Nachrichten zufolge ist jedoch

nicht« erreicht worden, denn man droht, alle Produkte aus
Pernambuco (wohl hauptsächlich Zucker, Schnaps und Alkohol) mit

Kampfzöllen zu belegen.

Der allgemeinen Krisis suchte man auch durch Gründungen
von landwirtschaftlichen Syndikaten zu begegnen, es scheint

jedoch, daß den meisten Mitgliedern das Verständnis und die Lust
dazu ganzlich fehlen. Da wird viel Propaganda nötig sein, Flug-

blatter, Vortrage, Wanderlehrer, immer und immer wieder Anstöße
vom „Centraiverein" aus, um den Bauer aus seiner Lethargie

und altem Schlendrian zu wecken und zu seinem Resten vorwärts

zu treiben. Landwirte haben wir nur wenige unter den
Kolonisten, unter dem Nachwuchs sind sie ganz rar. Die meisten

sind lebendige Hackmaschinen, die wenig oder nicht« oder ver-

kehrt denken. Gar mancher vernichtet seinen Verstand noch
durch reichlichen Branntweingenuß.

Daß mit solchen Leuten auch politisch so gut wie nichts

anzufangen ist, ist klar. Tausendfachen Dank verdienen darum
die Gründer von Musterkolonien wie Herr Dr. Herrmann Meyer,
der für das geistige Wohl seiner Kolonisten aufs beste sorgt

und so wirksam der furchtbaren Dekadenz entgegenarbeitet.

In Politik wird jetzt mit Volldampf gearbeitet. Es handelt

sich um die im November stattfindende RioGrandenser Präsidenten-

wahl. Der Regierung wurde eine sehr unliebsame Ueberraschung
bereitet durch Abfall des besonders im Süden des Staates

iS. Gabriel) beliebten Dr. Fernando Abott. Dr. Abott ist mit

Gründung einer „Demokratischen Partei" beschäftigt. Er hat

eine Anzahl Anhänger der regierenden „Republikaner" an sich'

gezogen und hat das Kunststück fertig gebracht, eine ganze
Menge seiner grimmigsten Feinde von der Partei der „Föderalisten"

mit sich zu versöhnen. Dr. Abott war erst halb und halb

Regierungskandidat. Um so größer war daher die Ueberraschung,
ab er plötzlich als ..freier Volkskandidat 1- auftrat Er hat Ende
Aprü und im Mai die hauptsächlichsten Platze des Staates auf
einer Propagandatour besucht, auch sofort ein Manifest in deutscher
•Sprache von Stapel gelassen.

Von den „Republikanern" wurde erst alles versucht, den
Ungetreuen wieder zur „Vernunft" zu bringen. Alle Artikel

waren durchaus maßvoll gehalten. Jetzt wird man aber wohl
die Tonart wechseln, Alte, der Geschichte angehörende Vor-

Range sollen, wie ich höre, als Trumpf gegen Dr. Abott ausge-

') Anmerkung der Red. Laut Telegramm von Knde Mai ist

die Ausstellung wirklich erfolgreich gewesen.
So werden Pelotenser Früchte in Dosen viel verlangt Der Prä-

nident der Republik hat dem einen Fabrikanten sein besonderes Lob
für das vorzügliche Produkt (Pfirsicho) aussprachen lassen.

Die Herstellung von Fnichtkonserveo, besonders von Pfirsichen,

war Oberhaupt schon in erfreulicher Entwicklung begriffen. Die Obst-
baomzucht durfte in Rio Grande do Sul oino grolle Zukunft vor sich

haben, besonders in den bergigen Kolonien, die in absehbarer Zeit

nicht mehr gegen die Großpflanzer worden konkurrieren können, da
Hülben den Kamp mit großen Ackerbaumaschlnen bearbeiten wollen.

Es wurden bereits in Rio verschiedene Agenturen Mio Gr&n-
deosar Erzeugnisse u. A. von Steppdecken errichtet. Die Bestellungen
übertreffen afio Erwartungen.

Ueber die Fruchtkonserven von Rio Grunde aagt R. Jannasch
in „Land und Leute von Rio Grande du Sul" fLeipzig 1905 Rob. Friese,

Oktav, 80 S. Preis 1 M.) S. 54: „Geradezu unverstandlich ist es, daß
angesichts der Fülle vortrefflicher Frücbto, die das Land erzeugt,
und im Hinbliok auf die Geschicklichkeit, welche die Brasilianerinnen
in der Herstellung der Fruchtkonserven und Marmeladen entwickeln,
überall im Lande, namentlich in den Hotels, französische Frucht- i

k as«rv)n angoboleu werden. Es ist dies eine Geschmacksverirrung I

in einem Lande, in welchem iahrein jahraus frisches Obst vorhanden
|

ist, und dasselbe auch mit loichter Mühe konsorvirt zu werden vermag.
UebrigenB beflndun sich in Petotas Fruchtkonservenfabriken, deren
Erzeugnisse mindestens ebenso gut, weun nicht besser als die einge-
führten Konkurrenzartikel sind. Ebenso bedauerlich ist es. daß aus
den vorzüglichen Früchten des Landes nicht mehr Fruchtsafte
gewonnen werden, die mit der Zeit «inen wichtigen Ausfuhrartikel

spielt werden. Es handelt sich dabei besonder« um die Stimmen
deutscher Wühler. Man will den Fall Heusei darlegen.

Jedenfalls wird von Einigkeit unter der deutschen Wälder-
schaft leider wieder einmal nichts zu merken sein, liegen sich

doch die drei in Porto Alegre erscheinenden deutschen Zeitungen
bereits furchtbar in den Haaren. DerStreitiat schon bis zu spalten -

langen persönlichen Angriffen der Rodaktcure ausgewachsen.
Daß auch der Milreis wieder seine traurige Rolle unter den

deutschen Wählern spielen wird, ist kaum zu bezweifeln. Wurden
doch bei einer der letzten Bundcswahleu eine Anzahl Stimmen
zu zehn Milreis das Stück erschachert. Manche Wähler nahmen
sogar Geld von zwei verschiedenen Seiten.

Dem deutschen Geiste entspricht so recht die Zersplitterung

dor beiden Parteien. Da dem Deutschtum ein atilopferung»-

freudigar, durch Erfolge zor Gefolgschall zwingender Führer zur
Zeit ganzlich fehlt, so schließen sich die deutschen Element« -

je nach persönlicher Zuneigung und Ansicht — oder, was zu be-

klagen ist, materieller Eigeninteressen haibor, auch vielleicht

leise gelenkt von den Jesuiten, welche besonders in den katholischen

Sehulgemeiuden erstaunliche Fortschritte uufweisen, an eine der

nunmehr auf den Plan tretendon drei Parteien an.

Wir haben die sogenannten „historischen Republikaner"
(Regierungspartei) auch Castilhisten, nach dem Führer Julio de

Üastilhos genannt, unter Führung des Staatspräsidenten Dr. Borges
de Medeiros. Dieser gegenüber stand früher unter Leitung von

Silveirn Martins die Partei der „Federalistas", dio jedoch nach

dessen Tode in zwei sich wild bekämpfende Fraktionen zerfiel.

Dio eine steht unter Leitung der Familie Tavarcs, die andere

unter Führung des Staatsrates F. Maciol, bekannt durch aeino

fortgesetzten erfolglosen Versuche: beim Nationalkongreß, die

Ungiltigkeitserklärung der von Castilhos ausgearbeiteten Konsti-

tution von Rio Grande do Sul vom 14. Juli 1891 zu erreichen.

Er behauptet, daß diese zu Unrecht im Gebrauch ist, daß der

Bund eine andere Konstitution vorläufig zurAnnahmezu bringen und
eine neue konstituierende Versammlung einzuberufen hat. Außer-

dem erklärt er sich als alleinigen Führer der Föderalisten. Sein

Anhang unter den Deutschen, welcher früher sehr bedeutend

war, ist heute nur gering. Aus einem Teile der Tavares an-

hängenden Föderalisten und einer Anzahl Republikaner hat sich

die neue Partei der ,.Demokraten" gebildet. Führer ist Fernando
Abott. welcher noch vor kurzer Zeit zur Regierung in den

iutimsten Beziehungen stand. Er war auch früher in der

revolutionären Epoche eine kurze Zeit regierender Vizepräsident

von Rio Grande do Sul. Ihm wird von den Gegnern der Terrorismus

zugeschrieben, welchem der Leiter der Flußschiffahrtskompagnie

Hensel s. Z. zum Opfer fiel.

Man sagt, Abott habe ein Telegramm-Zirkular erlassen des

kurzen Inhalts: Nehmt alle Chefs und Untcrchefs gefangen. Die

sich widersetzen, mögen sterben! Von deutscher Seite neigt ihm
„Koseritz Ztg." zu. Das auf deutsch gedruckte Manifest übt

natürlich auch seine Anziehungskraft aus. Auch das „Rio-

Grandenser Vaterland" unter Dr. Ludwig scheint duich die

..Demokraten ' wieder aufzuleben, wenigstens ist das Manifest

aus der Druckerei desselben hervorgegangen.
Als Regierungskandidat ist endlich, nach langem Zögern der

Staatssekretär Dr. Carlos Barboza Gouzalves aufgestellt worden.

Wo Dr. Barboza öffentlich hervorgetreten ist, hat. er sich als

troucr Parteimann erwiesen. Sonst ist er wenig bekannt. Jeden-

falls wird er President werden.

Die Begeisterung für Dr. Barboza ist vorläufig gering.

Zweifellos hat aber ein Regierungskandidat immer großu

Chancen. Wie verlautet, unterstützt dre Belgische Eiseubalm-

kompagnie die Kandidatur des Dr. Abott mit Geld etc.

Ob's wahr ist ?

Jedenfalls haben wir eine Zeit großer Aufregung und großer

unnötiger Ausgaben sowie Zeitvergeudung vor uns. Hier und du
munkeln sogar sensationslustige Seelen von einer kleinen

Revolution, welche in Uruguay so nach und nach vorbereitet

würde. Obs wahr ist?

Wissen kann man's nicht genau. Jedenfalls ist die Ent-

wicklung dos Landes wieder auf Monate so gut wie paralisiert.

Alles denkt und spricht nur von ..Politik-'. Es sollte uns wundem,
wenn die ganze Bewegung nicht auoh Einfluß auf dio großen

öffentlichen Arbeiten, wie Barrebau, Oeffnung der Kanüle im

Innern etc. ausüben sollte.

Alle Handelsgeschäfte nach hier sind daher nur mit der

nötigen Vorsicht auszuführen, besonder» wenn es sich um wenig
bekannte Firmen mit fremdklingendem Namen handelt. —

Schließlich wäre noch ein Wort über den Gesundheitszustand

in den Kolonien von Rio Grande zu sogen.

Leider hat .1er Typhus seit nunmehr 4 Monate» sieh so
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eingenistet und ausgebreitet, daß man von einer Typhusepidemie
sprechen kann.

Anordnungen zur Bekämpfung werden nicht erlaaRen.

Nach wie vor hfüt der Brasilianer sein „velorio", d. i. die

Totenwache am offenen Sarge; nach wie vor begrabt der deutsche

Kolonist seine Typhustoten erst am dritten Tage unter zahl-

reicher Beteiligung der Nachbarn, die im Totenhause, womöglich
neben dem Sarge, Kaffee trinken!

Ein Arzt, welcher im Anfange der Epidemie Anordnungen
i. B. Ober Trinkwasser etc. erteilte, teilte auch zugleich ein

spiritistisches Werk ober ,.das wahre Wesen des Todes" aus!
— So stirbt unsere Koloniebevölkerung dahin, und zwar sind es

oft die besten Kräfte, junge starke Leute, welche die tückische

Krankheit wegrafft.

Die Doktoren, welche gerufen werden, verlangen ein kleines

Kapital als Honorar, denn Taxen kenneu wir weder für Aerxte

noch Advokaten.
Unter solchen Umständen ist vorläufig den Europaniüden

kaum zur Auswanderung nach hier zu raten, umsowertiger als man
z. 7j. Oborhaupt eine starke Einwanderung hier durchaus nicht

gern zu sehen scheint. Solange in Deutschland genügend Ver-

dienst und Arbeitsgelegenheit gegeben sind,' sollte Oberhaupt
niemand ans Auswandern denken. Es w&ru einfach Uebertnut.

Neben dem Mangel an den einfachsten materiellen Genüssen,
empfindet der Europäer ganz besonders das Fehlen geistiger

Genüsse und Anregungen.
Also bleibe jeder, so lange es geht, im Lande und nähre

sich redlich. U.
rtaehar.urtn der k-1 Itt faal allen ubrtircn Staaten UreeilietiB bat Jeut (Iii

Stimmung tu Ouatten Deutschlands und der Ileutacben aicb ertielilirl» g-lloetlcrr

geetallet. Man anent deute«:boe Kapital uod dentach* Kolouleien, ukltt au« Sympathie
eondern aua lntnroata. Wenn in Ulo Grande dte NaUrkateD fortfahre* tu huuon, eo

würde ihnen — wie tair bereite dee 1 »efleren borrorfWicben haben — der Zufluß an
Kapital und Kolonialen too den anderen breeillenierhi.ti Staaten bald gantlicb

aberegraben »erden. — In* l'ebrlsen Ut, irott der a. Z. nugUneibren Wiueniuga*
verfcaMtalaee, Rio fjraarie de Su. doeli de* eluttf* Land in Südamerika, in weh-hem
neben Santa Calbartna die ditutaehou Niederlaeauaa/eo am weilaua beaurm und
krafllgaten gediehen aind. iVergl. »I.and und Leute von Rio Ürasde do Sul" von

Ur. K. Jaonaeeh. Lmpai« I9O0 bei Rob. Frieae).

Dis Batterfabrlkation «rje nlinien«. und die durch sie gewahrte Ab

»«tij*l«geiihe)t für deutsche Fabrikats. Unter den in Argentinien

besonders aufblühenden nationalen Industrien nimmt die Butterfabri-

kstion oino bedeutende Stellung ein.

Die Sahne wird von den verschiedenen „Cromerias'' der Um-
gegend von Buenos- Aire« bis zu der Entfernung von mehreren
hundert Kilometern gesammelt und alsdann in Blucbkannen su je

50 Liter Inhalt nach der Hauptstadt per Bahn transportiert

Bei dem Umfange dieses Industriezweiges wäre zu erw&goJ), ob
nioht seitens der einschlägigen deutschen Industrien ein Versuch
gemacht werden könnte, die Lieferung der für die Butterfabrikation

benötigten Gerate und Maschinen teilweise an sich zu ziehen.

So bezog beispielsweise die Firma Kutgersun in Buenos-Aires,

Calle Reconuuiala HO, pro Jahr 4000 bis 5000 Milchkannen aus dem
Auslande. Von dieser Firma dürften etwaige Interessenten denn auch
wohl die näheren Angaben Ober die erforderliche Größe und sonstige

Beschaffenheit der Kannen erfahren können. Auch auf Maschinen-

lieferungen für die Butterfabrikation sowie fOr die übrigen recht

bedeutenden auf der Gefrierindustrie basierenden argentinischen

Industrien (Frigorificos, Brauereien. Sodawasser- und Eisfabriken),

für die bisher in erster Linie die Fabrikate der Firma Gebrüder
Sulzer in Winterthur in betracht kamen, sei hingewiesen. Auch der

Absatz von Pappverpackungen aller Art — besonders auch vou
Papiermache in erhärteter Herstellungsform — für den Transport

und die Versendung von Butter und anderen Fetten, in ahnlicher

Ausführung, wie heute bereits in Deutschland die Magarinefabriken

die Verpackung ihrer Erzeugnisse besorgen, erscheint in Argentinien

als aussichtsvoU.

Ueber don Hafen von Buenos Aires sind in dem letzten Jahr-

fünft 1901— 1905 : 21 653 046 kg Butter exportiert worden, hiervon

gingen allein 16 Millionon Kilogramm nach England. Hierauf dürfte

bei dem Aufdruck der Papphütsen Rücksicht zu nehmen sein.

Eine der größten Butterfabriken ist „La fnion Argentina Ltdu",

Buenos Aires Herrera 1312. welche an der argentinischen Butterversor-

gung mit zirka 70% beteiligt ist Die „Union* hat bisher die fertig

zugeschnittenen Bretter— soviel bekannt White pinou — aus Kanada
von der Firma K. C. Cook Ä Co. bezogen ; dioselben sind bereits mit auf-

gebranntem Eirmenaufdruck versehen. In eigener großer Kisten-
fabrik werden die Bretter von der Union zusammengefügt und die

für den Buttertransport erforderliehen Kisten gezimmert Es dürfte
zu erwägen sein, ob für den Ueberseetransport der Butter, welch«
in Kühlraumen nach Europa verschickt wird, die einfache Pappver-
packung hinreichend widerstandsfähig erscheint, oder ob nicht eine

besonders widerstandsfähige Pappmasse erforderlich ist Die Papp-
Verpackungen wären in fortig zugeschnittenem Zustande, mit Auf-
druck versehen, und womöglich mit der erforderlichen Heftmaschine,
nach Argentinien zu liefern. Geeignet für den Import erscheint die

bereits genannte Firma Kutgerson, wolche bisher die Vermittlung de*
zugeschnittenen Holzes für die Butterkisten ausgeführt hat! Viel-

leicht dürfte es sich auch empfehlen, Vertreter oder Kommissionäre,
deren Adressen die Deutsche Exportbank, Berlin W 62, aufgeben
kann, für den Artikel zu interessieren, damit diese die Herstellung
von Geschäftsverbindungen, sei es mit den Butterfabriken, sei os mit
den Importfirmen, Übernehmen.

Briefkasten.
Mittel gegen die Rattenplage. Eine ebenso lästige, wie auch durch

ihre Ansteckungsgefahr gefährliche Plage der Menschheit sind die
Ratten. Es ist nun nach langen Versuchen der Firma R. Tschernich.
Inhabervom Chemischen Laboratorium Dr. A. Tschernich, Dreaden-A. 16,

gelungen, durch ein besonderes Verfahren die wirksamen Erfolge der
„Meerzwiebel" zu erhöhen, sodaß dieses ,.8pezjalmittel

u von aus-
gezeichneter Wirkung Ut Der Preis, per I kg M. I,— inklusive
der Kicher wirkenden „Witterung'-, ist ein sehr niedriger und ist nur
auf den groUen Konsum des Artikels zurückzuführen. Die glänzenden
Zeugnisse, die täglich bei der Firma einlaufen, boweison, daß da»
Mittel halt, was es verspricht. Die Firma hat Export nach allen

Landern.
Veit der Firma Erdrsans Kirchtat Ii Aue (Erzgebirge) liegt uns der

neue Katalog für 1907/0* über ßleohbearbnitunga-Masehineo
vor. Die Firma gilt auf diesem Gebiete als eine der grollten und
leistungsfähigsten, deren erstklassige Erzeugnisse in allen zivilisierten

Landern der Welt verbreitet, bekannt und geschätzt sind. Der Katalog
zeigt, daß die Firma bestrebt ist ihre Erzeugnisse durch wesentliche
Verbesserungen auf die höchste Stufe der Vollkommenheit zu bringen
und durch Neukonstruktionen ihr Lager zu vergrößern. Die Firma
wurde im Jahre 1341 unter ganz bescheidenen Verhältnissen ge-
gründet und hat sich inzwischen zu einem Etablissoment entwickelt
dessen Werkstätten-, Lager- und Verwaltungsräume einen Flächen-
raum von 17 000 <|m einnehmen. Gegen 650 vollkommene Hilfe-
maschinell werden von 5 Dampfmaschinen, 2 Wasserrädern und
2 Turbinen von zusammen über 450 Pferdestärken betrieben. In dem
großen Konstruktion» Bureau werden alle technischen Fortschritte
auf dem Gebiete der Industrie verfolgt und auf Grund 46jähriger
Erfahrungen die Pläne zu Verbesserungen und Neukonstruktionen
festgestellt

In dem Kataloge ist eine große Anzahl Maschinen und Apparate
durch nach Photographien hergestellten Abbildungen dargestellt
welche sich durch große Klarheit auszeichnen und die Konstruktion

I tadellos erkennen lassen. Wir machen unsere Leser suf diesen
neuen Katalog aufmerksam und bemerken, daß Interessenten den-
selben auf Verlungen kostenfrei zugesandt erhalten.

Der Königliche Bairat Herr JatTe in Berlin, welcher von Sr. K
Hoheit dem Herzoge Karl Eduard von Sachsen Coburg und Gotha
mit dem Entwürfe für die Wiederherstellung der Wachsenburg bei

Gotha beauftragt worden war, ist durch Verleihung der Medaille für

Kunst und Wissenschaft in Gold tnit der Krono ausgezeichnet worden
Diese Nachricht dürfte auch besonders die Freunde des Herrn Bau-
rat Jaffa in Melbourne interessieren, wo der Genannte im Jahre 18S6
die Bauten und Dekorierung der deutschen Ausstellung mit großem
Erfolge geleitet hat

Kursnotierungen.
Klo da Janeiro, as. D. uj. Weeheolkurt auf London IMIad-
Mexiko, » f. 0T. Slcbtwacbael auf Uoutaohland eaex. $ > 0»'

,

Valparaito. 2.1. !>. Ol. 10 T. s Woghael auf London ll' ,, J

Buenoe Alna. 11 1. Dt. M T. 8. Weobaai auf London ««•'„, d
Buenoa Aire», 31 II. 07. Oold-Acio I17.1T pOL

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Gegründet 1828.

Fabrik für Priziaiona-
und Schul-Rcissieuge aller Art.

Schienen, Winkel. Transporteure, Maatt-

etibe van Hetz, Metall, Celluloid.BIEBERSTEIN *MEMME HAMBURG I
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs- Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

Fabrikat fnr nlle

Klimute.

10 Mal prämiiert.

Boudoir-Flügel
m, ungewöhnliche Tonfülle

billige Preise.

Flügel I Npllfnlrl Pianos
4 Grössen, SM « ,1 BT * I M>fl5ernemStil.

BerlinSVN., Belle-Alliancestr.3.

Gegründet 1872!

Illustrierte

Kataloge

gratis und

franko.

IVoURMiMncniler
Ernti Iwr

KoKItfl Gas )
Transportables Glühlicht!
RunOM Oa*oli »-Lampen liefern Imllan' leuchtende QssBaanwi

M .Ii"!' -tollt tioll 'Iti* i '..ix K.Tll.-hlr.

Gasolin oder ßenxui, Kssence, Oasstoff selbst her und kann joden
Augenblick an mtini amWen l'lut/ cehflngt werden.

Vorzügliche Beleuchtung!

Kelche Auswahl in Kronleuchtern, t-ampen und Laternen etc.

Illustriert)) Preisliste gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landsbergerstr. 8a.

Sprechmaschine
graris u franco

erhalf jeder Händler mit Sprechnuscbi-

nen (Phonographen a Grammophonen)

,

der seine Adresse sendet an
Arthur Scholam, Berlin C. 19. Rosssrel

Krepp -Topfhüllen
D. a. 11. tat tu*.

Krepp-Mützen
Franz Funk, L-Itnckitttili

Zu den Messen ateta
neuo Mutter.

EurM«itplnLeipii|: Petemttr 44, ,,tn»nrlttlir"ll El

Galantertewaren-= Fabrik.=Max Krüger,
SCHÖNEBERO, Könijrsweg 22

Telephon 6, SSS7.

Lederschnitt-Imitation.

Spez.
Trahaa. Pipurtirt«, tokireilittV. tirittUitii,

Btinaj tili, ut (avnielii, Uifmtrti de.

linitros- Musterlager Berlin, Rittcratrasae 83 II, bei Herrn Arthur I.Bwy
Zur Matt« Leipzig! MJadlerhaust III, Zimmer 36.

G. m. b. H.

Berlin S.O.
Crm-FtkrliiMlei tir

Pksisgnplii iid

Plattsmprtciauckinei

Massenfabrikation speziell fflr

Export eingerichtet,

leistungsfähigste Firma d. Branche.

Viersprachigen Katalog veraenden
gratis und franko.

Permanentes Musterlager
S.W. 68, Rltterstr. 42 43.

Iikrtiirtfatlln
*

ISO BSD Sirtltistirtlr.

Petroleum"

Gashetzofen

JHT-
QtfMa Heilkraft.

Absolut gSTB̂ hleji

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Höbe nur 40 cai.

Gewicht 3' . kg.

Schreiber & Co., Dresden l.

Spezialfabrik für Hetz- und Kochapparate.

ISehwaneberger
I

YorrsULff |*r*l»-

leftafÜ t 1» ff W* I

Briefmarken
i, iiinl Mapeat>tii. aritia __Ä

l nlu»vi«r>n MlnUfllS
PraiakMal«! itnd \ .»wOnne r«ro tu M taut»».

Stria, ia Schwaneberger Briefmarken-Albums I

J. J Arn4. i i
; /Ii

| K
o" fdii.tie^

I Konditionen

Karl Krause, Leipzig

Papier*

Bearbeitung* - Maschinen

D. R. P. D R. P.

„Benziüa"
ixt ••ine mit einem sinnreichen Verschlusse
versehene, uuexplodirbare BeiutiiirUach«

die nur Entfernung von Klecken aus
Kleidungsstücken dient, ohne dali dieselbe
wahrend des -Gebrauchs gefiflnet wird.

„Benzitta"
ist ein vontilcHichtrr Ilandverknufsartikel

uuranurt neu und ein/ig in miner Art

„Sichern Sie sich den Alleinverkauf."
Mustersendung enthaltend 60 StOck
„Ucnzitta" M. M,— , gegen Nachnahme

uder Voreinsendung de« Betrages.

Alleinige Fabrikanten:

Thies & Co., G. m. b. h.

BERLIN X. Friedrichstrasse 112.

Bei Anfragen, Iie tellungen etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den .Expert*.
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Verbandstoffe
als Watten, Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Aufüinek in allen Landessprachen.

Hei Anfr. bitte Quant, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer & Cie., ß. m. b. «.

Düsseldorf, fiomerstr. 6t.

Schlitten.

Kunze 1 ScaTHbir,

Ckcnnltz.

Preisliste Nu. 10

Udolf Salz $ Co., £ampenfabrik.

Hiltlilit Petro'eurnlampen jader Art.

!

Schub 9t9;nTyphus »üd Cholera!

Trinken und vtrwndcn Sic nur

baktcrienfreics Wasser,

nwtund ahmt Watetrlcitung dwrth

Bcrkefelö-

Tiltcr

MiiitarbiichergegenRelerenzen franke

Berlin S., Stallschreiberstrasse 8a.

Engros. Gegründet 1884. Export.

Jliutntttt Fmtftit* *ttrrjr*r

BerkereM Filter öeseflscMüM^lliI

fk | CedarSbntJ

Cäebr.SenFiri^beM
Berlin, s.o.26

53Waldemarstr.53 j
Fabrik eiectro-meOitinischer^

Apparate.cwstante Batterien /_.
Accumulatoren, Batterien^/ ,| *

und Jnstrumcate für / \%t-'-; „
Licht und Galvanokaustik *

Qi * Up
.Illustrierter ^^B3
Kataloj.

STEMPEL-KISSEN

Stempel-Farben,
Tin«. kinli n< loiltr-, fUcttitleata Tialai. SiailirTnceii,

rata linu-liaai.Flm finelnai SmiiI ,'ut .flutiulitli

Wllh. Haber, Berlin S.O. loa. Criancti Fabria.

<i«CrilllO*l 1X7S. • .

.

Für Seifen-, Parfllmerie-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker sind bestens zu empfehlen die ätherischen

Oele. künstlichen Riechstoffe, Essenzen (für Cognac, Genevre, Rum,

femer aus c.tronen, H.mbeer, Ingwer Frucht äther, Parfüm-Kompositionen
für Sali»! und Pariumerian. FarbiloHe für Nahrungsmittel und Seilen von

.Saehsse$6o.,£eipzig

Gof/rtlodol IM».
9 Uraod prix coli.

We 1IMUM t
>*

' [ uuff
8«. Louie 1MH.

zCxporl durch V*rmlu*lunir tmrop
Ulluser. Ausführlich* Prolehmani in

deuLtcbcr. eD(f!iacher. franztlalirhftr.

ifja,ltani«rhr>r und ipetuiacber Sprache

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltun«-:

Hüffe (ran«p<Jrtable (im* ••Ibalariaufende Utnprn
il*f«ra daV« ii*il*t*, btlUfMto und rriulicfeNi«

mm m m fQr Maua. Fabriken, Werfcatlttcn.

|_ ICllT Re«tMiraaiU, Ued«a. Ciebahnen

Jade I<4MDpe «i*)U g;

ülrten 3tru*Hl
\igt> Om Halbst her! Kein Docht

Transportables Gasglühlicht!
V Sing er F.raatx Mr KohUntu I

Sturmbrcnaer rar (tauten und Arbeiten Im Kralaii

"

£ §2 Lampen too 5 Mark an. Illustr. 1'roLaUatcu grau*.;

Gebr. A. «& O. Muff, Berlin SW Johanniterstr. 11 F.
tIonl«>rer»Dten Hr. Uij d. K.i.or» u. Kflaisu

iMlfllOI

lijiruMt

Stllll-

SeMsN

Wiitjüimim
rarti

Spezial- Fabrik für

Kurbel Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt,
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel- Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

in.°10veraclu>d«m-n Konitruktionenf slleZwi'igi'

der blhuau -, Itrtliu » laiaa - bakiratiaai • Slkktrti

Höchste Auszeichnung= „Grand-Prix" =
Weltauestellung St. Louis 1904.

Luxuskarten-Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin. Langhansstr. 6.

Spezialität: Visit-, Tisch-, Menu-, ßall-

Vorloburigs- und Hochzoitskarteti.
Moderne Prägungen jeden Genres.

Gröüto Mugtprauswahl.
Ordre arb«tln durch Eiocrtfur.

Gummiwaren jeder Art.
Asbestwaren, technische Artikel, Kranken-

pflege- und chirurg.-byg. Artikel etc. etc.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II. Türkenatraaaa 26

Nahtlose Stahlrohre
aller Art. wio:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten ftir Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

Oeberlapptgeschweisste

Rohre
bis zu 4000 mm Durchmesser.

Deatsch-Oesterreichische

Mannesmannröliren-Werke

Düsseldorf.

Bai Anfragen, Bestellungen etc. an dia InsarentSD beziehe man sich auf den „Exatrt".



1907.

Spezialität: Alle Sorten Oel-, Aquarell-,

Tempera-, Gouache-, ('aseln- pp. Karben,
für künstlerischen-, Schul- und Dilettanten-
Bedarf. Mallr-itien in 50 Qualitäten, und
sämtliche zur Malerei nötigen l'tennilien

Illustrierter Haupt-Katalog von 440 Seiten
franko. F.xport nach allen Landern.

Die Fabrik besteht seit 1829.

Waffen.

3agdgeräthe.

'.i er?»

nutrifU Katalog«
Ulian I« Dienst«iL

Albrecht Uli, Hunstig h ilirMikaiiti, lltlil

,

tili) und hrlli C, IltUllniM l

D'MErxKEnPERDrCKS <

Eimlwl s
D
'S

risep
in allen Systemen fertigen als Spezialität

liiittriewerke für heiJgymnastische Apparate,

Maschlntn und Metallwnran

G. m k. h
, Solingan.

r für Kupon : Mai HaJartca, Hambers Hor»rnhaii.

I ^^ammel- u. Aufbewihr-Mappen

|| Velbstbinder-
Opnn^folio rar

Akien, Brief«, Formular«, Journale. Noten.

Muster, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

>upl los« Bialler aller Art Ferner:

Dokumenten-. Schreib und Ablegemappen.
Album, Sammclbucher Aktentaschen,

fertigt in den verschiedensten AuMUhrungen

Franz Müller, Leipzig 84,
VA' '680 »nlibri frtuiiin m t Sprit*« bii't t vtrisriiei

M. Bahn's
Adressen-Verlag"

BERLIN SW. Gl,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Länder

nach neuestem Material aof CouTens,

Streifbändern, perforierten Hogen usw.

gewissenhaft schnell — billig.

Preus5e&CQLeipzig
i^dibindcrtti'Körtofkjgen-Masü.inf!

Petroleum -

Gaskocher

Ideal No.20
mit gußeisernem

,

Hrennordeckel.
angeschraubten
Dochtacheiden u.

Wabutntriebon,
>r.:uit vollständig

rulsfrei und ge-

ruchlos. Grollte

Heilkraft Denkbar einfachste Behandlung.

Proapckta durca da« allalnifaa Fabrikanten

C. Üeinevueber Sohn, Viersei (Mild.)

Danielsolin & Hammerstein

Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide u. Catgut.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
BQnger & Leyrer, Düsseldorf-Derendorf,

liefert als Spezialität:

icivIimiIi d. türtn

Elektrische Pianos „Pneuma"
0. «. P.

Alleinige Fabrikanten

Kühl <k Klatt, Berlin SO. IB.

Eis und

i
M Abdampf.

Der Abdampf der Dampfmaschine genügt
zum Betriebe, daher fast keine Botriobsko*ten.

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

Grammophone,
überraschend reinor Klang,

unübertroffene Wiedergabe von

Sprache und Musik,
in allen Preislagen.

Platten von IL 0,76 an. =™
Familien - Phonograph nur M. 4,50.

Goldgusiwaizen M. !.

Man Tirtai.gr Gralia-KaLaloff No. M.

Photographiscbe Apparate
höchster Vollendung, prämiiert mit

Ooldener Medaille.
agarln - Camara für Bilder «X» cm, M 4

Komplette AuartUluna; dun IL I.

Klapp Camera Mir mldar a V 11 cm. ro«
U. II an.

Man farlaof* nraUa-Katal«i> No. i»

I. M Gey d Co., Dresden - A. 16.

Erstklassige Jagd- u. Sporlgewehre:
Doppelflinten mit Hahn- u Selbslspannung,
Bfichslllntcn. Doppelbüchsen. Drillinge. Kogel-

gewebre mit und okne Fernrohr für stärkste

Ladung Kitropulver und Maiitelgexcholi.

Repctierbüchsen. Kai. 6, 7, 8, 9, 9.1 «. 1 1 mm.
Aatomatlscke Flinten, Buchsen, Pistolen.

Billige Export- u. Militär-Gewehre.
Teschlns. Revolver, Pistole«, Luftgewehre.

•II« Jagdgerate, Munition.
ItaaatkataJof Na. K aauoaat.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gewehrfabrik Suhl, Preuss««.

Sch leif steintroge

für Hand-, FuO-

umi Kraftbetrieb.

Defibreur-, Rafttneur-

Mühlsteine md

Steiiwalzen

in Basalt- Lava,
Granlt,Grunstein.

Sandstein.

Carl Ackermann

Cöln E
-
jffi ^uaa»v- l'llzengraben 16.

Bei Ant/ngnu, Bodteiiungac eto. an die ln««rentejn mau ueb auf den „flptrf. Googl
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f%_ _ _ _ feuersicher im-

nacnleinen, p*^,U T
allen Ferren,

speziell für die Tropen ausgerüstet

Erfinder und alleiniger Fabrikant der

|

in den Tropen bewahrten i ...
I

Dachpappen „Elastlque".
Weber-Falkenbero, Berlin 8.W.

, Arnold Süssmilch, Leipzig.

S Luxuspapierfabrik. =
Menu-, Tisch-, Tanz-,
Einladunga- u. Glüok-
wunseh-Korten jriiiCeirts

lirlitit|i nl hoitilb-lirtii.

Analchte-PoBtkarton

ii «alo Cknailltk<|ri|hii Iiulirlii

Carl Prosch Nachf.
Leipzig- Plagwitz 9.

Spexialfabrikation von

Stahlitenpeln, Alphabeten und Ziffern etc.

Nibelungen - Sing - Spritzen
ohne Locher,

für Zimmer und Gewächshaus.

e

fV
o
T
«*
A
e

3

Frister & Rossmann
Sun- Schrei hm aschinen

Sofort sichtbare Schrift

\rvnr, c«ei|ir>t;t>n»ir rithatiram«*! hamtau«, datir* utwl#i i >a\r

MthAtfr und *<hi>Hp ArbflL

Üilrrtttr In zwil Modtllti.

Ernst Malhesius
leipziger Bambus-, Luius

und Rohr-Mfibel-Fabrik.

Cititzsci-Ltlpzig Ro. 40,

Icrtigt Mobil und Dekoration«

arltkei jeeer ari rai Rohr

Bambus, rtiltorrehr. Kongc

«Ich*. Toeolraaica ete etc

Reieb illustrierter Katalof

mit *NKI UluOtr.Uooeo

Modell v Mk MO
Modell 1 Mk 380

Prospekte und Schriftproben kostenlos.

Solvente Vertreter Uberall gesucht.

Aktiengesellschaft «tm Frister & Rossmann

Berlin S.O. 26, Skalitzerstrasao 184, 135.

Max Meinel, Berlin W. 57.
Universal -Harmonium, ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen.

112 om hoch, 75 cm breit, 40 cm tief.

Coloria -Violine
D. H. P. Kngliache» und öBterreich. Patent

SlllH trhllrin. lull lilii im Silin Nr Miliar.

Man verlange Prospekte!

Gebrüder Kemprve r.

BERLIN 0.27. Gruner Weg 9,10

Specialfabrik Für EtiquaFtcm
u.Me Fall Kurzwaren.PKri^naTt tu pirNiriw,

0. R, ». kutl. Kit

Staubspritzen für Kupferkalkbrühe.

Vorzüge: Keine Lochbohrung. Verstopfung
ausgeschlossen Feinste Zerstäubung

= Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber —

Oehme & Weber, Leipzig.

Strümpfler & Brandner,
Berlin S. 42. Brandenburgstr. 80,

Zlnkgiuwariiilikrtlt.

Uefr. lata.

SpeiletllRlen:
1 nnr«u*o*., Tbtmtn.Ui
BarOMeter, KutkMmV*.
l-AmoeafBM., Kennen, ira-
IrnrhUr, AnfWaUe, 91fwr«t

ete.

Eieort nach llbornalitan»
Läfldorn euren Etportetr*

»1METLOID (ea. fcseb.

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbekleldung.

UtlllM-GutllSCIlTt i. tclllsz i Et beil.,

Itrili I 14, Orciltiiirtintr. IT. • i

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der Gegenwart für

sämtliche Zwecke der Schwachstrom-
Technik. Hohe Voltspannung. Urofie

Stromstürke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Ländern gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

m. b. H., Ditsel.orf.

Westphal-Pianos
Flrst-clast Constructloti. Perfect Tone And Finish

Beautiful Designs. Low Prices.

Uly iRtrnuatiii havt cMalatd « recerf Ii (»maidiRa rne

Urgcu wie in rot sberttst flu« ef siy FlMM »R fbf

arktt.

Catalogue and particulars free on application.

Robert Westphal,
Berlin, Weissenburger Strasse 6.

„Quick"
Der einzige in Be-

tracht kommende
Riemenaufleger.

Leicht!

Gefahrlos I

Arbeiterschutz!

levis, Kottick4 Co.

Berlin N.20.

Spezialkarte
:

!
Santa Catharina, Rio Grande

do Sul und Uruguay
nach den neueitin Quellern bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Muüstab 1 : 1 000000.

Berlin 1907. Ord. Preis» Mk. 15. •
Zu beziehen durch die Expedition da« „Export", Berlin V 62, Lutherstr. 5 A

und im Buchhandel durch Res. Friese, Leipzig.

Max Dreyer & Co.,

tut) . Berlin S., ßiefjenbachstr. II,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Länd

3ebei Anfragec, Beetallungen etc. an die Inserenten baaiebe man sich auf das Eipon
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Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst -Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
KCpcnlcker Strasse 55.

Kompl. Thealeraussiallungen. Fundus- Anfertigung.

Kostüme jeden Oenrus m stilechter, wirkungsvoller uud solider Ausführung Separate
A'ileiluo^mi für iiiNtiirin<*hti, PluuiUii»it»- und Hüllet.Kostüme.

Dekorationen, gpemalte und plastische Spezialität: Klassische Dekorationen.
Waffen, Rüstungen, Renulalten, Möbel, Stoff« etc.

Kaschier - Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

If Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben «Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

F>rti*pr*rh#f Amt III, tKfl

Muster und Preislisten zu Diensten.

PatentiintUch geschützt Hydraulische

„Debo"
Pressen Trauben

,i Obst
in alten Griillen und Systemen.

luUi|tiai|Ui lilttr der tisamn all lilriirta,

nett iistnaVra rrnrtsrii

lieber 1000 Stuck bereits geliefert.

Hr.tklM.iff« Bsssssaswaw

Sptiiallabrik für hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

Sud]i4> fQr wtrki.cti 4fui*, kott-
k ..r muili »» nrrihwftj» Kontroll-

H«irn in allen Plaut* UleMI|a

Vertreter
•r*r>Q ••kr hob« Kroft-lfMj

litcb. frwiBsisch..

C. RERSCI. FrlrtiMi-Dtrlio.

Flügel
Gegründet 1863.

unu

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.
•

SineoiistraisB 10.

Export nach allen Ländern.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppeltw. Kolbenpumpe

„OZEAN"
n. r. a. iL i vi sie

Unerreichte

Leistung.

Ea gros Elj>«rt.

Kngros. Export.

Bürau & Heuseier, Köln a. Rh.

Steppdecken- und Watten- Fabrik.

Daunen-Patent-Steppdeckenfabrik.

Eigene Wollspinnerei Euskirchen.

Preislistou in deutscher und englischer Sprache. Muster-Colloction pratia.

Eismaschinen
für die Tropen, Eisgenerator

und Kühlschrank kombiniert.

Mineralwasser -Apparate.

„K & H" Motore
für Gas, Benzin, Petroleum

und Spiritus.

Elektrische Licht- und Wasserver-
sorgungs-Anlagen für Villen etc.

Langjähriger Aufenthalt in den Tropen garantiert sachgemäße
Lieferung.

Krebs & Hiersche, Leipzig.
Rai Anfragen. Beetellurureo etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den .Eisen*
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~ Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven

Dampf - Strassenwalzen
ufern in neu vollkoibiucDVi'a Conti ruft iotieb

und in den tu.i«aiK*ten P< i»i

John Fowler& Co., Magdeburg.

Sensationelle Neuheit'

Platin Feuerzeug

„Janus"
Iii iit nltMMtiti fuar-

atr CniNirt
Ulatohsettlg »1« Sei

anettnssr tu i >i —ilm.

Kein Versagen!

Betzin * Werner.
Barlin SW. 13,

Msiandrlnsnstr. 134

asten

tibrUitlö«

»00 Ü4VMf>IT>«t-

tttixicrn n.

TascbMfvuar-

..Brill«."

Schmirgelfabrik
Hannover-

c Hainriolz
opCStt

Verhkal-
Fräsmaschinen.

6. lüincKelmann s

Buohh. u. Lehrmitlelanstall

BERLIN SW.. Friedrichsir. 6

MMi
Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
iMfteni SchulauMtatiungen

PreUlistso grs.Ua uDd Franko.

laesrt»yrs«i Verteuern sonstig« ItaMitwiean

Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker P. Altenburg:, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26 a Berlin W.35 Potsdamerstr. 26 a

Import — Export ohemlseher Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und

Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd In fester

= Form) für Deutsehland, Danemark und Norwegen. -

EXPORT
nach allen

Wb I ttheilen.

Erstklassiges Fabrikat
hl MlMMMK Csnttrucllen. tseilloiar ItilHIkruaf

ad Mlllfstsn Pr«n«n

L. LANGFRITZ
Pianotort e-Fnbrik

BERLIN, S.O. Grünauerstr. 21.

lllutr. ratalss» rratU st frut«.

PIANOS
in allen

Holz- und Stylarien.

Hildesheimer Parfumerie-Fabrik
Wllh. de Laffolic

Gegrtndet 1888. HILDESHEIM. Gegründet 1838.

Spenell eingerichtet für den Export und durch langjihrigo Erfahrung im Esport-

KMchlfte mit den MarktVerhältnissen faat aller Linder der Erda auf das Genaueste vertraut.

Tropenfeste Pianos
mit Panzerer.immstock, '1 -Kippen u. KlangstSben ' D.Ii P.81159)
mit 26 nur traten freiten prämiiert, liefert als Spezialität

C. Mand. Hofpianoforte-Fabrik, Coblenz a. Rh.

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

grAbte and renommirteate Senitl-Fakrik von

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Denar 100 000 MAsehlnen geliefert.

Calcet* ••W: 7 E»nndl»la«M, t Pralansedslllan.

Paris 1900: ,.Crui Pria".

Filialbureau : Berlin S)V.. Zimmtrttraitt 78.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eiaengiefserei.

Grosste deutsch« Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung,
• l>: Orekbieke, Oval- and Planirbinke, Tafel . Hebel-. Kurbel-, Eicenler- and Kreit-

icheeren. Sieker- and Bördelmaschinen. Ctnttrvenootnn - Vertehlietimatehlnen. P reuen
aller Art (Hand-, Zieh-, Frietitnt-, Eieenterpressen etc. >. Rund- und Abaiegmasehlnen,

Ziehbänke. Fallwerke. LttktUMtt. ganze Schnitt- und Sttazeinricklunget, aowie Werk-
zeuge in aar bester Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie für bette. Material und
gediegene Ausführung. Zweck-

mässige Construetiooeo. Begründet JLULUi
k. 1*61.

lUuttrtrte Preislisten In deutsch, englisch und
französisch frei und kostenlos.

. er*mvorv<re*r R*ls»1»iir: <>«te Hold«». rMrtut • * . im • .trsl* t. — Uolniekt bm Mtrtiu » in Hn-mi -,Vi _ Holl
Hrrsu«a-*r>er >

rrofr**ar Dr. J< Jaauaarb. Bsrtta W. — Koiiia>t*tton«Twriac tob Roberl Fries* in I^tpuc- kjCjogie
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Prat* TlerteUekriirk

Im deutschen Post»-ebi«t ».* M-

im Weltpostverein .

Pral« ftr da* (mm Jkkr
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EXPORT.
GAN

Anzeigen,
dl« drrureipallena I

oder dem Raum
mit SO Iff. berenbuet,

worden tob de»

Eipcrfition des „Eiport",

oslm W., Lattarstr. S

eoterrenj-eoomroe».

nach

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslände.

und Expedition: Berlin V. «i, Lutherstrafse 5.

üncbKunll. Wochonia«-« ju bl» 4 t:hr.

ist im deutschen Postzeitungskatalog unter dem Titel

„Imperial" (1600 Millionen Wörter) Ton Adolf 1

XXIX. Jahrgang. $tvr/(in, dvn 3. <fMUo6er 1907. Nr. 40.

DieseWochenschrift Terfol», den Zweck, fortleiiferxt Bartohte Ober dl« Le»re unserer Lendileute Im Auslands iar Kenntnis ihrer Leeer in brinfen, dl« Interessen den doulitohen Rxporss
lall re/iig tu Tertreton, sovl« dein dniterhen Hendel und dar d«ml».li«u lud u»trl« wichtte» Mrlteiluniren <lb«r die HaDdelevertilUmlee. de* Auslüde. In kurieeter T~~

Briefe, Kelluncsn und Wertsendungen fllr den „Elperl" sind an die Kednkiino. Horllu YV, I.iitheniraf«« t, tu rirhlen.
Briefe. Zsltuo(ea. Beitrittserklärung en, Wertsendungen filr den „Cealrnliereln Kr Uunirleceotrraplilr etc.» sind nach B.rliu W„ Lutberstref*« I, n rieht»».

Inhalt: Der deutsche Maschinenexport, wii er ist und was er nein kann. Von Prof. Dr. R. Jannasch.— Nord- Amerika:
Wirtschaftliches aus Now York. (Originalbericht vom 17. September. ^ — Der Hol ».verbrauch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.— Süd-Amerika: Geschaftsverfiiiltniss© in Brasilien. (Aus dem Uandels-Museum.; — Australien und Südsee: Die Verteidigung der
«iistralischeo Küsten. (Originalbericht aus Brisbane von Kalbe.) — Literarische Umschau. — Briefkasten. — Kursnotierungen. -
Deutsches Exportbnreau. — Gesuchte Vertreter. • Anzeigen.

Mi li-d-rpbi tu Artltiii ist im „Expirr, tall» keirt inerMUM fiitelH, M itxMM, vim ttt Imriovi MiaiMil vM: lUmk in tm JütW.

Maschincneiport, was er ist und *

Von Prof. Dr. R. Jaunasch.

Im Jahn? lS'J.j hatte der Verfasser im „Export" unter
dem vorstehenden Titel eine Reihe von Artikeln veröffent-
licht, in welchen <lie Mittel und Wege zur Hebung der
deutschen Maschinenausfuhr erörtert wurden. Die

"'

|
erheblich gestiegen. IhrWert hat sich nahezu verfünffacht, während
die Einfuhr um etwas mehr als das Dreifache zugenommen hat.'(

Heute macht der Wert der Maachiueirausfiihr 5,4 pCt. der
deutschen Gesamtausfuhr aus. wahrem! er IfWI nur "2 pCt. der
Qesamtausfuhr repr.tsentiert*. Vergl. Tab. i.i

Im Vergleich zu den Exportwerten anderer Industriezweige

zu diesen Darlegungen bildeten die Berichte, welche seiner Zeit
Herr Bergrat Schmeißor nach seiner Rockkehr aus Südafrika
gegeben, wohin er eich im Auftrage der preußischen Regierung
begeben hatte, um die geoguustischen Verhältnisse der sudafrika-

sind diese .Ziffern immerhin auch noch heute sehr gering »! So

•Hb für .Ji-

ni 1990 ceeftuden.

M Ii < I

n lachen Montangebiete eingehender kennen zu lernen. Diese
Berichte ließen bei zahlreichen Vertretern unserer Maschinen-
industrie den Wuusch entstehen, die Mittel und Wege zur
Hebung der deutschen Maschinenausfuhr eingehender erörtert zu
sehen. Da Verfasser dieses zu jener Zeit persönlich sehr lebhaft
Itei einigen Unternehmungen beteiligt war, denen die Aufgabe
zufiel, den deutschen Maschinenexport insbesondere nach Süd-
westeuropa sowie nach Südamerika zu heben, und er deuUche
Ma»chinenniederlagei) im Aualande eingerichtet hatte, so war er
damals in der Lage, auf Grund der bei diesen Unterneh-
mungen gewonnenen Erfahrungen, über das obige Thema sich

eingehender zu äußern.
Die erteilte Antwort auf die Frage: „Was ist der deutsehe

Maschineuexport?" war eine wenig ermutigende.
Die gesamte deutsche Maschuienausfulu* wertete nach den

damaligen offiziellen statistischen Angaben in den Jahren
1892: 6C 312 000 und 1893: 65 942 000 M.') und da die gesamte
Gruppe der „Maschinen, Instrumente und Apparate" 189.1 einen
Ausfuhrwert von IM 000 000 M. repräsentierte A4,» pCt. der
(.TesamtausfuhT bei gleichzeitiger Einfuhr von 53 R00 000 M. oder
I j pCt. der Gesamteinfuhr i, so machte die Maschincnausfuhr
nicht viel mehr als den dritten Teil des Wertes dieser Ausfuhr-
gruppe aus. Seit jener Zeit ist die deutsche Maschinenausfuhr

'i Deutschlands Msscblnenausfubi im Spellel bandet I»M .ju<) H93
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u.a. gegenüber der Textilindustrie, die 1*93 »i60 100 000 M.,

1906 1 0C7 OO0 0OO M. wertete. «)

Wenn man erwagt, daß Irt'.W der größte Teil der Wert-
ziftom des damaligen deutschen Maschinenexportes aui Guß-
teile entüel. und nur ca. 14 000 000 M. auf fertige Maschinen und
Kessel, so muß weiter zugegeben werden, daß diese Exportziffern

eine geradezu vernichtende Kritik bezüglich der Beteiligung der
Maschinenindustrie am deutscheu Ausfuhrhandel enthielten. Dies

war so in die Augen fallend, daß diese .Ergebnisse zu einer

öffentlichen Besprechung und Erörterung Bühren mußten! Wie
war es möglich, daß in einem großen und vorgeschrittenen

wirtschaftlichen Produktionsgebiete wie Deutschland, dessen tech-

nische Hochschulen zahlreiche tüchtige Ingenieure und Kon-
strukteure herangebildet hatten, und in welchem bereits mehrere
Zweige der Maschinenindustrie — durch recht, bedeutende Werke
repräsentiert — seit langer Zeit bodenständig geworden waren,

das Interesse am Maschinenexport so gering sein konnte.

Zur Erklärung der Ursachen dieser geringwertigen Ziffern,

Bei u. a. daran erinnert, daß vor dem Jahre 1870 in Deutchland noch
keine Scliiffsmaachincn gebaut worden sind. Die Maschinen
unserer Kriegsschiffe, wie auch die meisten der letzteren, waren
vom Auslande bezogen, sowohl aus England als auch aus Frank-
reich. Der Panzer „Prinz Friedrich Karl", der jetzt als Station«-

sehiff im Kieler Hafen liegt, war im Jahre 1867 in Toulon
fertiggestellt worden. Auch die Maschine war von den Franzosen
geliefert, wie Verfasser damals in Toulnn bei Besichtigung des
Panzers erfuhr. Ebenau waren die Maschinen unserer Fluss- und
Binnenseedampfer im Aualande hergestellt worden, und Escher,
Wyaa A Co. in Zürich lieferten die Maschinen für die Dampier
des „Schwäbischen Meeres". Das waren sowolü bedenkliche
Symptome für die Leistungen unserer MaschinenwerkstAtten
wie für unsere Wehrfähigkeit „zu Wasser". Kurze Zeit nach
dem Frankfurter Frieden schuf der erste Organisator der neuen
deutschen ReictiBmarine, Admiral von Stosch, hierin Wandel.
Gegenüber den Vorstellungen zahlreicher Seeoffiziere, welche die

neuen Kriegsschiffe aus England bezogen wissen wollten, da
„wir ja doch keine zu bauen vermöchten", antwortete der Ge-
nannte: „Dann erachte ich es für unsere Aufgabe dafür zu sorgen,

daß man in Deutachland Kriegsschiffe bauen lernt, und vor

allen Dingen bestrebt» ist, gute Schiffsmaschinen herzustellen. Es ist

eine nationale Pflicht, uns mit Bezug auf militärische Hilfsmittel

vom Auslande unabhängig zu machen und eine deroentsprechende
Industrie schaffen zu helfen."

Und so geschah es. Dieser vortreffliche Mann ist der
Schöpfer eines neuen, ehrenvollen und gewinnreicheu Industrie-

zweiges in Deutschland geworden. Jetzt, nach noch nicht vierzig

Jahren, nehmen es unsere deutschen Schiffbauer und Schiffs-

maschinentechniker mit allen Schiffbauern der Welt auf, so

daß 1905 einer Einfuhr von 25 Seeschiffen im Werte von
5902000 M. eine Ausfuhr von 24 Seeschiffen im Werte von
7683000 M. gegenüberstand. Es unterliegt keinem Zweifel, daß
der Ueberschuß der Ausfuhr seitens der deutschen Schiffbauer

noch beträchtlich gesteigert zu werden vermag.
Was diese Entwicknlung unserer Werften für den deutschen

Welthandel und für dos politische Ansehen Deutschlands im
Auslande besagen will, das wissen ganz besonders Diejenigen zu
beurteilen, welche sich längere Zeit in größeren überseeischen

Häfen aufgehalten haben. In keinem anderen Erzeugnis der
modernen Technik, treten Kühnheit, Phantasie, Schönheitssinn,

praktische Tüchtigkeit und Findigkeit im gleichen Maße in die

Erscheinung, wie in einem großen Stahldampfer neuester Kon-
struktion und Einrichtung.

Wie genau müssen die Linien und Formen des Schiffes
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berechnet und ausgeführt sein, um ihm die notige Stabilität hei

genügender Beweglichkeit und möglichster Schnelligkeit iu

sichern. Wie müssen seine sämtlichen Eisen- und Stahlteile

genau untersucht und fortgesetzt geprüft werden, um die nAti«

Festigkeit und damit Sicherheit zu gewähren. Trotz der Gr Je

der modernen Riesenschiffe sollen ihre Formen schlank uijiI

elegant sain, die einzelnen Schiffsteile in schönen Proportionen

zueinander stehen. An Schnelligkeit sollen sie alle ihre \ orgiiiger

übertreffen und so die Herrschaft des Menschen über Raum und

Zeit verstärken helfen. Die praktische Einteilung des Schiffs-

körpers soll auch den kleinsten Raum zur Verwertung gelancet.

lassen, die einzelnen Schotten die Widerstandsfähigkeit de*

Schiffes ati den Seiten stärken und seine Sicherheit mehren, zahl

reiche Tunnel und Durchlässe den schnellen Verkehr in der

Richtung der Längenachse erleichtern. Endlose Rohrverbände für

die Ausnutzung und Verteilung des Dampfes, kilometerlange Tele-

graphenleitungen, welche die sofortige Verständigung zwischen

allen Teilen des geräumigen Baues ermöglichen, zahlreiche Pumpen.

Hebevorrichtungen, Hilfs-Kessol u. Maschinen, Signalvorrichtuiujen.

sollen die Tätigkeit der großen und größten Kraftmaschinen wie

dur Besatzung ergänzen, ein hochentwickelte« Kunstgewerbe «oll

die luxuriösen Passagierdampfer mit allen Leistungen de*

modernen gediegensten Geschmackes ausstatten, um die frt-

fürchteten Schrecknisse des Oceans auch den verwöhntester,

lucullisehen Existenzen (iberwinden zu helfen. Und nun enl

die Kriegsschiffe, iu welchen die best und sorgfältigst durch-

dachten und ausgearbeiteten Erzeugnisse einer gewaltigen Pyro-

technik wie Ballistik und gleichermaßen der erfinderisch -tech-

nische wie kriegerische Geist eines Volke« zum Ausdruck

gelangt. In diesen Kriegs- wie Friedensdampfern treten „Kunst-

und Menschenwitz'' eines Volkes in so konzentrierter und aus-

drucksvoller Form in die Erscheinung, daß die Eingeborenen

und Besucher solcher Schiffe an den überseeischen Gestaden

mit Recht die Kraft und Tüchtigkeit eines Volkes nach dies«

wunderbaren Sehiffsbauteu beurteilen. In hellen Haufen sind

die Bewohner der südamerikanischen Hauptstädte ebenso wi*

die Chinesen in Shanghai oder die Araber in Suez unseren

großen Dampfern zugeströmt, um sich an deren schönen Ein-

richtungen zu erfreuen, darnach, sowie durch den Vergleich mit

den Schiffen anderer Nationen, die deutsche Intelligenz und

Findigkeit zu beurteilen, um endgültig, entsprechend der tech-

nischen Leistung, auf die wirtschaftliche und politische Tüchtig-

keit der Deutschen zu schließen. Fürwahr, jedes solcher Schiffe

repräsentiert eine schwimmende Ausstellung, welche die Leistungs-

fähigkeit unserer Gesamtindustrie und unseres Geschmackes in

vollendeter Weise zur Darstellung bringt. Jedes dieser Schiffe

ist ein werbender Vertreter sowohl für unsere politischen als aurh

für unsere geschäftlichen und industriellen Interessen draußen an

ferner Küste. Mit dem Laude, welches solche Werke erzeugt,

lohnt es wohl, geschäftliche Verbindungen und freundschaftliche

Beziehungen zu unterhalten ! Es gibt keine erfolgreicheren

Förderer für unseren Export und unsere Estportinteresseti als

die Meister unseres deutschen Schiffbaues und als die großen

Dampferlinien, welche aus den deutschen Werkstätten hervor-

gegangen sind. Dafür mögen die deutschen Industriellen und

Kaufleute sich bei den Leitern von Schichau, des Vulkan, der

Germania, der Howaldtswerke, Blohin A Voss, Tocklenborg, der

Flcnsburger sowie kaiserlichen Werften bedanken, und dabei ihre

Anerkennung auch auf dieMänner ausdehnen, die als wettblickende

Organisatoren und Leiter unseres ausgedehnten überseeischem

DampferveTkehrs tätig sind, so bei H. H. Meier, Laysz, Sloman und

den noch Lebenden: Ballin, Wicgand u. a. m. Aber die Grund-

lage für die weltwirtschaftliche Bedeutung dieses großen deutscher

— vielleicht größten — deutschen Untemehmungszweiges hst

Albrecht von Stosch geschaffen.

Wenn in dem kurzen Zeiträume weniger Dezennien diese §o

großartige Industrie in Deutschland sich zu entfalten vermocht«,

so müssen die Grund- und Entwickelungsbedingungen dam
bereits vorhanden gewesen sciu, andernfalls hätte die deutsche

Dampferflotte nicht so rapid wachsen können. Die deutsch»

Seehandelsflotte 5
} zählte in den Jahren
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Entsprechend der Steigerung der Verkehrsmittel zur See

war die Nachfrage nach Bolchen sowohl durch den gesteigerter.

Personen- wie Güterverkehr gegeben, uud wenn wir gewahren,

daß von 1870 bis 1905 die Bevölkerung von 40805000 auf
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60314000 Köpfe, d. h. um rund 50 pCU gestiegen war, so ist da-

mit hinreichend dargotau, daß mit der Mougo der persönlichen

Produktivkräfte annähernd auch die persönliche Konsumtions-
fähigkeit der Bevölkerung gestiegen ist. Es «teigorte «ich nicht

nur die Produktion der persönlichen und mechanischen Kräfte
ganz außerordentlich, sondern, um deren Nachfrage zu genügen,

' dio Mehrung der Nahrungsmittel und Rohstoffe eine

le sein. Trotz dor beträchtlichen Zunahme der
'wirtschaftlichen Erzeugnisse wie der Rohstofl'produktion de«

Inlandes Oberhaupt, vermochte dieselbe doch nicht mit der Nach-
frage Schritt zu halten, und die Einfuhr oller Nahrung«- und
Oenußmittel wie Rohstoffe in u Uta sich auüerordentlich steigern.

Ohne diese starke Zunahme der Bevölkerung Deutschlands
wäre eine Entwickelung der Verkehrsmittel, wie wir sie nicht

nur im binnenläiidischen, sondern auch im Seeverkehr gewahren,
undenkbar gewesen. Die Grundlage diesor rapiden günstigen
Entfaltung aller wirtschaftlichen Kräfte bildote und bildet beute
noch das grosse nationale Einigungswerk der Jahr« 1870 und 1871.

Ohne dasselbe und die einheitliche Kraft, die es repräsentiert, war
und ist, wie auch in alle Zukunft, eine gedeihliche wirtschaftliche

Weiterentwickelung Deutachlands unmöglich. Mit dem nationalen

Einheitsgedanken, seiner Kräftigung bciw. Absehwächung, steigt

und fallt der Entwickelungsgang des deutschon Wirtschafts-
lebens. Die Konsequenzen dieser Tatsache für die deutsche
Politik und für das deutsche Parteileben lassen sich unschwer
erkennen.

Sadowa war geschlagen, trotz der Mainlinie dio Annäherung
des Norddeutschen Bundes an Süddcutschland vollzogen, Oester-
reich aus dem Deutschen Bunde ausgeschieden, geschlflgcn,

aber — dank der weiten Politik des Fürsten Bismarck — nicht
gedemütigt worden, wie die es wollten, die in Wien ein-

zuziehen befürworteten. Ohne diese wcitschauetido Politik

wäre der spater« Dreibund nicht möglich gewesen. Wie not-

wendig ein solches MaUhalten des Sieirera war, ließ das Ver-

langen der Franzosen „Revanche für Sadowa" genugsam er-

kennen. In Deutschland vermocht« sich niemand über die

weiteren Absichten der Franzosen zu täuschen, und als im Jahre
1867 die Luxemburger Händel begannen und mit großer Nach-
giebigkeit deutscherseits zu Ende geführt wurden, da war kein
denkender Mensch in Deutschland vorhanden, welcher nicht die

Ueberzeugung gehabt hAtte. daß Frankreich jede Gelegenheit er-

greifen worde, um weitere Konzessionen von Deutschland zu er-

langen, sei es, um dem Ehrgeiz der napolcouischen Dynastie wie des
französischen Volkes Befriedigung zu schaffen, oder um die in-

ländische Opposition mit Hilfe äußerer Erfolge niederzuhalten.
Jeder deutsche Unternehmer und Kapitalist sah die kommenden
Verwickelungen voraus, und kaum jemals haben wir, vor- wie
nachher, in Deutschland eine Ahnliche Periode wirtschaftlicher

Reserve zu verzeichnen gehabt. Nur die aUcrnotwoadigsten ge-

schäftlichen Vergrößerungen und Erweiterungen wurden vor-

genommen, die Kreditfristen immer kürzer bemessen, alle wirt-

schaftlichen Reserven eingezogen bezw. verfügbar gehalten. Wie
die privaten, so wurden auch die staatlichen Unternehmungen, ab-

gesehen von den militärischen Zwecken dienenden technischen

und Verkehrsbauten, eingestellt und zurückgehalten. Deutschland
befand sich tatsächlich in einein wirtschaftlichen Belagerungs-
zustände, der durch die schnellen Erfolge der deutschen Heere
bei Metz und Sedan mit einem Schlage aufgehoben wurde. Der
entfesselte Unternehmungsgeist schnellte überall empor, und
wenn auch wegen der im Feld« stehenden Arbeitskraft« die
Uesamt kraft der Nation auf wirtschaftlichem Gebiete nicht völlig

entfaltet zu werden vermochte, so war doch die Grundlage zu
einer gewaltigen Hausse geschaffen worden, die nach dem
Friedensschlüsse eintrat. Alsbald galt es nicht nur die Lücken
auszufüllen, welch« die langjährige wirtschaftlich erzwungene
Reserve sowie der Krieg verursacht hatte, sondern das Streben
ging dahin, durch verkehrs-politische Unternehmungen aller Art
die Annäherung an Süddeutachland zu beschleunigen, umsomehr,
als die Reichslande dem nationalen Körper neu angegliedert
worden waren. Die Aussichten auf einen für längere Zeit ge-
sicherten Frieden entfesselten neue Produktivkräfte, sodaß auch
ausländisches Kapital zuströmte und befruchtend angelegt zu
werden vermochte. Die inländischen, sorgsam gehüteten und
zurückgehaltenen Kapitalien gewannen fortgesetzt Vertrauen und
strömten in alle Produktionszweige ein, und die kriegerischen

Erfolg« des Kriegsjahres, au dvnon die ganz« Nation mit Leib
and Seele beigetragen, schufen ein größeres Selbstvurtrauen und
wachsenden Untemehmungsmut aul wirtschaftlichem wie techni-

schem Gebiete. Alle diese materiellen und moralischen Errungen-
schaften traten im wirtschaftlichen Leben zutage, erzeugten einen

Beilnrf an Gütern aller Art, daß, wie die gesamte pro-

duktive Tätigkeit, so auch ganz besonders die technischen Zweige
derselben auf lange Zeit für das Inland vollauf beschäftigt waren,

und sie somit keine Veranlassung hatten sich die Förderung des

Export« besonder» angelegen sein zu lassen. Allmählich aber gelang
es zahlreichen Produktionszweigen nicht nur die Bedürfnisse des
inländischen Marktes zu befriedigen, sondern es trat eine Ueber-
produktion ein, welche den AbHuß nach Außen zu suchen ge-

zwungtn wurde. Daher die gewaltige Steigerung der Ausfuhr
und der Aufschwung der dio Ausfuhr beeinflussenden Verkehrs-
mittel. Gleichzeitig erzeugte die Steigerung der Bedürfnisse und
Produktion eine starke Einfuhr an Nahrung«- und Genußmitteln
sowie Rohstoffen, und je mehr diese zunahm, umsomehr mußte
der nationale Erwerbssinn darauf bedacht Bein, diese Zunahme
der Hinfuhr mit entsprechenden Ausfuhrwerten zu decken, d. h.

zu bezahlen. Einfuhr und Ausfuhr bedingen Bich gegenseitig,

insonderheit bei uns, weil wir nicht in der Lsg« sind, alle

Nahrungsmittel und Rohstoffe, deren wir bedürfen, im eigenen

Land« zu erzeugen. Wir verfügen nicht über so günstige viel-

seitige klimatische Verhältnisse und eine diesen entsprechende

mannigfaltige Rohstoffproduktion, wie u. a. die Vereinigten

Staaten oder das kolonialreiche Großbritannien. So war denn
auch die deutsche Maschinenindustrie infolge dieser allgemeinen
Gestaltung der nationalen WirUchaftaverhältuisse gezwungen,
in größerem Umfange als früher zum Export ihrer Produkte
überzugehen. Die Gründe, weshalb sie damit so lange zögerte,

dann aber in den letzten 15 Jahren ihren Export beträchtlich

steigerte, sind daher zunächst allgemeiner Natur und
historisch gewordene.

Die Leistungen einzelner Zweige der Maschinenindustrio,

speziell auf dem Gebiete der Elektrotechnik, sowie der chemischen
Industrie, waren durch die inzwischen herangereiften technischen

Fortschritte und Erfindungen erheblich gestiegen, so daß ihre

Bedeutung auf dem Weltmarkte fortgesetzt wuchs.

Gegenüber der Ausfuhr der englischen Maschinenindustrio

steht der deutsche Maschinenexport freilich noch zurück, eine

Tatsache, die nicht wundernuhmen kann, wenn man erwägt, daß
die bahnbrechenden großen Erfindungen auf dem Gebiete des

Maschinenwesens — man braucht nur an John Kay 1738 (Schnell-

schütze), Watt 1768. Arkwright 1769 (Spinning Throstle), Henry
Cort 1781 (Puddelofen), StephenBon 1814 u. a. m. zu denken —
in England gemacht worden sind,und somit dio englischeMaschincn-
industrie der kontinentalen Konkurrenz und deren Leistungen

um nahezu ein Menschenalter voraus war. Des Weiteren hatte

England Gelegenheit, seine Maschinen nach den eigenen Kolonieen
zu exportieren — wo nach Lage der Dinge tatsächlich die

fremdländische Konkurrenz lange Zeit ausgeschlossen war
und sich somit ein ungeheuer ausgedehntes und zahlungsfähiges

Absatzgebiet zu sichern. Wenn mau ferner erwägt, daß auch
dio englische Politik in nahezu allen überseeischen Gebieten

eine rege Pioniertätigkeit im Interesse der Ausfuhr des Landes
von jeher in sehr energischer Weis« betätigt hat — so u. a. bei

der Erschließung von China, Japan, der Türkei und in den süd-

amerikanischen Ländern, deren Unabhängigkeitskämpfe gegen-
über Spanien und Portugal England finanziell und politisch

förderte — so wird es erklärlich, daß jeder neue Mitbewerber
gegenüber dem regen Unternehmergeisto und dor älteren tech-

nischen Erfahrung der Engländer einen sehr schweren Kampf
zu bestehen hatte, und jeder Erfolg den seit langer Zeit ange-

sammelton großen Rcservekapitalien der englischen Maschinen-

Industrie nur sehr schwer standzuhalten vermochte.

Dazu gesellten sich als weitere Vorzüge die finanzielle Kraft

sowio die vortreffliche Organisation des englischen Bank- und
Kreditwesens, welches zur Weltmacht geworden war. Dio eng-

lischen Banken, welche den überseeischen Staaten Kredite ge-

währten, Eisenbahuauleihon abschlössen, sind von jeher darauf

bedacht gewesen, bei Gewähr dieser Anleihen auch gleichzeitig

dio Intcresaon der englischen Industrie zu wahren. Die be-

treffenden Banken sicherten den ^igliachen^WajiYj|ko,^ MMcnitlc
.
n -

aelbst in der einen oder anderen Weise beteiligt waren, die

Lieferungen für die zu orbauenden Bahnen, Dampferlinien usw.

M. a. W.: das englische Kapital bezahlte die Lieferungen

der englischen Industrio mit seinem eigenen Oelde, ließ sich durch

die überseeischen Staaten eine Verzinsung garantieren, heimste

außer dem Zinsgenussc auch den Verdienst für dio Lieferungen

ein. Tatsächlich zahlte England aus der rechten in dio linke

Tasche und erzielte einen enormen Nutzen au Provisionen,

Zinsen, Unternehmerlohn, Mehrwert sowie eine hohe Bodenrente,

da die Engländer es verstanden in der Nähe der neugeschaffenen

Verkehrswege sich ausgedehnte Ländereicu zu Kichern. Und das
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U<&i Iinli nirlit nur in tlcn englischen Kolunicen,i
'i in Austiulien,

«lein Kn|ilaml, in l'miada oder Ostindien, sondern auch in ganx her-

vorragendem Muße in Aegypten, Argentinien, Brasilien u. s. f. Dur
groliurtige wirtschaftliche Entwickeluiigügmig Argentiniens in

neuerer Zeit ist im wesentlichen die Folge der englischen Kapital-

aufwendungen in diesem Lande, speziell des Ausbaues dus Eisen

-

bahnnetzcK, welches jetzt eine Ausdehnung von ca. 24 ODO km
erreicht hat, die fast ausschließlich von den Engländern hergestellt

worden sind. An den großen Hnfeiianlagen, u. a. in Bahia Bianca,

ist englische» Kapital und englische Technik in ganz hervor-

ragendem Maße beteiligt. 1

)

Gegenüber einem derartigen UnternehmungKgciste, welcher
naturgemäß in hervorragender Woise auch dem Maschinen-
bau zugute kam, konnte bis vor wenigen Dezennien der deutsche
Uiiteriichmcrsiim und das deutsche Kapital nur ausnahmsweise
aufkommen. Erst in neuerer Zeit haben die großen deutschen
Finanzinstitute in ähnlicher Weise wie ihre Alteren englischen Ge-
noxsenzu operieren begonnen. Als die Diskontogescllschaft russische

Anleihen abschloß, ha» sie in einer für die deutsche Industrie

vorteilhaften Weise operiert, indem sie deutschen Werken die

Lieferung von Schienen, Lokomotiven, Arbeitsmaschinen usw.
sicherte, und dem Ähnlich ist die Deutsche Bank bei dem Ausbau
des anatolischen Eisenbahnnetzes vorgegangen. Auch beim
Ausbau der Eisenbahn von Dehigoabay nach Transvaal gelangten
deutsche Maschinen und Konstruktionen zur Verwendung.

Das Streben unserer gesamten auf stärkere Beteiligung am
Export gerichteten Industrie, namentlich aber der Maschinen-,
Eisen- und Stahlindustrie, muß darauf hinaufgehen, unter dem
Vorantritte deutscher Bankinstitute und durch geschickte Aus-
nutzung der nach I'ebersee zu gewährenden Kredite sich einen

umfangreicheren Wettbewerb daselbst zu ermöglichen. Das dürfte

jetzt allgemein als zutreffend anerkannt sein, und die Aufgabe
der deutschen Großbanken ist es, durch ihre überseeischen Filialen

namentlich technische Unternehmungen aller Art, insbesondere
ausgedehnte Vtrkehrsanlagen ins Leben rulen zu helfen, alsdann
auf Grundlage der Kousortialbeteiligung «ich eine «lauernde Be-
einflussung und Kontrolle solcher Unternehmungen auf streng
geschäftlicher Grundlage »u sichern. Hand in Hand mit der-

artigen umfangreicheren Unternehmungen wird sich die Anlage
und geschickte Organisation von Mnschinenniederlagen (siehe

weiter unten), in Verbindung mit größeren Reparaturwerkstiktten,

vorhält nismiißig leicht durchführen lassen. Was in überseeischen

Verkehraaidsgeti bereits seitens einzelner deutscher Privatunter-

nehmer geleistet worden ist, das bezeugt in hervorragender
Weise u. u. die Tätigkeit der Firma Arthur Koupol zu Berlin,

welche in fast ollen Teilen der Erde durch die Anlage von
Industrie- und Kleinbahnen sich berechügterweise einen Welt-
ruf geschaffen hat. Die Bahn von Swakopmund—Tsumeb, zur
Ausbeutung der Kupferminen von Otlawi, in der Lange von

km, ist trotz aller zu überwindenden Schwierigkeiten und
trotz des Herero-Aufstandes in geradezu glänzender Weise aus-

geführt worden. Im Zentrum des sudamerikanischen Kontinents
hat diese Firma, im Auftrage deutscher Unternehmer, zur Aus-
beutung argentinischer Quebrachnwillder au die .000 km Klein-

hahnen gebaut. Sowohl in Aegypten wie im oBtindischen Archipel
sind ihre Ingenieure und Arbeiter tatig, und damit ist der Be-
weis gcliufert, daß eine geschickt ausgebildete Organisation und
gut geleitete Technik deutscherseits im Auslande keine fremd-
ländische Konkurrenz zu fürchten braucht.

Andere Unternehmer haben Musterausstellungen deutscher
Maschinen in Verbindung mit Maschinenniederlagen und Kon-
struktionsbureaux im Auslande errichtet. Die in denselben be-

schäftigten Ingenieure entwerfen Plane und Zeichuungen sowio
Kostenanschläge für elektrische Anlagen, Brennereien, Zucker-

siedercien, Brauereien, Brückenbauten, Reparaturwerkstätten usw.
und vermitteln auf diese WeiBe den Verkauf deutscher Maschinen
wie die Einrichtung maschineller Anlagen. Unsere großen Firmen
wie Krupp, Borsig, Siemens &. Ualske, Allgemeine Elektriiitäts-

gesellschaf t, Sieuicns-Schuckertwerke u. a. m., unterhalten ständige
technische Vertreter in den überseeischen Hauptplutzcn, wie in

Buenos Aires, Hio de Janeiro, Johannesburg, Shanghai. Tokio usf.,

und diese Vertreter sind in der Lage, für Kriegs- und Friedens-

material, für Fabriken wie auch für Befestigiingsw- rke Entwürfe
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und Kostenanschläge zu liefern. In neuester Zeit kommen
ganz besonders maschinelle Anlagen aller Art für die sich immer

großartiger entwickelnde Kunservierungs- und Nahrungsmittel-

industrie in Fragu.

Eis- und Kohlmaschiuou sind für die Verwertung und Er-

weiterung der riesigen Vieh- und Fleischproduktion in Sod-

amerika wie in Nordamerika als auch in Australien ganlicht mehr

zu entbehren, und überall wo Brauereien — von Deutachen ge-

liefert, montiert und geleilet — errichtet werden, gelangen Eis

maschinell cur Verwendung. Pumpen vom größten maschinelle!'.

Umfange bis zur einfachen Handpumpe müssen notwendigenreia*

immer mehr gefragt werden, um so mehr als auch in den weniger

kultivierten Erdteilen, u. a. in Afrika, die Zivilisation, gestützt auf

den Eineiinnhnbau nach dem Innern der Kontinente energisch fort-

schreitet. Jetzt schon verfügtAfrika über 27 354 Eisenbahnen ,'
: und
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da i mehr die Erkenntnis Platz greift, daß nur mit Hilfe dir

Verkehrsmittel die dunklen Kontinente und Land«
ii zu werden vermögen, so haben die deutsch™

Maschinenpmduzenten alle Veranlassung, sich für die Kultivierung

von Afrika ebenso wie für die Kulturarbeiten des deutschen

Kapital» in Anatolien, Mesopotamien, China u. s. f., zu interessieren.

Je mehr ilie Weltwirtschaft sich entwickelt und fortschreitet

umNomehr müssen wir Veranlassung nehmen, uns energisch »n

der Erschließung der Kontinent« und Inselwelten zu beteiligen.

Welchon hervorragenden Anteil Deutschland aber bereits ar,

der Weltwirtschaft hat, geht u. a. auch aus seinem starken Import
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'} ohne deulsi-ba F&uge.

Koben der englischen tritt auf dem Weltmärkte immer
stärker die Konkurrenz der nordamerkanischen Maschincu-
iudustrie in den Vordergrund. Inshesoiulere gilt diea von

Lokomotiven und anderen für das Transportgewerbe heBtimmt' !,

Maschinen. Im Hinblick auf die außerordentlich schnelle Aus-
dehnung des Eisenbahnnetzes ioNordamerikAi EisenbahniAnixe 1905
:H17'M km, in Europa rund 300000 km) erscheint es ohne weitere»

verstandlich, daß der Bedarf epeciell an Lokomotiven ein a«ßer-
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ordentlich starker eein mußte und dio großen Maschincnhau-
anstalten in den Staaten, — an erster Stolle Bnldwin Brothera

in Philadelphia — so zahlreiche Lokomotiven bauen, daß die auf
jode einzelne derselben entfallenden Generalunkostcn nur «ehr

geringe Bind, sodaß die Fabrik bei guten Leistungen
und gleichzeitigen niedrigen Preisen dem Weltmärkte vorteilhafte

Angebote zu machen imstande ist. Daher überwiegen u. a. in

Brasilien und zumeist auch in den anderen südamerikanischen
Staaten diese Ixikomotiven auf den meisten Bahnen weitaus.

Ebenso zeichnen sich bekanntlich zahlreiche amerikanische
Werkzeugmaschinen vor anderweitigen Konkarreuzmaschiucn
aus. Nordamerikaniacho Revolverdrchbänke sind in allen unseren

Gewehrfabriken tätig. Zahlreiche landwirtschaftliche Maschinen
exsellieren bei großer Einfachheit der Konstruktion durch ihre

hervorragenden I<eistnngeu. Es ist eine bekannte Tatsache, daß die

amerikanischen Mähmaschinen von Anfang an sehr einfach und
praktisch konstruiert waren, sodaß jeder Dorfschmicd imstande
war, die«elben zu reparieren. Aehnliches gilt mu h noch von
anderen nordamerikamechen landwirtschaftlichen Maschinen.

Noch heute sind die nordamerikanischen Nahmaschinen in

aller Welt gerühmt und gefragt. Ihr einstiges Monopol haben
sie jedoch nicht aufrecht erhalten kennen, wie u. a. auch aus
den Fortschritten und dem starken Export der deutschen Näh-
maschinen hervorgeht. Das gilt nicht nur von dem Export der
deutschen Nähmaschinen nach den europäischen, sondern insbe-

sondere auch nach den südamerikanischen und australischen

Markten. Speziell in Brasilien ist die nordamerikanische von
der deutschen Nähmaschine erfolgreich zurückgedrängt worden.

Wie in diosem Falle unsere AusfuhrstaüBlik lehrreich und
wegeweisend wirkt, so auch noch in zahlreichen anderen Fallen.

Und damit gelangen wir zu der Frage:

Auf welchen Gebieten der Maschinonindustrie sind wir konkurrenzfähig

und welche Absatzgebiete sind für den deutsehen Maschinen-Export

Auf diese beiden Fragen erteilt uns in objektiver Weise
die letzte Statistik Ober die Mssehiucn-Ein- und Ausfuhr des
deutschen Zollgebietes Aufschluß. (Tab. 10, S. <.30.|

In einzelnen Zweigen der deutschen MaschineninduBtrie ist

deren Konkurrenz auf dem Weltmärkte von vornherein durch
die englische Uebcrmscht unmöglich gemacht. Das gilt u. a.

von den ArbeitBinaschinen in der mechanischen Spinnerei und
Weberei. Englands Baumwollenindustrio zahlt ca. 50 000 000
mechanische Spindeln, sodaß bei einer durchschnittlichen Amorti-
sation von 5% die Erneuerung von 2ÖO0 000 Baumwollspindeln
alljährlich 6ich als notwendig erweist, Deutschland zahlt

dagegen nur ca. 6 000 000 Baumwullcnspindcln, sodaß jährlich

nur 300 000 Spindeln erneuert zu werden brauchen. Mit den
Kraftwcbstöhlen verhalt es »ich ahnlich. Die betr. englischen Kon-
struktionswerkstfttten und Fabriken, deren grüßte Platts Brothers
* Co. in Oldham ist, können daher von vornherein auf eine erheblich

ausgedehntere jahrliche Produktion rechnen und vermögen dem-
gemäß auch alle Vorteile des Groß- und Größtbvtriobes auszu-
nutzen, während die deutschen Werke gezwungen sind, unter
ungleich erschwerteren und daher kostspieligeren Verhältnissen

zu arbeiten.

Trotz des deutschen Schutzzolles können die Engländer die

gedachten KraftstOhle nach Deutschland billigor liefern als wir sie

selbst — abgesehen von ausnahniBweisoii Verhältnissen herzu-

stellen vermögen. Ungeachtet des Zolles und der Transportkosten,
welche zusammen etwa 30° „ ad valorem ausmachen, sind zahl-

reiche englische Spinnmaschinen nach Deutschland geliefert

worden — wie aus Nr. 23 der beifolgenden Tabelle (10) hervorgeht,

im Jahre 1906 im Wertbetrage von 1 534 000 M. Wenn gleich-

wohl die Ausfuhr von Arbeitsmaechinen der Textilindustrie im
Werte von -1 447 000 M. zu verzeichnen war, so ist damit der Nach-
weis geliefert, daß in neuerer Zeit ganz besonders in Schaft-

und Jacquardstühlen die deutsche Industrie bedeutende Fort-

schritte gemacht hat. und es ihr möglich war, einen sehr ausge-

dehnten Absatz nach Frankreich, Italien und Oesterreich-Ungarn
zu erzielen. Letzteres gilt auch (vergleiche Tab. 10, Nr. 21) für die

Vorbereituugsmaschinen der Kammgarnspinnerei.
Achnlich wie in der Baumwollenitidustrie verhält es sich

auch in der mechanischen Wollspinnerei und - Weberei, sowie
mit den Maschinen für die Scideniudustrie.

Es verdient diesfalls gebührend hervorgehoben zu werden, daß
in neuerer Zeit kleinere Maschinen in Deutschland in großer
Vollkommenheit hergestellt werden, welche ganz besonders auf

dem Gebiete der Textilindustrie den ausländischen Fabrikaten

erfolgreich

waren es,

allseitige

vergleich

Konkurrenz zu bereiten vermögen. Solche Maschinen
welche bereits 1^'JI auf der Ausstellung zu Chicago

Anerkennung gefunden haben, (lieber diese Maschinen
den amtlichen Katalog der Ausstellung des Deutschon

Reiches in Chicago, deutsche Ausgabe, Seite 83 ff.)

Eine Kcihu zahlreicher anderer Gruppen der deutschen
MaschineninduBtrie vermag gleichfalls außerordentlich leistungs-

fähige Maschinen zu liefern, die jeder Konkurrenz zu trotzen

vermögen. Diese Erfolge hängen zum Teil auf das Engste mit
der Entwickelung einzelner unserer Industriezweige im Inlando
zusammen.

Unsere Montanindustrie ist eine uralte und dabei sehr

erfahrungsreiche. Diejenigen Fabriken, welche Maschinen,
Apparate, Ketten, Seile für den Betrieb der Bergwerke und für

dio Verwertung der Erzo liefern, entsprechen in ihren Leistungen
auch den weitestgehenden kritischen fachmännischen Ansprüchen.
Daher (vergleiche namentlich Nr. 20 dor Tabelle 10) ist

denn auch unsere Ausfuhr iu solchen Maschinen eine sehr
bedeutende gewesen. Da bei der Montanindustrio auch allerlei

Hebemaschinen sowohl fnr die Förderung von Erzen wie Wasser
in Betracht kommen, auch auf elektrischem Wcgo vielfach edle

Erzu gewonnen werden, so darf diostarkoAusfuhrsolchej'Maschinen
(vergl. Nr. 1, 3, 'J, 10, 12, 13 und 23 der Tabelle 10) zum Toil hierauf

zurückgeführt werden. Je mehr zur Steigerung der Ausbeute der
Bergbau zum Tiefbau hingedrängt wird, um so mächtiger werden
die Förder- und Hebemaschinen bei den Montanbetrieben in

den Vordergrund treten.

Dor Großbetrieb in der Montanindustrie macht den
Mimsentrr.itsport dor Erze, Kohlen und anderer Ruhmaterialien
unerläßlich, weshalb nicht nur große und grüßte Vcrladungs-
anlagen. sondern auch grüßte Transportmittel immer häufiger zur
Anwendung gelangen müssen. Nicht, nur wird durch dieselben

viel Zeit gespart, sondern auch dio Kosten worden erheblich

verringert. Da Deutschlands einheimische Erzu dem Bedarf
nicht genügen und iu immer zunehmenden Mengen »ehwcdiselie,

spanische und portugiesische sowie andere ausländische Pro-
venienzen auf dem Seewege zugeführt und zum großen Teil fllr

den Fluß- wie Eisenbahntransport umgeladen werden müssen,
so ist die schnelle und billige Verladung von wesentlicher

Bedeutung für die Konkurrenzfähigkeit dor deutschen Metall-

industrie. Ist es doch oino der ersten und wichtigsten Aufgaben
aller großindustricllen Betriebe, die Erstehungkoston der zur
Verarbeitung gelangenden Rohstoffmassen namentlich in den
Fällen zu verbilligen, in welchen dieselben nicht am Standort

der Industrie selbst gewonnen, soudern dahin transportiert

werden. Auf diesem Gebiete leisten die Nordnmcrikaner ganz
Hervorragendes und sind wegweisend geworden. So berichtet

Prof. Dr. Pufahl von der Bergakademie zu Berlin in seinen

„Notizen von einer metallurgischen Studienreise durch die

Vereinigten Staaten von Nordamerika", Berlin 1905, Wilhelm
Emst * Solm, Folgendes:
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frtflit von t<>ni In M Minnlea. Ala bealer tt>-kt>rd de!» Aualadens einer s-.-kuLTii-

|

lad'i'ir vott ums ton« Im ftfvMmtntiiiS'auarea wurden 4 stunden utsd 3ü Minuten
i aufgehen.

nitiriknif. tltotnc nordwestlich Ton DjIuO] Lm Metftbi-KUenariitittrlkt celrffene

I
Ort wurde Bill der bl* mr Station Prorior Hlark anslrmetHlnii Ifabn. der I». M u. N
Ry, crrciebl Unter FUbruntr eine« Beamter» » unjc« die |rroU.irugeQ Kritagebaue, die
MationlDfr.Miue und die .SleTcnaoo.aljijC bcsii'nüst Entta'.intii'li »ind dio Leistungen
dar UaiJipfseliaufelu. deren Scb'.tpf|;eni6e mit sel-.r «tarken ^talilitpiUeu vemuti-n Htnd ;

«0 kbaoera bin ru f! ton« E*z raaiten. Am s\ .ili'i 1*>4 wurden tu lelin-'ilmbtfer
Sehi.-Nl in der Kl«'vvu««n-Mmo u>i< einer Oau»|.'N<-li.%'jf«i |.l ij*:>ee < ton* K^^un;;«.
venntia**") V01 Wahren tx'laden und ftUp-laaeen Imi^TttH^b ä'> Minuten wild c*wiiti:iLleh

ein 7.u( von aeelit, tong-WBfwJi l/eladou und abg-el****«! Zur A'trioikorui.f* dc-A

Hrrr* werden In etwa 7 m Hofen Bobrlix-li.-rn be^1«ut.Ttvl<' Si-l.waiipaltcrla'lLHiyeu rur
Kxp^osloo gebraclit.'

Unsere chemische Industrie hat durch den enormen
Aufschwung und Umfang, welchen sie genommen hat, dio

Konstruktion zahlreicher Maschinen und Apparate veranlaßt,
' welche nicht nur in Deutschland, sondern auch im Auslände
Verwertung finden.

Die Zerkleinerungsmaschinen fhr Gesteine, Fruchte,

i Korner, Hölzer sowie Misch- und Knetmaschinen haben in

|

Deutschland gleichfalls eine hohe Stufe der Vollkommenheit

;

erlangt, und das tritt auch iu der Tabcllo i 10), namentlich »Itter

!

Nr. 15, 17, 20 und 2ti in dio Erscheinung.
Das Gleiche gilt auch von den kleineren Kraftmaschinen

' und Motoren (vergl. Nr. 22), die durch Gas, Binzin, Petro-

leum und dergl. in Tätigkeit gesetzt werden. - - Hervorragend
sind Deutschlands Leistungen auch iu deu Maschinen fllr Buch-
binderei und Papierwaren sowie für den Buchdruck, und es

i

ist zweifellos, daß auf diesem Gebiete die qualitativen wie
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([uitnl itali von Leistungen der deutschen Maschinenindustrie in

kräftiger Zunahme begriffen sind, daher auch dauernd ihr Export
wachsen wird. (Vergl. Nr. I und H von Tab. lOj

Dank der hervorragendm Tüchtigkeit leitender Unternehmer
und Techniker sind die Leistungen der Elektrotechnik in

Deutachland außerordentlich gestiegen (Nr. 1, 2 und 3]j codaß

gegenober einer Werteinfuhr von 2327000 der Auafuhrwert im
Jahre 1906: 21 ÜJ 000 M. betrug. Erwägt man, daß, nicht nur

in der Industrie, sondern auch — neuester Zeit — im Verkehrs-

wesen, bei Eisenbahnen, Dampfern, Automobilen immer mehr das

Bestreben sich geltend macht, die elektrische Kraft su bevor-

zugen, ao muß der hochentwickelten deutschen Elektrotechnik

für die Ausfuhr ihrer Maschinen ein günstiges Prognostikon

iinmentlich nach denjenigen Ländern gestellt werdon, welche

über reiche Wassertriebskrafte vertagen. Dazu gehören

tropische, subtropische und gebirgige L&ndergcbiete, mit häufigen

und reichlichen atmosphärischen Niederschlagen, Gebiete, an
denen insbesondere Südamerika sehr reich ist.

Faßt man die Absatzgebiete der deutschen Maschinen-
Ausfuhr naher ins Auge, so geht aus den Einzelangaben der
Tabelle IQ ferner hervor, daß die Ausfuhr namentlich nach den-

jenigen Landern sich stark entwickelt hat, in welchen das deutsche

Kapital selbständig werbend und öfters miteinander verbfindet

aufgetreten ist. Deutsche Kapitalisten sind es gewesen, welche

»2 Ein- und Ausfuhr vonMsscbinen im Jahre 1906 im Spezialhandel

des Deutschen Zollgebiet«*.

i

Elektrliche
ktllcn!n«n.

Apeirat* \am.

Klufahr . I 131

,\ Ulfuhr . lüLkl
Davon uarh:

Ik-Iffirn . . IHM
lirofibril.

lUlii'il .

Oeel.-Vng.
Nleilnrl. .

Spanien .

Argenlio.
Mexiko .

Lokomobilen
lind

Lokomothen
Klufubr . IS
Auafulir .Ulli
Dutum Oedt:

ArgenUn. J««»
SM« lltucmark Hl

lullen . LI LoX
Spanten . iaiu Türkei
Aegjpien
ü S.W -

Afrika .

Olli* . . .

Wert In

12
r~«uer»prltien

UMif r*ym»en

Einfuhr . . 111
Ausfuhr . . IMMiy

Ii»
Ml

liiMi Mark
it

|

Nihmkichlnen
Mr Hi«(t>»trieb
und Teil« «••II.

•Pili nlt
Gatttlla-

Einfuhr .
<«>•

Auefuhr «im"
'Einfuhr iub:

liroSbrlt. . nws
V, SA... «M

dl , —Auafuhr tuen:

I

Tilriuphee
wirk« mw.

Kiufalir . Uli
Au*r>ibr . lull*
l>*r<Ht nach:

Belgien . . 14»
IlKncmerk
lirnflbnt
lullen . .

Niedert .

Kur. KuBI

Iran

I2S
r;;.;

Brlulrel- und
kUri«r»l-
maichlnen

Kiofubr . . HU
Ausfuhr . . «lit
1>«toi< nach

:

UeM.-L"og. J21

U
HebeieatGelnen
In VerMawaMit
mit Elektro
motoren

iali Klnfuhr
Jli Auafulir . . .v.lo I Kranlrreirt MJ4

I
i.ioobril. . III«

.„. „ Italien . . . II»
iÜi "••«»hl«» Nlederlend locil«m

I M»r»taliufij roa oe*l-r«i», m
HolMteM utw. K,lr. K,ilU, . >VV-I

Einfuhr . . LH Braalilan . IM«
Ausfuhr . . U» Berglen . jmj_

Darou nacb: Schrei« . . üi
Italien . . nwu Argcnt. . . KU
Norwegen

,

r'ialaod . . laii

a
WabitUhle
iSehifi u.

Jacquard)

Einfuhr . Uli'
Auafuhr . «441"
'Klnfuhr au».
UroSbrU . HM
"Autfuhr nach
l'rankrelch Tnf.

ItnJiea . . . It*7
< i<"it • L"ng £42

Elrklrlicrl«

Vorrlclilunoen

ei».

Kiofubr. . s«s

Auafubr . 10Ö1J
Uaron nach:

Belgien . . 2J£
riruBhrit . IUI
lialiau , .

. WH I

<tn«t.-i;ng. aia
Kur. KuBI. a»:l

Kt-hwedeu
H. ItVMI .

Spanien .

Argetitm. l» 1

Mlichmen ll/r

Buchbindereien
v Plplerwirer,
Einfuhr . m
Ausfuhr . Hfj
Darou nach:

lUliou ... Ali
OeaL-Unir . 11.

t
Buchdruck-
maichlnen

Kiofubr . . t"
Auafubr . 94KO
Daren nach;

frank reich
lulutn . . . K4'
Nio.la»l. . . bin
llaat-l'nj. ur,T
Kur. Huai. »l
*I|WCU - . »*l
Arseotiniro a;n»

S
* Oamof

Fahrrkder und anaioMasa
Teilt dtron Rinlubr . . Ml

euch (flr Fahr- ,
Ausfuhr . . ««

flltt) L'avon Dach:

Einfuhr. . ttfl f
r"*",'cb

Auafuhr . 40»0S
j

,r
VI

8br"- 1 ^"
iikooinark 3310 1

jjj
NlrfWl. . . 4TÖ4 I OamntHl„ch.
Schaeli - . ».:is

,
(irSpeiieliiiten

Krankrelch 7-J4I I KofuD7 . . ^
Uieibni. . »in

; Aa>fubr , . ,.,,c
Itaürn . 2IJ5 I „,,,„„ BRcl ,

•
! rr»nkr»l. h . tm

11

Oraich
maichmrn

Klnfuhr . . I4»r.

Auafuhr . . 1194
Uaron m»ch

:

Kur. MuBI. IT»

IL
Miachlnen (Gr

Kalk. Lttlta.

Ton Zemani
um.

Rlnfuhr . Hl
Auafubr W!i
Liavou uacN:

IMgUo . . taU
Frankreich . 1U
OtoSbrlt . . 113
Ilalinn .... tili

(lest. Vcg, . 1U

It
Mahmakehlnejnv
ulter H.»i(i

mlhmaichmen

l S A.
AueirallfTt

wna><|;«li

Kiufubr

Einruhr .

AuRluhr . Iii
'r^inluhr au»

Orotthnl. .

Kaiiaiia . . 141*

U -S. A. . Uit

12
Maschinen zur
Bear beilunf
von Metallen

rTinfubr .
' {&>•

Aitrfuhr n Iii"
'Ktafuhr aus:

UroBbrtL. . III
IJ. A. . . iir,-j

"•Aufcfuhr nach:
Boliflen . . Süll
IlkBomark «M
PrankKicb 6B4»
Orofibrit. . »«46

Italien . . . Tai»
NieiltMHanil MI
l tijf,L-Unu;. toi4
KuaaJiriUn

.

«h7

Hur, liaBI.

.

IW»
Schwaden . H4f
Schvoir . . »31
i 'hlna. . . . 14J
Japan . . . 551
Arfr*ot. . Uuo
i li.lc ,

\V~xlko
, . VI

_ • A

ftaummlh-
miichliM* u. s.

lanrJw. Msiek.
••n*t «kiM

(«lUtlltt

Einfuhr . . lf.1

Auerubr . IHM
llarou barn:

lianoinnxk ÜIIIl

Oeftt-.L'ng. Ul

2S

I
M. Mr Witchen
Sortleren Zer
klalittrn vna]

Fvrmsn van
kohlen, Erze«,
GntaiM*

Klnfuhr . . 61
Ausfuhr . . Wfi
l>avo„ nach:

11

M. IDr Verbarei-
turj et* Vir-

erüeitunfl . fir
Spinnenel vaaj

lUaamaarn

Einruhr . . aal
Ausfuhr . Hütt
Üarou nach:

Italien .112
Oc»t . ITnj 6£1
l' SA.. III*

ZZ

Motar»»
rericliiedener

an
EUifulir . . 3U3
AuMfuhr . . 51."i7

DaTon nach,
llclgicn . . Hl
Oeet • Vag. 4*u
Hur RuSI ÜI

Maicelnen
Mr

Zuckermduitrle

Riofubr . .
—

Auafubr . . MJI
liarnu uoeb;

Mt^Ululi«! M3
j
Chili» . . 2M
Kuba .... 114

»epr«tiir-
mticliln*« usw.

Klnfnlir . 3J1
Ausfuhr . fi^KJ

Daren rueb:
Halm . . .

Oe»t l'ne Iii»
Kur RuSI . HU!

tt

Soniligt Maach
u * t T(l|-

aren, Spiegel
(lai mtm.

Klnfuhr . Hl»
! \iwfohr . »441
!

tilivon nach:
,
Ufllfleu . . tu

j

Krnnkrolch
1 UruBbrit. . Klo
' Italien . .

Oeal -Vag.
. Kur. KuBI
Schwelt .

f. S. A .

f. a
IM!
Ii»::.

Sprech
muchirten

Kimultr . . rüj
Anafuhr . .

Davon nach:
Frankreich 044
QreSbrlk I»l«
Ut*»t - l'nif. lim,

Kur KuBI. irw

große elektrische Trambahnen u. a. in ficlgien, Italien, tler Schweiz,

tj^aiüen und Argentinien gebaut und alsdann in Gemeinschaft
mit den großen deutschen elektrischen Werken die Ausfuhr
deutscher Maschinen dahin gefordert haben. Li Ähnlicher Weise
hat wohl in kaum einer anderen Branche ein Zusammengehen
von Danken und industriellen Werken stattgefunden wie gerade

in diesen Fallen.")

Angesichta der hervorragenden Bedeutung und Leistungs-

fähigkeit derdeutschenZuckerindustrie (Nr. 2i.Tab. 10^ konnte die

Ausfuhr von Maschinen und Apparaten nach den tropischen und
subtropischen Produktionsl&ndcrn des Kohrzuckers sich gleich-

falls beträchtlich entwickeln. Je mehr die Bevölkerung und damit

dio persönliche Arbeitskraft gleichzeitig mit deren eigener Kon-
sumtionskraft in den Rohrzuckerproduktionsgebieten zunimmt, und
je mehr diese Gebiete in das Bereich des großen internationale»

DampfetVerkehrs gezogen werden, umsomehr wird sich die Kohr-
zuckerproduktion zu entwickeln vermögen. Man vergesse hierbei

nicht, daß das Kohr fruchtbarer tropischer Produktionsgebiet«

Iii bis 22°/» Zucker vom Gewichte des Rohres enthalt. Damit

wird die Technik fortgesetzt zur Ausbeute angelockt, wahrend die

RObe im günstigsten Falle 1£ biB 1 ? "/« Zucker ergibt. Wenn auch

technische Hallen aller Art sowie dio Nahe der europäischen Markte
der europäischen Rübenauckerproduktion große Vorteile gewahren,
so werden doch immerhin die Produktionsgebiete des Kolonial-

zuckers starke und entwickelungsfähige Konkurrenten bleiben,

weshalb unsere Maschiuenindustrie alle Veranlassung hat, fort-

gesetzt sich um Lieferungen nach diesen Gehintan su bemühen. 1

"

Von Einfluß auf die Art der Maschinellausfuhr wird ferner

der Kulturstand der Bestimmungsländer bleiben, und dar-

nach werden sich auch die speziellen technischen Aufgaben
richten, welche dort zu erfüllen sind. Die Zollpolitik der Be-
stimmungsgebiete als auch die Entfernung derselben vom Pro-

duktionalande wird gleichfalls Einfluß auf die ExporUiffer der Ma-
schinen ausüben. Ebenso werden die klimatischen und geologischen

Dispositionen der Bestimmungslander der aus Deutschland
ausgeführten Maschinen die Richtung unseres Exportes be-

stimmen. Wenn u. a. in Italien zahlreiche elektrische Maschinen
und Apparate aus Deutschland eingeführt werden, so ist hierbei

der Umstand zu berücksichtigen, daß Italien über wenig oder

gar keine Kohlen, dagegen über zahlreiche Wasserkräfte für in-

dustrielle und Verkehrazwecke verfügt. Wenn ferner, wie die

tabellarische Uebersicht (Tab. 10^ erkennen laßt, die Einfuhr
deutscher Maschinen nach Oesterreich-Ungarn eine hohe Ziffer

aufweist, so dürfte hierauf die benachbarte Lage und die dadurch
verbilligten Transport- und Verkehrsbeziehungen nicht ohne Ein-

fluß sein. Aehnliches ist auch mit Bezug auf die deutsche Ma-
schinenausfuhr nach Rußland hervorzuheben.

Außerordentlich stark dahin ist u. a. der Export von Ma-
schinen zur Bearbeitung von Metallen, sowie auch von Kah-

u
) Die rltklrischen Tiambabnon in Ruenoa Alraa aind r4n neunfaches l'nCer.

nehmen, für welche« edn Kapital Ton M. Ifloooou" aufgewendet wurde.
lu den fruSea und rorzllgticb eingerichleten WerkeÜUlen der aJoivaae-H*b.u

su i'amploe*. im brenntenLacben Staate SAo Paulo, fand ich im Soiumcr 1*M lalil-

relcbn eleklriacbe Maecbmeu in Tttüeteit-

l>le Drehbänke »unhrtl Voll <l*n .Nico« Tool Work»" lu Uam etIon. Ohio. uuO
dio daiu rehoriitcn M"lor«i Ten der .tieoeral Bnctrlc CeiupeeTtir* In Sheoertu-dr
New Yerk, (.'. 8. A-, («liefen.

Die irauze Anlage de* grollen Laufkran« war Ten den Siemen« - Schuckcri-
Werken geliefert werden und nrar nach dem Paleot ron l.udwij* SiucketioU *u4-
geflllirt. K« wurden durcli den Kran I>okemollT«ci von «UToraa lelflhl und bequem
gebolieu, welche fa<t au<wbli«BHcli u> den WerkaUUleu der Ualdwin Wort«, liarn-

harn, l'hlladelpbia (Williame 1 <"'•
I etaiDinten. — Auf der Mecraua Bahn w«r«n nur

1 deunche Lokomoiieeu, die den Hobeniollera- Warken enuiaoaraleu, lo TAUck-it Auf
aamilicbeo Bahnen den suaiea Itie tireade da eiul konKleUene leb lllvi itae Vor-
haudeu^in ren nur 1 deuuebrn au« Kashogen gelieferten Lokoroetire«, dir. auf der
Slrecke Perl» Aiogrn—Taqu&ra Hefeu.

In> loltcudcn Techniker der «lugyeaa'liabn in Campizwa erkürten aZmitlen. dal
die aua DenuKbland herugeueu eleklHechen Anlagen ao Solidität alle frerndtlnducbe
Kenkurreni Übertreffen faZlleb, eodaS alle neueren Mneohunn «Amtlich aua
Üeut*. bland belogen worden enlen

Aebnlicb gQnetlge Auatlditen wie für dio*o Maaehlnnn ergaben «leb «neb für

die MeecbliiMii uud ktaacblnen.Apparat« der Brauerei und brennerel (Nr. 1 der Tab In), de
in all* den ilberaeeiacben itebielerj, in welchen «owoltl durch den Handel wie dutrb
de» KintluS eingewanderter Buropker deren Lelwriatrewohnhelten plaugreelen, uud
neue l.tnlernehmuogen gedachter Art aledann alogericbtet werden.

Üio NordanterikAoer «teilen «eiche uveechluellen Blnrichtungen uoter dem Ele*
lluaee hober dcbutzriille bereit« IZaget hör, In allen anderen Qberweeieeben IJLndern.
wo der Koneum atkoliuliacbnr Getränke, inabeeondere de» ödere*. aunimmU narnnnt-
lieh aJiu in Südamerika, Auatrelien und Südafrika, werden dagegen Brauerei- und
llrenoereltnMcblneft Importiert, und terraag dabei I leuutcliUuod eine fahrende Rtellaeg
einiunebmen. Dioe &it auch mit Beaug auf KU- and KOhlmajenloea, welche apeslell

in doti Brauereien. Schlarliüilueern, Kunaerreofabriken, kun allen Zweigen der
Nahrung«- und UennSmittelinduHtrle. Immer tunelimende Verwendung Anden.

Weltproduktien Ton Itohlueker In Toni
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maschinen, kurz: es wirken alle die vorstehend gedachten
Einflüsse auf die Art und Stärke des Exportes ein, ein Um-
stand, der für die Maßregeln zur Hebung der Ausfuhr nach
den hetreffonden Landern nicht unberücksichtigt bleiben durf.

Hauptsächlichste Absatzgebiete der deutschen Maschinen.

Es wurden auegeführt (1906} in Tausend Mark (12084 - 12084000)
nach Belgien 12 084

„ Großbritannien 23 053

„ Italien 33 643

„ Oesterreich-Ungarn . . . 19 853

„ Europ. Rußland 1A 032

„ Frankreich 21 9<>2

„ der Schweiz 8 904

„ Dänemark, Schweden und
Norwegen 9 ATT

,, außereuropäischen Landern . 2A 12ti

Ale Produktionslander von in Deutschland ein geführten Maschinen
(Tab. 10) kommen vorzugsweise und fast ausschließlich Groß-
britannien und die U. S. A. in Betracht Die Güte und Vnrtreff-

lichkeit der englischen Dreschmaschinen spricht sich in deren

Einiuhrciffor in Deutschland aus. Wir lehrten deren 1906 für

1 281 000 M. aus England ein, wahrend wir selbst Maschinen
ahnlicher Art nach Rußland für 1 700 000 M. aualührten.

Unsere Landwirtschaft ist in der Lage, die kostspieligen

und vorzüglich arbeitenden englischen Dreschmaschinen zu be-

nutzen und auch zu bezahlen, wahrend Rußland einfachere und
billigere Maschinen verlangt. Die Ausfuhr von Mähmaschinen
aus Deutschland ist verschwindend klein, wahrend ihre Einfuhr

aus den U. S. A. und Großbritannien nahezu 10000000 M. wer-
tete. Auch unter den Metallbearbeitungsmaschinen wurden
für beinahe 7 500 000 M. aus den U. S. A. und Grüßbritannien

beaogen. Insbesondere sind es die Maachinen aus den U. S. A.,

welche in der Bearbeitung von Metallen exeellieien, wie hin-

reichend bekannt ist. Gleichwohl steht der Einfuhr der eng-

lischen und amerikanischen Metallbearbeitungsmaschinen ein

sechs mal so großer Export deutscher Maschinen gegenüber,
was immerhin erkennen laßt, daß wir gegenwartig Uber eine

grose Anzahl Spezialitaten verfügen, und dieser Teil der
Maschinenbranche wesentliche technische Fortschritte bei uns
aufweist. Aber in gewissen Prazisionsmaschinon (u. a. Revolver-
drehb&itke, siehe oben) sind namentlich die Amerikaner von uns
noch nicht erreicht worden. Ueber die Ein- und Ausfuhr von
Maschinen für die Textilindustrie vergl. oben. —

Im Hinblick auf die minimalen Ziffern des deutschen
Maschinenexports, welchen noch das Jahr 1893 aufwies, verdient

hervorgehoben zu werdeu, daß alle vorliegenden Angaben auf
dem Oeaamtgebiete der deutschen Maschinenindustrie ganz hervor-

ragende Fortachritte derselben erkennen lassen.

Ein Umstand, welcher den Export deutscher Maschinen und
maschineller Anlagen außerordentlich begünstigt, sind, im Gegen-
satz zu früher, die zahlreichen regelmäßigen Dampferlinien,
über welche Deutachland nicht nur im Verkehr mit allen alten

Kulturländern, sondern auch mit sämtlichen entwicklungsfähigen
überseeischen jüngeren Kulturgcbicten verfügt. Vortrefflich ent-

wickelt sind dieselben speziell nach der westlichen Hemisphäre,
wo für selbständige deutsche Unternehmungen und insbesondere
für den Absatz von Maschinen hauptsächlich Zentral- und
Südamerika in Betracht kommen. Nach letzterem Kontinente
laßt der deutsche Dampferverkehr kaum noch etwas zu wünschen
übrig, und da kein anderer Kontinent so reich an Rohstoffen ist,

welche sich für unsere Industrie eignen, wie gerade diejenigen von
Südamerika, so liegt es der deutschen Industrie, dem deutschen
Kaufmantie wie. Techniker ob, diese Produktions- und Absatz
gebiete einem eingehendem Studium zu unterwerfen und den-

selben die sorgfältigste Förderung zutoil werdeu zu lassen.

Unter den Nahrunga- und Genußmitteln, die uns Süd-
amerika sendet, stehen obenan Weizen, Kaffee, Kakao, Tabak,
Fleischkonserven; unter den Rohstoffen, die den Zwecken unserer

Industrie dienen: Wolle, Baumwolle,Hauta Felle, Haare, Leinsamen,
Gummi, Erze. Fürunsere Landwirtschaft ist der chilenische Salpeter

oder peruanische Guano kaum zu entbehren. Auf diesem Kontinente
treten wir, abgesehen von einigen Zollvergünstigungen, die Brasilien

den U.S. A. eingeräumt hat, neben den anderen werbenden Nationen
gleichberechtigt auf, was dagegen in Nordamerika nicht der Fall

ist, weshalb die deutsche Exportiudustric und der deutsche Handel
alle Veranlassung haben, die Beziehungen zu dem südamerika-

nischen Kontinente, dessen Produktions- und Absatzgebieten,

wegen de* dort — im Gegensatz zu Nordamerika — erleichterten

Warenaustausches, fortgesetzt energisch zu fördern. Das haben

auch die deutschen Banken erkannt, denn nirgends als gerade

dort haben sie in gleicher Zahl und mir gleich bedeutenden

Mitteln ihre Filialen vermehrt. Südamerika ist das Operations-
gebiet, welches, wie kaum ein anderes, geeignet erscheint, ein

ergiebiges Fold für allo Arten technischer Unternehmungen zu
bildet), und deshalb sei es bei der Mannigfaltigkeit und der Fülle

seiner Produkte der Aufmerksamkeit des deutschen Maschinen-
bauers ganz besonders empfohlen.

Wenn es alsdann noch gelingen sollte, den deutschen Aus-
waudererstrom von Nordamerika ah nach Südbraeilicn und den
La Pluta-Landern zu lenken, so vermag dort ein Wirtschafts-
gebiet von hervorragend glänzender Zukunft zu entstehen,

welches stolz und getrost den Wettkampf mit der großen Union
des Nordens aufzunehmen vermag").

Daß über diesen Aufgaben diejenigen, welche in anderen
Teilen der Welt der Erledigung harren, von den Deutschen nicht

vergessen werden dürfen, braucht kaum hervorgehoben zu werden.
Je weiter die Lokomotive vordringt, sei es in den Balkanländeni, in

Anatolien oder in Mesopotamien, um so größer werden sich die Per-
spektiven für die Gewinnung neuer Absatz- und Produktjonsgebiete
gestalten. Auch die kultivatorit.chen Arbeiten Rußlands in Sibirien

bis zum Pacific wie in Zentralasien — es sei nur auf den
Bau der turaniseben Bahneu (Orenburg—Taschkent 1850 km und
Krasnowodsk—Taschkent 1863 km) hingewiesen — eröffnen der
deutschen Maschinen- und Eisenindustrie wie den Konstruktions-
werkstätten eine Fülle gewinnreicher Tätigkeit. Ebenso wird
und muD die Erschließung von China den sämtlichen europäischen
Industrieländern wie auch den nordamerikanischen Industrie-

gebieten reiche Auftrslge zuführen. Nachdem einmal Lokomotive
und Telegraph Einzug in China gehalten haben, laßt sich die

weitere Entwickolung dieses großen Völkergebietes in modern
wirtschaftlicher Richtung nicht mehr aufhalten, wenn auch — sehr
berechtigtorweisn — die dortigen Völker suchen werden, ihre Eigen-
art zu bewahren uud dumgemaß die Kulturmittel der heutigen
Kulturvölker im Geiste ihrer Tradition zu verwenden.

Wir glauben da« Gesagte folgendermaßen rekapitulieren zu
müssen:

Im ganzen und großen werdeu für die Zukunft diejenigen
Maschinen und maschinellen Vorrichtungen, Apparate und dergl.

am meisten Auasicht für den Export nach dein Weltmärkte
haben, welche

1. auf die Gewinnung von Wasser, sei es für den Haus-
uud wirtschaftlichen Bedarf oder für technische Zwecke, ge-
richtet sind.

Es kommen diesfalls in Betracht: Waaserhebomaschinen (für

Dampf- wie elektrischen Betrieb), Pumpen, Wasserleitungen mit
den dazugehörigen maschinellen Einrichtungen, Kondensatoren,
Wagen und Maschinen für den Wassertransport, Maschinen und
Einrichtungen für Bewässerung, Berieselung und Besprengung
{Düsen usw.). (Siehe insbesondere Nr. 9 u. 10 der Tabelle 10.)

2. auf die Gewinnung von Rohstoffen alier Art, hauptsäch-
lich pflanzlichen und mineralischen Ursprungs, gerichtet sind.

Diesfalls handelt es sich um Maschinen zur Bearbeitung des
Bodens, also u. a. um Maschinen für Waldrodungen, Maschinen
und Werkzeuge zum Aufbrechen und Bearbeiten des Bodens,
als DampfpflUge, Mincur- und andere Pflüge, Werkzeuge für den
Ackerbau, Maschinen unil Apparate für die Verwertung und den
Transport von Bodenurzougnisson, wie solcher such in der euro-

Etischen Landwirtschaft zur Verwendung gelangen (Sämaschinen,
irillmaschinen, Hackmaschinen u. s. f.), Sägewerke für Dampf-,

Wasser- und elektrischen Betrieb, Transportvorrichtungcii für

Stamme, Früchte und Rohstoffe aller Art. Für die Gewinnung
von Erzen bandelt es sich um Tiefbohrmaschinen und -Apparate,
wie auch Transportvorrichtungen per Achse, als auch Seilbahnen,
Fördermaschinen, Erzverkleinexungsmaschinon, Pochstempel,
Schlemmeinrichtungen usw., Maschinen für Ent- und Be-
wässerungsanlagen. (Siehe Tabelle 10, Nr. 15, 16, 17, 19, 20.»

3. zur Schaffung, Verarbeitung oder Herstellung pflanzlicher

i
wie tierischer Nahrungs- und Genußmittel bezw. zur Konser-

j

vierung derselben dienen.

Entkörnungsmaschinen, Dörrapparate, Maschinen für Frueht-
' Sortierung, Konservenfabrikation, sowohl fürFrüchte, Safte, Fleisch.

Teilweise wird diu letztere großen Umfang annehmen, wie die
i bekannten großen Fleischkonservierungsfabriken in Nord- und
Südamerika lin Argentinien: Frigorificos) und Australien. Kühl-
maschinen für lokale Zwecke wie für den Transport Maschinen

1 und Apparate für die Lederindustrie u. dergl.

4. Verkehrszwecken und -Aufgaben sowie der Beleuchtung
dienen, als

Vollbahnen, Kleinhahnen. Drahtseilbahnen sowie Bahnen für

»J \ er*l dl. .in«
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spezielle technischeZwecke (Tah. 10, Nr. 2. 4, fi, 22). Maschinen
und Vorrichtungen für Hafenbauten und Hafenbetrieb, sowie
überhaupt für VerladungBxwecke des Wasser- wie Eisenbahn-
transports, Brückenbauton. Hierher gehören ferner Boggor-
maschinell, Schleppdampfer und Schleppkahne, Petroleum- und
Renzindampter, Tankdampfer, Hinterraddampfer u. s. f., Dampf-
uncl Handatampfen, Flaschenzuge etc.

5. für die Wohnungs- und Wirtschaftsbedürfnisse der

Menschen in Betracht kommen, als

Maschinen und maschinelle Vorrichtungen, welche zur Her-
stellung von Bauten und baulichen Einrichtungen aller Art,

baulichen Transporten dienen, Einrichtungen und Maschinen, welche
den Verkehr der Menschen in ihren Wohnungen und Wohnorten
erleichtern, als Aufzüge, kleinere Trambahnen, Telephone und Tele-

graphen (siehe Tab. 10: 2 und 22), Einrichtungen fürBclcuchtung usf.
Mit Rücksicht auf den klimatischen Charakter der betr. Lander
worden sich gewisse typische Einrichtungen für Wohnhäuser
und Wohnräume sowie Wirtschaft*- und Lagergehftude heraus-

bilden. Hier kommen die Eisenkonstruktioneu und Ventilations-

maschinen, Wellblcchbautcn, Zomontbautan usw. in Betracht.

Je mehr dio Bevölkerung der Kulturwell zunimmt und in-

lolgedesseu ihre Bedürfnisse an Rohstoffen und Nahrungsmitteln
steigen, gleichzeitig auch ihre Produktivität auf allen wirtschaft-

lichen Gebieten Bich entwickelt, umsornehr muü sich das Be-
stroben geltend macheu, die noch nicht kultiviertun Kontinente
und Inselgruppen zu erforschen bezw. «u erschb'cßoii. Und dies

vermag in intensiver Weise nur durch die Maschinen, welche
den geilachten Zwecken dienen, zu geschehen.

ß

Wie toll di« iu exportierende Maschine beschälten sein?

Die Auffassung, daß für den Export auch das Schlechteste

t genug sei, ist veraltet und das „schlecht und hillig-' findet

in Verständnis mehr in den überseeischen Landern, in welchen
eine größere Industrie oder internationale Kon-

kurrenz entwickelt hat. Es muß als leitender Grundsatz
gelten, daß größere maschinolle Einrichtungen in der
Ausführung tadellos sind. Dies ist schon doshalb nötig,

woil alle schwierigeren Reparaturen in Uebersee sehr teuer sind,

wenn Uberhaupt solche vorgenommen werden können.
Von anderen Maschinen, namentlich der sogenannten „Handels-

ware", laßt sich nicht immer sagen, daß gute und teuere Ware
dio marktgängigste sei - Dank der billigeren und vielfach

schlechten Konkurrenz des Auslandes! Ich konstatiere hier als

erfreuliche Tatsache, daß die deutsche Maachinenindustrie nicht

nur in derKonstruktion der „Handelsware" Tüchtiges leistet, sondern
auch vortreffliches Material verarbeitet. Daher sind viole der
deutschet! Maschinen teurer, als die englischen. Ich habo es selbst

nicht einmal, sondern in zahlreichen Fallen konstatieren können, daß
in neuerer Zeit die Englander kleinere, alte Maschinen, welche
in England schon langer in Betrieb gewesen sind, aufkaufen,

nach Anbringung von Ersatzteilen abhobeln, polieren, anstreichen

und alsdann nach dorn Auslände billig verkaufen! Ich weise ferner

darauf Irin, daß die Engländer bei der Handelsware auf jeden

äußeren Schein in der Ausstattung verzichten, während die

Deutschen darauf mehr oder weniger Wert legen und eine Muhe
aufwenden, welche größere Kosten verursacht. Nun gibt es aus-

ländische Absatzgebiete, in welchen Handwerk und Technik
ebensowenig wie allgemeine Kultur und Wohlhabenheit entwickelt

sind, so daß sie die billige Ware jeder anderen vorziehen. In

anderen Handelsgebieten wiederum sind die Käufer der Meinung,

daß iu jedem Falle die Imtr. Maschinen nach Verlauf einiger

Jahre ausgedient haben, da der technische Fortschritt neue
und leistungsfähigere Maschinen bald auf den Markt bringen

werde.
Gleichviel wie man über diese Ansicht denkt, »<> wird mau

ihr doch Rechnung tragen müssen. In welcher Weise die

deutscheu Fabrikanten dies zu tun gedenken, umß ihnen im

einzelneu Falle überlassen bleiben.

,
Auch noch andere Gründe veranlassen den ausländischen

Käufer, die nötigen Maschinen usw. möglichst billig zu erwerben.

Er weiß, diiß seine Arbeiter die Maschinell so schlecht be-

handeln, daß letztere iu keinem Falle länger als einige Jahre

betrieben zu werden vermögen. Ein ausländischer Käufer, welcher

in Deutschland einen billigen Dampfkessel bestellte, erklärte von
vornherein, daß er mit den allerschlechte&teu Blechen und der

geringst eu Arbeit zufrieden sei, da die Arbeiter des Auftrag-

gebers den Kessel binnen kurzem ruinieren würden, auch wenn
der letztere aus den besten Blechen bestehe. Der Manu hatte

den ihm eingewandten Vorstellungen gegenüber immer nur die

Antwort: ,,Ks nutzt alles nicht«, ich bleibe bei meiner Ansicht,
denn wenn Bleche und Xictarbcit auch noch so gut sind.

so wertlen doch kaum N Wochen vergehen, und die Arbeiter

verbrennen den Kessel, weil sie kein Wasser hinein getan haben!-'

Gegenüber einer derartigen Beweisführung muß jeder Wider-
spruch scheitern.

Wenn derartige Fälle auch nur ausnahmsweise vorkommen,
so bleiben sie doch für zahlreiche überseeische Maachiueumärkte
und das dort herrschende technische Verständnis charakteristisch

genug.
Wer kennt nicht die ausgezeichneten Gasmotoren aus Deutz

und Körtingsdorf?! Und doch haben diu kleineren derselben

eine außerordentlich energische Konkurrenz durch dio Gasmotoren
einer englischen Firma erhalten, die das solide, krallige Material

der deutschen Motoren durch minderwertiges ersetzte, so daß

der Motor bei der Arbeit hin und her schlotterte. Aber diese

Motoren sind billiger, sehr viel billiger und — „2 bis .') Jahre

halten sie doch". So lange genügen sie, denn alsdann werden
— nach Ansicht der überseeischen Käufer — doch wieder neue

Erfindungen, neue Motoren, vielleicht durch Elektrizität oder

pneumatischen Druck getrieben, auf den Markt kommen. Auch
verursachen die englischen Motoren wenig Zollspesen, da in vielen

Ländern die Zölle nach dem Gewicht bezahlt werden. „Von diesen

Motoren sind wir in der Lage eine Metige abzusetzen, wir können
uns daher mit geringerem Gewinn begnügen, und dabei ist uu»

und dem Käufer am besten gedient. Wird der Motor, sei er

Stark oder schwach gebaut, beschädigt, so sind die Reparaturen
doch zu teuer, als daß mau an eine teilweise Erneuerung denken
könnte. Der Eigentümer ersetzt den ruinierten Motor durch

einen billigen neuen usw."
Solche und ähnliche Argumente habe ich in Südwesteuroj.a

und in Uebersee nicht einmal, sondern hundert Mal gehört.

Weiter will ich die Notwendigkeit betonen, daß Maschinell,

welche nach dem Ausland, speziell noch Uebersee, gesandt

werden, so einfach wie irgend möglich sein sollten. Viele der

überseeischen Unternehmer und Monteure sind häufig genötigt,

unter den ungünstigsten Verhältnissen, die auch gewiegten euro-

päischen Technikern Schwierigkeiten bereiten würden, Maschinen
zu betreiben und zu montieren. Die geringere technische Er
fahrung der l'eberseer wird diesen aber jederzeit die Maschine
willkommen erscheinen lassen, welche durch die Einlachheit

ihrer Konstruktion Montage und Betrieb erleichtert und ver-

einfacht, sowie Reparaturen leicht zulaßt. Auch wird man g>

nötigt sein, diesfalls mit der Faulheit resp. dem Beharrung*
vermögen namentlich <lfr tropisch-n Unternehmer wie Arbeitel

zu rechnen. (Vergl. auch das weiter oben üherdie nordamerikaniscli.

Mähmaschine Gesagte.)

Malsregeln iur Hebung der Maschinenausfuhr.

Um den Miischineuexport zu hoben, ist die Staatshilfe resp

die Unterstützung der öffentlichen Autoritäten kaum zu entbehren,

denn weit mehr als im Inlande liegt für die deutscheu Interessen

im Auslände die Notwendigkeit vor. sich behufs Förderung ihrer

wirtschaftlichen Entwicklung auf staatliche Hilfe verlassen zu

können.
Ich möchte zunächst dem Wunsche Ausdruck geben, daß

iu unserem Konsulatswesen, häufiger als hisher, Personen mit

technischer Vorbildung angestellt »erden. Auch bei unseren
Gesandtschaften sollten an Stelle von Juristen, oder neben den-

selben, junge Ingenieure beschäftigt werden, welche ein offene*

Auge und Verständnis für die technischen Zustände und Be
dürfnisse der Länder haben, iu welchen sie sich vorübergehend
aufhalten.

Deutschland unterhält zahlreiche Militärattaches im Aus-
lände, die zweifellos unserem Vuterlande höchst wichtige Dienste

: geloistet haben. Aber ebenso zweifellos ist es, daß junge In

geuieure, im Besitze vorzüglicher Prüfungszeugnisse, mit größtem
Nutzen für unsere Industrie die technischen Bedürfnisse fremder
Länder studiereu würden.

Auch die Ausseuduug von Fachmännern, wie sie namentlich
in den Jahren 1H1KJ und aus Anlaß der Weltausstellungen
von Chicago und St. Louis nach Nordamerika stattgefunden bat,

I

sollte öfter wiederholt werden. Wer erinnerte sich u. a. nicht des
vortrefflichen Berichtes über den Nicaragua-Kanal von Professor
Intzc! Wonn zwanzig tüchtige Fachmänner wie lutze.
Schmeisser,Baum.Pufahl,Scheibcu.a.m.allj;ihrlichausge8andt
werden würden — welch' eminent instruktives Material wOrde
alsdann in den Besitz der deutschen Ingenieure, Maschinen-
bauer. Bergleute, Architekten usw. gelangen!! Welch' enorme
Summen sind für die sogenannten „Alrikii-Heisendcn" aufgewandt
worden, um Gebiete zu erforschen, welche den deutschen
Produzenten und Konsumenten nimmer zu Gut« kommen können
und werden! Und von diesen „Afrika-Rcisendon" sind auch
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solche gefördert wurden, die mit den einfachsten Anforderungen,
welche an eine gute Schulbildung gestellt werden, auf dem be-

denklichsten Kriegsfüße gestanden haben und noch stehen.

Anstatt solcher ,.Afrika- Reisenden" dotiere man gut vor-

gebildete Ingenieure, gewahre ihnen Stipendien usw.; man sende
«je nicht nach Einöden sondern nach wichtigen Marktgebieten,
nach Ländern, welche dicht bevölkert sind, und in welchen wir
gleichberechtigt neben England, Frankreich. Belgien untl Nord-
amerika verkehren, also u. a. nach China, Birma, Siara, Persien,

Kleiuasien, Aegypten, Süd- und Zentralamerika, Mexiko usw.!
An dem Tage, an welchem dann diese Länder der europäischen
Kultur, insbesondere dem Dampf und Dampfverkehr, in weiterem
Umfange erschlossen werden, an dem Tage werden wir in der

Lage sein, die Vorstudien solcher Männer im Interesse unserer
Industrie ohne Zeitverlust zu verwerten.

Bei diesem Vorschlage werde ich von folgenden Gesichts-

punkten geleitet: aus der oben mitgeteilten Tahelle .1 ist zu er-

sehen, wie sehr die deutsche Einfuhr die Ausfuhr uberragt.
Unsere Bevölkerung nimmt stark zu und nicht einmal nach
reicher Ernte wurde die Getreidezufuhr beträchtlich vermindert
werden können, trotz allor Fortschritte unserer Agrikultur!

Fortgesetzt nimmt die Einfuhr aller Rohstoffe zu — ein beredtes
Zeichen für die Entwicklung unserer Industrie. Wir können
nicht mehr ohne die spanischen, portugiesischen, mexikanischen
und sonstigen Oberseeischen Erze existieren! Wir müssen die

Phosphate von Algier wie den Chilisalpeter von Ueberaee be-

ziehen! Die Wolle der in Deutschland befindlichen 12 Millionen
Schafe genügt nicht, um die Bevölkerung Deutachlan 1s im Winter
zu kleiden! Wir sind auf die Wolle von Australien, Argentinien
und vom Kup angewiesen, auch wenn wir die eingeführte Wollo
mit noch so hohen Schutzzöllen belasten würden! Wo andors
sollen wir für unsere Shillings Baumwolle kaufen als in

Ueberaee? Thran und Oel müssen wir aus dem Norden wie
aus dem Süden beziehen , ebenso Haare und Wolle für unBere
Filzfabrikation aus dem russischen Osten wie uordamerikanischeu
Westen! Die besten Borsten für unser« Bürstenfabrikation ge-

langen au» China zu uns, und die besten Därme usw. für Saiten

kommen aus Taschkent. Für die Bedürfnisse unserer Bevölkerung
beziehen wir den Reis aus Rangoon und Bangkok, Kaffee aus
Rio und Java, Häute aus allen Teilen der Welt und daa der
Gerberei dienende Quebrarhoholz aus dem Innern des südamerika-
nischen Kontinents. Für Wein, Kakao, Kaffee, Tnbok usw.
ist Deutschland nicht nur ein hervorragend wichtiges Kotisurnland
sondern sind seine Häfen auch die ersten Stapelplätze der Welt
geworden! Kurz, unsere gesamte Volkswirtschaft befindet sich

in einem Entwickelungsstadium, in welchem wir jetzt und künftig-

hin den Handel und die Produkte von Ueberaee gar nicht mehr
entbehren können. Der überseeische Handel ist ein untrenn-
barer Bestandteil unserer ganzen Volkswirtschaft geworden, ohne
dessen Hilfe wir hungern und frieren oder mit der Arbeit feiern

müßten. Wenn wir aber den Import nicht entbehren können,
so geht daraus genügend hervor, dnU wir alle Vemnlassunu
haben, nicht nur unseren Export durch handelspolitische Mali
regeln zu fönlern, um durch selbigen die Zahlungsmittel für den
Import zu finden, sondern daß wir auch gezwungen sind,

unsere überseeischen Interessen durch eine starke und bewegliche
Kriegsflotte zu schützon. Und daß in

scherten wäre, was hätte geschehen
auch dor noch so optimistisch denkende Deutsche nicht

wollen ! Im Interesse der engeren
Themata, sehe ich von einer eingehenderen Besprechung solcher

und ähnlicher Fragen ab.

Immerhin geht aber aus diesen Darlegungen hervor, daß wir

suchen müssen, den Uoberschuß der Einfuhr Olicr die Ausfuhr mit

unserem Oelde und unseren Waren, d. h, mit unserer Arbeit zu

bezahlen. Wenn wir in Argentinien oder am Kap für Deutsch-

land kaufen, so haben die Verkäufer der Wolle, des Weizens,
der Erze usw. hinreichend Veranlassung auch von uns preis-

würdige Waren zu beziehen, und nichts wird ihnen als Kauf-
objekt diesfalls erwünschter sein als speziell Maschinen, durch
«leren Hilfe sie u. a. die Produktion ihrer Bergwerke beträchtlich

zu steigern vermögen, da diese doch immer mehr auf den
Tiefbau hingewiesen sind. Was könnte ihnen erwünschter
sohl als gute Maschinen, durch welche siu die uns zu sendende
Wolle und Baumwolle stark pressen, um so an Raum und Fracht

beträchtlich zu sparen? Es Kann den betreffenden Produktion»-

lau mm w w c^iii.aic

Hinsicht alle« ge-

i, das wird wohl

gebieten und Produzenten nur förderlich sein, von unserer

deutschen Maschinenindustrie u. a. gute und leistungsfähige

Extraktionsapparate zu erhalten, mit denen sie auch die letzten

15 p('t. Oel, welche in den OlivcnpreßrflcksUlnden enthalten sind,

zu gewinnen in der Lage sind! Unsere RciHsrhältuuschinen werden

künftighin auch in Japan, China uud Hinderiudieu gesucht sein,

namentlich wenn unsere Maschiueuindustrie auf diesem tiebiete

Besseres liefert, als die Konkurrenz. Die Leistungen unserer
Mühlcubauer erscheinen durchaus geeignot, die Weizen produ-
zierenden iJlnder in den Stand zu setzen, ihre Meldfabrikate

sowohl für den heimischen Konsum wie für den Export künftig

selbst herzustellen. (Ueber die „Argentinische Großmüllerei und
die Kampsilos" vergl. „Export" 1904, Kr. M.)

Also nochmals: insbesondere die starke, inZunahme befindliche

Einfuhr überseeischer Rohstoffe weist unsere Maschinenindustrie
gebieterisch darauf hin, Maschinen zu konstruieren, welche die

technische Verwertung gerade dieser Rohstoffe in don über-

seeischen Gebieten selbst ermöglichen, damit auf diese Weise
au Frachtkosten etc. gespart werde und die betr. Güter nach
ihrer Ankunft in Deutschland ohne Verzug ihrem weiteren tech-

nischen Veredlungsprozesse entgegengeführt werden können.
Nicht aber allein das Uebergewicht der zunehmenden Ein-

fuhr mahnt uns, dieselbe durch einen gesteigerten Export zu
bezahlen, sondern auch diezunehmende industrielle Ueberproduktion
im Inlande selbst zwingt uns zu weituren Anstrengungen unsere

Exportziffern zu heben. Wir müssen trachten mit mehr Nutzen
zu arbeiten, als dies zeitweise unter dem Drucke der einheimischen
Ueberproduktion der Fall gewesen ist, d. h. wir haben unseren
Produkten den Zugang zu den ausländischen Märkten fortgesetzt

zu erleichtern.

Letztere Aufgabe dürfte ganz besonders im gegenwärtigen
Augenblicke unsere volle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen,
da alle Anzeichen dafür sprechen, daß die Hochkonjunktur,
welche im Handel und in der hidustrio wahrend dor letzten

Jahru herrschte, ihrem Ende entgegengeht, und alsdann, unter

dem Drucke einer allgemeinen Ueberproduktion im Inlaude, eine

Absatzkrise und somit auch eine Produktionskrise zu befürchten
ist. Daß eine solche dann angesichts der hohen Löhne, des
stark gestiegenen Zinsfußes, der teuren Lebensmittelpreise, einen
außerordentlich gefahrlichen Charakter anzunehmen vermöchte,
steht außer Zweifel. Diese Krise würde große Kapitalverluste,

zahlreiche Bankerotte, ArbeiteientlaHsungon, eine starke Aus-
wanderung usw. nach sich ziehen. Diese Gefahren können nur
durch einen verstärkten Export vermindert werden. Da die

Krise sich offenbar nicht auf Deutschland beschranken wird,

sondern alle modernen Kulturnationen in Mitleidenschaft ziehen
muß, so werden auch diese genötigt, in ähnlicher Weise wie
wir der Krise entgegenzuarbeiten. Um deswillen ist keine Zeit

zu verlieren, um durch Erweiterung dor ausländischen und speziell

überseeischen Handelsbeziehungen uud durch Unternehmungen
aller Art möglichst bald dem deutschen Kapital und namentlich

auch der deutschen Maschinenindustric volle Beschäftigung zu
sichern. Letzterer, weil die großen maschinellen Anlagen am
schnellsten eine Reproduktion des aufgewandten Kapitals herbei-

führen. Zweifrllos sind namentlich England und Frankreich uns
gegenüber in diesem Vorgehen günstiger gestellt, weil sie in ihren
Kolonien ein weites und lohnendes Feld für ihre Tätigkeit bereits

vorfinden und dort gegenüber jedor fremdländischen Konkurrenz
sieh im Vorteil befinden. Die Gebiete, auf welchen wir unseren
Unternehmertum, insbesondere unter Führung und Beihilfe der
deutschen Großbanken, zu betätigen haben, sind im Verlaufe der
obigen Mitteilungen näher bezeichnet worden. Ferner dürfte

jetzt der Augenblick gekommen sein, in welchem zur Ab-
sehwftehuug der in Aussicht stehenden Krise umfangreiche in-

ländische Kulturarbeiten in Angriffgenommen werden sollten.

Hierbei sind insbesondere ins Auge zu fassen der Ausbau des
deutschen Kanalsvstcms und zwar spezieil des Kaiser Wilhelm-
Kanals, die Verlängerung des im Bau begriffenen Mittelland

kanals bis zur Elbe, des Berlin-Stottiner Kanals, die Vertiefung

des Oderlaufes, der Ausbau dor Kanäle im Osten Deutschlands.

Auch würde die baldige Inangriffnahme des Baues dor speziell für

Preussen geplanten Sekundärbahnen zur Verminderung der Krise

beitragen, da es sich diesfalls um sehr bedeutende Kapitalanlagen
handelt.' 4
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EXPORT, Organ des CentralVereins für Handelsgeographie nsw. 1907.

Wir fassen das Gesagte zusammen:

1. Im Hinblick auf die in den letzten Jahrzehnten erheblich
gesteigerte quantitative wie qualitative Leistungsfähigkeit der
deutschen Maschinenindustrie, die starke Konkurrenz und
Ueberproduktiou derselben im lnlando, ist der Export derselben
energischer als seither zu betreiben.

2. Die Vorarbeiten, welche die

überseeischen Absatzgebiete durch deutsche
schinen bezwecken, haben die Feststellung der Verkehrsverbin-
«lungen zwischen diesen Gebieten mit Europa und
Deutschland, die Bodenverhältnisse, vornehmsten

*

zweige, die Terrain- und hydrographischen sowie
Verhältnisse, die Höhe der Löhne usw., sowie endlich auch die
politischen wie wirtschaftlichen Eutwicklungsbedingungen der be-
treffenden Absatzgebiete ins Auge zu fassen.

3. Große Kulturhauten, wie Eisenbahnen. Kanäle usw. in

den ausländischen Absatzgebieten, sollten in größerem Umfange
als bisher den deutschen Fabrikanten unter dem Vorantritt großer
Banken gesichert bezw. von letzteren finanziert werden, damit
so den deutsehen Werken u. a. auch die Materiallieferungen
für jene Unternehmungen zugewandt wurden können.

4. Unabhängig von solchen Unternehmungen sollten die
deutsehen Haschinenfabrikauten Kollektivagenturen in den wich-
tigsten Handelaem|Mjrien des Auslandes errichten, diesen Ingeni-
cure beigeben, Konstruktionsbureaux, Musterlager und — nur in

ausnnhmsweisen, durch die Landegverhältnisse vorgeschriebenen
Fallen — größere Maschinenniederlagen und Reparaturwerk-
stätten schaffen. Solche Niederlagen würden besonders für den
Verkauf von „Handelsware" bestimmt sein.

5. Zahlreiche ausländische Absatzgebiete verlangen billigere

Maschinen. Die nach den überseeischen Absatzgebieten ge-
lieferten Maschinen sollten sich durch eine möglichst einfache
Konstruktion auszeichnen.

6. Zur Hebung des deutschen Msschincncxportes ist die
Beihilfe des Staates bezw. Reiches erforderlich. Die Auasendung
technisch gebildeter Fachmänner seitens des Reiches zu Studien-
zwecken ist häufiger, auf Grund eines bestimmten Planes, zu
wiederholen. Den deutschen Gesandtschaften in den großen über-
seeischen Handclscmporion, nach welchen der Export deutscher
Maschinen aussichtsvoll erscheint, sind — in ähnlicher Stellung
wie die militärischen Attaches — Ingenieure beizugeben.

7. Die mächtige Entwickelung des deutschen Gewerbsleben«
und die starke Zunahme der Bevölkerung weist unsere Industrie
gebieterisch auf den Konsum überseeischer Rohstoffe hin. Die
durch die Einfuhr derselben fortgesetzt gesteigerte Unterbilanz
im auswärtigen Handel mahnt uns dringend, dieselbe durch ver-
mehrte Ausfuhr zu decken. Diese soll speziell seitens der Ma-
schinenindustrie naturgemäß in erster Linie nach den Landern
gefördert werden, von welchen wir die meisten RohBtoffrimessen
erhalten.

8. Eine energische Kultur- und Handelspolitik Deutschlands
in den uberseeischen Wirtschaftsgebieten ist daher ein Postulat
unserer wirtschaftlichen Existenz. Ganz besonders hat die deut-
sche Maschinenindustrie eine solche Politik mit aller Energie zu
unterstützen.
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9. Neben der methodischen Förderung des Exports muß die

in Aussicht stehende Krise durch die Ausführung ausgedehnter

inländischer Kulturbauten bekämpft werden.

Berlin, Anfang Oktober 1907. W. 62, Lutberstr. .V

Nord -Amerika.
Wirtschaftliche* aus New York. (Originalbericht vom 17. Sep-

tember.) Der Monat September ist meist für das Land und ganz

speziell für die Geschäftswelt von besonderer Bedeutung. Einer-

seits weil mit diesem Monate die SumincrstilJo ihren Abschluß
findet und die Herbstsaison beginnt, anderseits aber auch weil

der Monat meist Klarheit über die zu erwartenden Ernteaus.äUe
bringt. Aus diesen Gründen muß daher der Geldmarkt des

Landes fast stets mit Aufbietung aller Kräfte arbeiten, um allen

Anforderungen nicht nur gerecht zu werden, sondern um auch

folgenschwere Komplikationen zu verhindoro. Fast regelmäßig
aber Stollen sich trotz aller Anstrengungen Geldbeklcmnuingen
auf dem Markte ein, so daß man sich in diesem Jahre, ob des Tief-

standes des Geldmarktes, ganz besonders bedrängt fühlte. Die

in dieser Hinsieht drohende Krisis scheint nunmehr aber end-

gültig behoben zu sein, und ist dies lediglich der weisen Maß-
regel des Staatsschatz-Sekretärs zu verdanken. Dieser trat mit

Buudesgeldniitteln, gleich seinen Vorgängern, in die Bresche,

doch war der eingeschlagene Weg ein durchaus verschiedener

von den früheren. Während man früher meist die Bundesgelder
ziemlich plan- und ziellos an die Nationalbanken verteilte, wurden
dieses Jahr nur solche Banken dabei in Betracht gezogen, welche

direkt mit der Finanzierung der Ernteprodukte zu tun hatten.

Entgegen früheren Jahren konnten also die deponierten Gelder

der Bundesregierung nicht für Spekulationazwecke an den Börsen

Verwendung finden, intlem die diesbezüglichen Banken dieselben

sofort ihren Zwecken dienlich machen mußten. Dadurch trat

eine merkliche Entlastung der östlichen Geldmärkte ein, so daC

dur eingeschlagene Weg des Schatttekretärs — wenn er sieh

auch fernerhin bewährt — tatsächlich als eine ganz besondere
Hülfe betrachtet werden kann. Die Folge dieser geschickten

Maßregel war auch eine Steigerung verschiedener Papiere ati der

Börse, welche auch wohl noch fernerhin angehalten haben dürfte,

sofern sich die schon längst drohenden sonstigen Rückgänge auf

einzelnen Märkten noch länger hätten hinhalten lassen. Der

schon langer drohende Zusammenbruch des Kupfermarktes
konnte aber nicht mehr aufgehalten werden und erfolgte denn auch
mit aller Promptheit. Der Grund dafür liegt, wie meist bei solchen

Fällen, in einur häufig ganz unverständlichen Ueberspekulation.

Die Amalgamated Coppcr Co. uebst anderen Gesellschaften

glaubten nb ihres Zusammenschlusses, und da sie etwa HO pCt.

aller amerikanischen Kupferproduktinn kontrollieren, auch noch
fernerhin in der Lage zu sein, deu Markt selbbtaiulig beherrschen
zu können. Die Beherrschung des Marktes sollte erzwungen
worden, indem die vereinigten Kupferbergwerk -Gesellschaften

die United Metals Solling Co. gründeten, welche sämtliche Kupfer-
erze in Verkauf nahm und den Produzenten Vorschüsse bis zu
90 pCt. des Marktpreises leistete. Das dadurch geschaffene

System funktionierte auch ganz tadellos so lange der Marktpreis
dos Kupfers nicht allzugroßen Schwankungen unterworfen war.

Die Banken, welche der United Metals Solling Co. die Barmittel

liehen, nahmen auch anstandslos die Aktien der Kupfergesell-

schaften als vollgültige Deckung. Als jedoch der Preis des

Kupfers anfing zu fallen und selbst die Staudard Oiltinanziers.

welche am Kupfermarkte stark beteiligt sind, ihre Kredite sehr

in Anspruch nehmen mußten, aber den Marktpreis nicht

zu halten vermochten, drangen die Banken auf antfere, solidere

Garantien zur Deckung. Dadurch wurden die Kupferbergwerk

-

Gesellschaften gezwungen, eine Abwickelung in Amalgamated
Coppcr-, Anaconda-, Smelters-, Calumet- und Hecla-Aktien vor-

zunehmen, was neben den Barverkäufen dann den vollständigen,

Zusammenbruch hervorbrachte. Mit dem größten Rechte und
der vollsten Ueberzeugung läßt sieh dieser Zusammenbruch als

das Vorspiel für fernere Reaktionen auf dem Aktienmarkte an-

sehen, und wird höchstwahrscheinlich der Stahltrust bereits in

absehbarer Zoit ebenfalls unter ähnlichen Depressionen zu leiden

haben. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, kann man schon
heute, ohne Prophet sein zu wollen, voraussagen, daß die Reak-
tion im wirtschaftlichen Lehen des Landes eingesetzt hat. Die
Stahlindustrie, sowie die elektrischen Betriebe haben bereit*

unter diesen Verhältnissen zu leiden, indem sich eine Produk-
tionsverminderung infolge abnehmender Bestellungen bemerkbar
macht.

Sehr bezeichnend zur Beurteilung der Sachlage sind auch
folgende zwei Mumente. Geratie zurzeit des Zusammenbruches

Kupfermarktes befleißigte sich die Bundesregierung, ihr
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aggressive« Vorgehen gegen die Eisenbahntruste nach Möglich-
keit einzuschränken um keine finanziell? Krisis lieniwfzubeschwöreu,

wahrend anderseits die 40 Million Dollar-Anleihe zu 4'/t pCt der
Stadt New York mehrfach überzeichnet wurde. Damit ist also

erwiesen, daß eine eigentliche Geldknappheit nicht existiert, das
Publikum aber unseren Trustgesellschaften und deren Aktien
nicht mehr recht traut. Zugegeben muß allerdings werden, dal!

die 4
', 5 prozentige New Yorker Stadtanleihe für 50 Jahre als ein

vorzügliches Anlagcpapier betrachtet werden kann. Alles in

allem gonommcii, wird man gut tun, diese Anzeichen auf dem
nordamerikanischen Aktienmärkte als den Anfang einer Rück-
gangsperiode aufzufassen, welche mindestens btB nach den kom-
menden Präsidentenwahlen im November l'JOtl anhalten wird.

Früher dürften die finanziellen Unruhen innerhalb der Eisenbahn-,
Industrie- und sonstigen amerikanischen Aktien schwerlich auf-

hören. Zur Zeit trösten sich die Finanziers des Landes damit,
daß mit einer baldigen Einfuhr von Gold aus dem Auslände
gerechnet werden kann, wahrend sie selbst wenig Auslands-
Verpflichtungen haben, andcrnteils aber die Ausfuhr von Brod-
BtorTen und Baumwolle in Zunahme begriffen ist, wodurch im
Auslande neue Kredite geschaffen werden.

Am l.'t. September stand hnlb New York auf dem Kopfe,
indem es als ausgemacht galt, daß die „Lusitania" den Rekord
der deutschen Schiffe brechen würde. Obwohl jeder vernünftige
und objektiv denkende Mensch sich sicherlieh gefreut haben
würde, wenn es der englischon Technik gelungen wSre, etwas
Besseres zu schaffen, als bisher da war, so muß es dennoch
höchst unangenehm auffallen, wie gehiissig die amerikanische
Jingopress* bei dieser Veranlassung über Deutschland herfiel.

Am unangenehmsten berührt es aber in solchen Tagen den
Deutschen, dail man von der alten Heimat aus nichts, gar nichts
unversucht läßt, Amerika und den Amerikanern wieder und immer
wieder zu schmeicheln. So z. B. hat Prof. Schiemanns Urteil

über Roosevelt jeden unabhängig und rechtlich denkenden
Deutschen geradezu die Schamröte in das Gesicht getrieben,

besonders da die Schmeicheleien so faustdick aufgetragen wurden,
daß sie niemand, am allerletzten Roosevelt selbst, glauben kann.
Wie Prof. Schicmnnn sagen und behaupten kann, daß Roosevelts
Irrtümer in jedem Falle seiner Persönlichkeit Ehre (?) machen,
wird jedem denkenden Menschen wohl ewig ein Batsei bleiben.

Zu diesen Fehlem gehören unstreitig auch jeno Rooscveltschen
Handlungen, welche ihn veranlagten, von Harriman, sowie den ver-

schiedenen Lebcnsversichcrungs-Gescllschaften hedeutendeSummen
zur Unterstützung seiner letzten Wahl anzunehmen, dann aber
trotzdem seinem Gegenkandidaten Parker schriftlich sein Ehren-
wort zu geben, keinerlei Gelder von dieser Seite für solche Zwecke
empfanden zu haben, obwohl diese schon vorausgabt
waren. Man dürfte wühl mit Recht annehmen, daß ein deutscher
Professur von der Ehre des Einzelnen andere Ansichten hegen
sollte l uter den deutschen Jourimlisten hier hat es fernerhin
außerordentlich großes Aufsehen erregt, daß der Nordamerikaiier
Simons, welcher zu 3 Monaten verurteilt wurde, weiter mit seinem
Automobil eine Frau getötet hatte, in Moabit die verschiedensten
Vorzüge genießt, die deutschen Staatsbürgern, welche wegen
weniger schwerer Delikte verurteilt wurden, versagt bleiben.

Gerade unter den Journalisten hat dies besondere Aufmerksam-
keit hervorgerufen, weil ihre deutschen Kollegen wiederholt bei

ganz geringen Preßvergehen gleich den schwersten Verbrechern
in Plötzonsee behaudelt und in Kotten geschlossen transportiert

worden sind. Diesen, obwohl Landeskindern, wurden die ge-
ringsten Rücksichtnahmen verweigert, während man sie Ausländern
sogar . freiwillig und noch mehr gewahrt. Man wird
sich daher an maßgebenden Stellen nicht allzusehr ver-

wundern dürfen, wenn man durch solche ganz ungerechtfertigte
Ausnahmen Ausländern gegenüber, verstimmend auf die eigenen
Untertanen einwirkt und speziell jene Deutschen, deren Rück
durch längeren Aufenthalt in Ueberseelündem geschärft wurde,
der Heimat ganz entfremdet und ihnen diese verleidet.

Oer Holzvsrbrauch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Trotz des großen Waldbestandes in den Vereinigten Staaten hat,

wie in manchen anderen Landern auch hier die gewaltige Inan-
spruchnahme des Holzreichtums die Aufmerksamkeit der in-

teressierten Kreise auf sich gelenkt. Man schätzt die Waldfläche
der Vereinigten Staaten auf 700,» Millionen Acres, von denen etwas
über 144 Millionen Acres Staatseigentum sind. Der Verbrauch
ist indessen innerhalb weniger Jahrzehnte ungemein gestiegen,
nämlich von 18000 Millionen Fuß in IXK0 auf 35000 Millionen
Fuß in 1900. Während die Volksmenge von 1880— 1WO um
52 pCt. zunahm, stieg die Abholzung im selben Zeitraum um
94 pCt., und der jährliche Verbrauch von Bauholz beträgt jetzt

pro Einwohner 400 Fuß Bretter gegen 60 Fuß in Europa. Die

1 jährliche Herstellung aller Arten Waldprodukte schätzt man auf
einen Wert von 1075 Millionen Doli., wovon 15 Millionen Doli,

auf Holz für Papiermosso entfallen. Abgeholzt werden gegen-
wärtig im Jahr 600 Millionen Fuß Pappeln, 1250 Millionen Fuß
Spruce, wovon Maine ein Drittel produziert, und 3000 Millionen
Fuß Hemlock, das wegen seinet Dauerhaftigkeit besonders für

den Schiffsbau Bedeutung hat. Von dieser Holzart kommen
75 pCt. auf Penusylvanien, Michigan und Wisconsin. Die
Abholzung der beiden letztgenannten Holzsorten nimmt in den
östlichen Staaten ab und in den westlichen Staaten zu. Nach
Ansicht des Forstinspektors der Vereinigten Staaten, Kellogg,
könne Zweifel darüber herrschen, daß man im Begriff stehe, die
Wälder des Landes schnell zu verbrauchen. Gegenwärtig ist

der Verbrauch von Holz drei- bis viermal so groß wie das

[

jährliche Waldwachstum. Mau meint daher, daß es bei den
: bisherigen Abholzungsmethoden in wenigen Jahren nötig sein

|

werde, den Verbrauch an Waldprodukten einzuschränken, da der
i Höhepunkt der Produktionstätigkeit der Wälder erreicht sei.

Ins Gewicht fällt allerdings, daß sich die Vereinigten Staaten
hinsichtlich der Einfuhr bloß an Kanada halten können, das aber
selbst für sein Holz Verwendung haben dürfte. Bei dem gegen-
wärtigen Verbrauch an Waldproduktcn ist ein jährliches Wachs-
tum von .10 Kubikfuß pro Acre der eingangs genannten Wald-
flächc erforderlich, damit die Wälder in ihrem jetzigen Umfang
erhalten werden. Augenblicklich veranschlagt man das Wachs-
tum auf nur 10 Kubikfuß pro Acre, doch wird es nach Meinung
von Sachverständigen für möglich gehalten, das Wachstum
innerhalb einer mäßigen Zeit auf über 30 Kubikfuß pro Acre
zu erhöhen. Erwähnt sei noch, daß die Penneylvania-Eisenbahn-
gcsollschaft in Erwartung einer kommenden teuren Zeit für Holz
vorsorglich au die Zukunft denkt und im Frühjahr 1907

2V, Millionen Bäume verschiedener Art ausgepflanzt haben soll,

so daß sie nach SO bis 30 Jahren ihren eigenen Bestand an
Baumstämmen haben wird.

6eschäftsverhiHni«M in Brasilion. (Aus dem Handels-Museum.1
• Im kommerziellen Leben von Rio de Janeiro war im Juni 1. J., nach
dem Junibericht dos österr. Generalkonsulates in Rio de Janeiro,

schon stärker als vorher eine Wandlung zu bemerken, die zwar
nicht als Vorbote einer beginnenden Krise zu betrachten sein
wird, und auch zu Befürchtungen vorläufig noch keinen Anlaß
gibt, doch immerhin charakteristisch ist als untrügliches Zeichen
einer Verschlechterung der allgemeinen Situation. Die Erwar-
tungen, dio sich an die Vollendung der Sanierung«- und Hnfcn-
bauten in der Hauptstadt, noch weit mehr an die Kaffeevalori-
sierung knüpften, haben sich garnicht oder nur zum geringen

|

Teile erfüllt. Die gesteigerte Bautätigkeit hat zwar den Import
in den bezüglichen Artikeln stark gefördert, doch war diese Be-
lebung, wie vorauszusehen war, von nur vorübergehender Dauer.
Jedenfalls ist die erhoffte stabile Besserung der allgemeinen
Geschäftslage nicht eingetreten ; die Situation hat sich im Gegen
teil, sogar insofern verschlechtert, als sich durch Aufführung von
Pracht- und anderen Bauten sowohl einheimische als auch nus
externen Anleihen herrührende Kapitalien erschöpften und eine

stark bemerkbare Geldknappheit entstand. Verschiedene Kredit-
institute schrankten deshalb das Diskontgeschäft ein, und wegen
dieser Zurückhaltung der Banken sollen sich viele große Ge-
schäfte in kritischer Lsge befinden. Die Existenzbedingungen

|

haben sich für letztere auch insofern ungünstiger gestaltet, ala

|
der gegenwärtige Umsatz durchaus nicht den erhöhten Regie-
kosten, darunter hauptsächlich gesteigerte Hausmieten und Löhne,
entspricht, sudsß gerüchtweise besonders Modowarengeschäfte in

den neueröffneten Straßen der Hauptstadt Ende Juni laufenden
Jahres mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.

Die Kaffeevalorisationsanleihe von 3 Millionen Pfd. Sterl.

sowie die Anleihe, welche die Munizipalität von Rio de Janeiro
im Betrage von 10 Millionen Pfd. Sterl. anstrebt, worden, falls

perfekt, die Situation wenig oder garnicht äudern, da sie zumeist
zur Einlösung alter externer Verpflichtungen dienen werden und
nur ein kleiner Bruchteil im Inland e verbleiben soll. Die Witte-
rungsverhältnisse waren während des Juni laufenden Jahres nicht

günstig und sollen die Landwirtschaft stark geschädigt haben.

Da aber in Brasilien, bzw. in Sao Paulo und Rio, Landwirtschaft
identisch mit Kaffeebau ist, sind ungünstige Witterungs berichte,

als tendenziös und künstliche Hausse bezweckend, stets mit Vor-
sicht zu behandeln.

Der Bericht des österr. Konsulates in Curityba über das
11. Quartal laufenden Jahre« gibt Nachricht von deu befriedigen-

den wirtschaftlichen Verhältnissen Paranas {SodbraaUien) und
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einer orfrctilichen Ausnutzung dieser Verhältnisse durch das
österreichische Exportgeschäft

:

Im 2 Quartal laufenden Jahres ließ sich eine Belebung den
Marktes von Parana nicht verkennen Unter den Untschen dorselben
kann die Steigerung Ton Hervaina'i- l'reisen und die pünktliche
Zahlung der Arbeitslöhne seitens der EigenbMbnkompagni« Säo Paulo—
Rio Grande angeführt werden. Um da» Kousum- und Absatzgebiet
des Hervamate zu erweitern, hat die Regierung einen Kontrakt ab-

geschlossen, laut dem sich der Kontrahent verpflichtet, in den Nord-
staalen Brasiliens sowie in Europa Agenturen zum Verkaufe des
genannten Paranaenser Produktes au gründen. In Pontagrossa wird
bald «ine Baumwollspinnerei und -Weberei errichtet werden. Sie soll

mit elektrischer Kraft betrieben werden, welche durch Aussetzung
de* bedeutenden Wasserfalles des Rio Verde gewonnen wird.

Die Holzexporteuro und Schucidemühlenbesitzer haben einen
Verein „l'nifio dos Serradoros das Madeiras do Parana* für Hebung
des Exporte* und Fixierung der Holzpreisc gegründet. Die Halr.au*-

fuhr aus Parami nimmt immer mehr zu: im April laufenden Jahres
allein wurden 22 383 Pinienbalkon im Worte von 32 981 Milreis,

81 «37 Pinienbretter im Worte von 2« «08 Milreis, 832 Pinienblöcke,

42 Imbuiablöcko und 2880 Oebund Schindeln im Wert« von 14 20« Mü-
rel« exportiert Die Ausfuhr von Bananen, schwarzen Bohnen und
Kartoffeln hat. im 2. Quartal laufenden Jahres zugenommen Die
Marktlage war gleichzeitig im allgemein»» eine gute. Importiert
wurden größere Quantitäten von Baumwollenwaron, Wollwaren,
Damen- und Herrenkonfektionswaren, Eisenwaren. Glas- und Porzellan-
waren.

Aus Oesterreich-Ungarn wurden über Humburg Baumwoll
und Wollwaren im Werte von zirka 100 000 K. belogen.
Besonders wollene Kammgarn- und Strei'hgarnstoffc. (in allen

Karben) österreichischer Herkunft, welche in Parana als fran-

zösische und englische Waren verkauft werden, sind sehr beliebt.

Die halbwollenen Waren (es muß aber Kelte oder Schuß reine

Wolle nein) können in Paratiii «uten Absatz finden. Es ist hierzu

in bezug auf die zollamtliche Behandlung der Woll- und Halh-
wollwaren zu bemerken, daß Wollstoffe, pro I kg 8 Milreis,

davon 50 p Ct. in Gold, und halbwollene Stoffe pro I kg Milreia 4,3,

davon ebenfalls 50 p«'t. in Göhl, bezahlen. Im II. Quartal
laufenden Jahres wurden auch ca. *00 Dutzend baumwollene
und wollene Kopftucher au» Österreich - Ungarn importiert.

Besonders baumwollene Kopftucher mit Fransen werden in

ParauH gut abgesetzt. Wollene, teurere Kopftücher worden
weniger gesucht.

Außerordentlich groß ist die jüngst in Oesterreich gemachte
Klavierbeatellung; es sind nämlich 100 Pianos bestellt worden.

Auf dem Gebiete des Verkehrswesens sind Kot (schritte zu ver-

zeichnen Der Bau der Vizinallialin Uurityba—Rociuha (43 km) wurde
bereits in Angriff genommen Die Arbeiten an der Säo Paulo- Rio
Grande-Bahn werden mit Beschleunigung in beiden Richtungen, d. b.

nördlich nach S4o Paulo und südlich nach dem Klusse Uruguay fort-

geführt. Die Verbindung mit Säo Paulo soll gegen Endo des Jahres
hergestellt werden. Im Anschluß« an das von der Bundesregierung
erlassene Kolonisatinnsgesatz bat die Staatürogiorung von Parana
mit dem Dekrete vom II. Juni I. .1., No. 218, die Grunabestimmungen
für den Kalonisationsdienst bekannt gemacht.

Die wirtschaftliche Aufwftrtsbcwegung des Staates Säo Paulo
hielt im II. Quartal laufenden Jahres, nach dem Berichte des
dortigen österr. Konsulats für den genannten Zeitraum au.

Auf «dien Gebieten der wirtschaftlichen Tätigkeit kam die ge-

stiegene Konsumkraft der Bevölkerung zum Ausdrucke: der Ein-
und Ausfuhrhandel wies eine beträchtliche Zunahme, die In-

dustrie neue Investitionen, die Verkehrsunternehmungen Er-

weiterung des Verkehres und Kapitaisvergrößerungeu auf. Auch
einzelne Zweige der Landwirtschaft sind in Entwicklung be-

griffen, und insbesondere der Reisbau schreitet fort. Gegenüber
diesen erfreuliche» Tatsachen bildet die Aktion des Staates Sno
Paulo in der Angelegenheit der Kaffeevalorisation ein weniger
günstiges Moment. Die enormen Spesen, welche die Zurück-
haltung von ? Millionen Sack Kaffee verursacht, belastet) mit
jedem Tage das Staatsbudget mehr, und es mußte nußer der
früheren Anleihe von 3 Millionen Pfund Sterling die Verpachtung
der dem Staate gehörigen Sorocabana-Eisenbahn, welche der
Regierung 2 Millionen Pfund Sterling einbrachte, erfolgen. Auch
die Bundesregierung vermittelte für den Staat Säo Paulo in

London eine Anleihe von 3 Millionen Pfund Sterling. Zwar
tritt, dieses Geld ins Land und bleibt auch zum großen Teile

im Lande; ferner ist auch die Bevölkerung iu den Krisenjahren
sparsamer geworden und legt nunmehr ihr Geld vorsichtiger an;

es fragt sich aber, ob die Staatatinanzen diese gewaltige Be-
lastungsprobe aushalten werden und ob die Abwälzung der Last
auf die Bevölkerung nicht zu einer neuen KriBC führen wird.

Im II. Quartale laufenden Jahres wurde Säo Paulo von einem
offiziellen Delegierten Frankreichs für wirtschaftliehe Angelegen-
heiten sowie mehreren nordamerikanisehe», deutschen, englischen
und italienischen Handelsreisenden und Vertretern von In-

dustriellen bereist. Es wäre zu wünschen, daß sich auch dir

österreichische Geschäftswelt auf eine ahnliche Weise die ökon v

Aufwärtsbewegung dieses Staates

Die Importbewegung des Staates Säo Paulo wies eine be

trttchtliehe Zunahme auf. Sie bolief sich in der Zeit

1. Januar bis .11. Mai 1. J. auf 55028 41'.» Milreis Papier gleicl,

30 853 463 Milreis Gold) gegen 34 544 3*5 Milreis Papier (gleich

20 439 883 Milreis Gold) in der gleichen Periode von 1906, ist

somit um die Hälfte gestiegen unter folgender Beteiligung der

Januar bis Mai
1906 190"

Milreis
Oesterreieh-Ungtirn . 322 351 645 821

Argentinien . .

r
. 453 859 7 611890

Belgien 1 73* 127 1 710 898

Deutschland ... 5 670 01)5 8 704 63t»

Frankreich .... 2 672610 3 785 487

GroUbritannien . . . 7 W7 (»42 13 878 88«
Italien 3 564 825 5 217 212

Portugal 1 776 326 I 277 82fi

Verein igte Staate« . 3 935 561 7 596«'>11

Andere Lander . . 2 343 679 3 059 158

Erfreulicherweise hat sich die Einfuhr aus Oesterreirh-

mchr als verdoppolt: die eifrigeren Bemühungen östcr

Beleuchtung. Die «'ich dafür

Unternehmungen können ihre

Ungar
reichischer Industriellen um den Platz von Säo Paulo müss-r

nur anhalten, um die eroberte Position nicht zu verlieret).

Direkt aus Ocsti-rreich-Ungam wurden importiert über Triest

18 S"0 kg Wein, 252«» kg eiserne Schrauben, 34 800 kg Papier.

782:. kg Stahlwaren. 113 520 kg Malz, 12 WO kg Pfeffer, 10 253

Hanf, IS 200 kg Wormuth, 1270 kg Insektenpulver, 56.19

Baumwollware» und über Fiume kamen: 180 kg Wein, W 463 kr

Malz, 3 1 Hl", kg Stärkemehl, 875«; kg Stroh für Besen. 14 7<»7

Hanf, 19 600 kg Weizenmehl, 12 843 kg Mineralwasser, »057 k^;

Möbel und IM kg Liköre.

Außerdem sind, wie gewöhnlich, viele Artikel wie Manufaktur

und Kurzwaren, Konfekt ionsartikel, Galanteriewaren, feines Papier.

Glas und Porzellan, Lederwaren, Schuhwerk etc. über Hamburg
eingeführt worden und entziehen sich der Evidenz Nach wie

vor sind in Säo Paulo gute Absatzchancen für Stacheldraht.

Zement, Maschinen für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke
Eisen- und Stahlwaren, Schienen, Leitungsrohren, JutegBroe.

Baumwollstoffe, chemische und pharmazeutische Artikel, Apparat«

und Bestandteile für elektrische

interessierenden österreichischen Unternehmungen
Offerten und Kataloge auch dem österreichischen Konsulate behufs

Weiterleitung einsenden.

Die vorwiegend Kaffee umfassende E\|iortbew.-gung wi»
aus den obeu genannten Gründen in den Monaten Januar bis Mai

laufenden Jahres eine bedeutende, im Vergleiche zur analogen

Periode des Jahres 1 00«» den doppelten Wert ül^rsteigende Zu-

nahme auf, und zwar:
Januar bis Mai

l«Ki6 1907

in Milreis Papier . . . 64 068062 143 978 881

in Milreis Gold ... 37 759 «125 80 G94 135

Hieran war Oesterreich-Ungarn imJahre 1906 mit 4 574 l.»."i0Mil-

i reis und im Jahre 1907 mit 3 IVO 470 Milreis beteiligt. Von Kuflc

|

sind im Januar bis Mai laufenden Jahres 4 774 059 Sack a 60 kt
gegen 2 076 653 Sack in derselben Periode des Jahres I

: exportiert worden.
Als Neugründungen im Tl. Quartal laufenden Jahres warei

zu nennen: Ein deutsches Iugenieurbureau und Maschinenlager*
als Vertretung mehrerer deutschen Fabriken und ein brasilianisch«

Kaffeeveredlungs-Unfcruehmen; an Betriebserweiterungen ist der

Bau neuer Oefen in der Glas- und Flaschenfabrik Santa Mariix
in Säo Paulo zu nennen. Die industriellen Unternehmungen

|
welche im allgemeinen mit großen Vorteilen arbeiten, hatten irr.

II. Quartale laufenden Jahres wegen der Streiks, welche groß*

Ausdehnung angenommen haben, zu leiden. Die Arbeiterschaft

hat iu einzelneu Fabriken die Einschränkung der Arbeitszeit

und die Erhöhung der Löhne erreicht und Ende Juni wurde die

Arbeit in allen Fabriken wieder aufgenommen.
Die Einwanderung nach Säo Paulo ist heuer abgcschwäi-ht

da seit Januar bis Ende Juni uur 4813 Einwanderer verseichnn
wurden. Der Grund liegt in der Einschränkung der Einwanderung
von temporären Arbeitskräften uud in der größeren Berück
aichtigung der Kolonisation im eigentlichen Sinne des Worte*,
welche zur Hebung der landwirtschaftlichen Polvkultur im Land*
au Stelle der schädlichen Kaffee Monokultur beitragen Boll.

Der heutige Herbst bat die im Frühjahre gehegten Hcfl

t"> VhxI 'Ii- A'jsMhruuirfC
im itor baabrro Nr
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innigen erfüllt. Die diesjährige (UM>/07) Ernte im Staate Rio
Grande il<> Sul ist nach Jon. Berichte de« österr. Konsulates
in Porto Alegre über dos II. (Quartal laufenden Jahres verhält-

nismäßig gut ausgefallen, wodurch die wirtschaftliche Tätigkeit,
neu belebt, in sichere Bahnen trat*: Allerdings erreichte die

gegenwärtige Ernte nicht jene früherer Jahre, doch vermag dieser
Im stand keineswegs die allgemeine Stimmung zu trüben; denn
sowohl dir Ausfall der Ernte in Bohnen, Mandioka, Schweine-
s< hmalx als die dafür erzielten Preis« haben die Produzenten
im allgemeinen befriedigt. Für die Arbeiterbevölkerung bot
sich wahrend de» II. Quartal» laufenden Jahres genug Arbeits-

gelegenheit, indem der Ausbau der elektrischen Strauenbahnen
im gazeu Ilmfange aufgenommen und eifrigst betrieben wird,
wobei Hundert« von Arbeitern wenigsten» für ein Jahr ihren
Verdienst rinden.

In den Geschäftskreisen von Porto Alegre erregt der ständige
Aufschub der Arbeiten au der Harra von Rio Grande eine ge-
wisse Unzufriedenheit. Obwohl bereits seit dem I. Januar d. J.

eine Taxe von 2 pCt. Gold von allen importierten Waren eilige-

hoben wird, wurden trotzdem die Harra-Arbeiten noch nieht be-

gonnen. Diener 2 prozentige Goldzuschlag, welcher die Handels-
welt in einer ziemlich empfindlichen Weise trifft, ergab in den
ersten sechs Monaten mehr als .'10 Conto» de Iteia pro Monat.
Die Barra v«>u Rio Grande war wahrend dos zweiten Quartals
laufenden Jahres die meiste /eil passierbar, und es traten nur
geringe Verzögerungen im Seeschittsverkehr ein. Auch auf den
Flüssen hatte, da die Hegenperiode im Mai und Juni beginnt,
die Schiffahrt weniger unter dem niedrigen Wasserstand zu leiden.

Der verhältnismäßig gunstige Ausfall der Ernte kann natür-

lich nicht ohne günstige Rückwirkung auf den Handel bleiben,
und man konnte konstatieren, daß Ansätze, die auf einen Auf-
schwung des Handels schließen lnssin, bereit« vorhanden sind.

Da der Staat Rio Grande do Sul fast ausschliesslich ein Agri-
kulturstaat ist, hangt der Handel von seiner jeweiligen land-

wirtschaftlichen Lage ab. Die Kolonien beschränkten wahrend
der vorjahrigen Krise, wie leicht verständlich, ihre Bedürfnisse
aufs notwendigste. Die günstigeren heurigen Ernten lassen er-

warten, daß die Kaufkraft des Landes, speziell der Kolonien,
eine bedeutende Steigerung erfahrt, wodurch auch der Handel
«n'nen größeren Impuls erhalten dürfte.

Die Mehrzahl der Kolcnicgcschäfte in Porto Alegre hat sich

nach gegenseitiger Uebcreinkunft auf folgende Punkte geeinigt:

I. Vom I. Juli ab olle Verkäufe nach dem Innern des
.Staates nur gegen bar zu machen. 2. Die Käufer können ihre

Fakturen ohne Aufschlag bis zum letzten des auf den Kauf
folgenden Monats begleichen. 3. Wer bis zu dieser Frist seinen
Verpflichtungen nicht, nachgekommen ist, hat als Verzugszinsen
I p Ct. pro Monat zu bezahlen. Der Grund zum Abschlüsse
dieses Abkommens dürfte darin liegen, daü zwischen den Häusern
von Porto Alegre und den Koloniegesch&ften eine Art Tausch-
handel bestand, indem die ersteren die Bodanproduktc der
Koloniegcschäl'tc mit ihren Waren bezahlten, was beiden Teilen
häufig große Nachteile brachte. Auch die Scccos und Molhados-
importhäuser in Porto Alegre, d. h. Kolonialwaren- und Viktualien-
jroBchafte, die mit dem flachen Laude (Campauha) in Geschäfts-

verbindung stehen, haben ein Uebereinkommen getroffen, um
der Saumseligkeit vieler Geschäftsleute in der Uampanha in

Iwzug auf die Zahlungen entgegenzuwirken, unter der der Handel
dieses Platze« umsomehr zu leiden hat, als die Kundschaft in

der Campauha vielfach trotz der verspäteten Zahlung noch die

hei Barzahlung üblichen 4 [i Ct. in Abzug bringt. Es wurde
deshalb von dou beteiligten Firmen beschlossen, die Kundschaft
in der Campauha zu verständigen, daß als Barzahlung künftig
nur jene angesehen wird, die längstens bis Ende des dem Kaufe
nachfolgenden Monats erfolgt. Von da laufen die Verzugszinsen
von I pCt. pro Monat.

Die Bundesregierung hat die detinifiveii Pläne und Kosten-
anschläge für die beiden großen Kisenbahiibrilckcn Über den Rio
tianta Maria und den TarHiarytluß sowie die Zweigbahn Saycan—
Saut' Anna do Li vrammte genehmigt. Die beiden Brücken
sollen die größten in Brasilien weiden und .1180 Contos de
Reis kosten.

Im Monate April bildete die Uchcrnahme der Bahnlinien
Porto Alegre—Ncu-Hamburg und Neu Hamburg— Taquura durch
das belgische Syndikat ..Compagnie auxiliairc des chemius de
fer au Brexil" don Mittelpunkt des Interesses. Die obhezeichnete
Gesollschaft ist dadurch Pächterin sämtlicher Rio Grandenser
Eisenbahnen geworden bis auf die Quarahy Itaijui-Bahn, welche
der englischen Gesellschaft Braxil-Great Southern gehört Von

l »gf in Rio i,r*r>,le du Snl"
• l*n ••risir.«ll-ri. Iii tn Nr Ii- u. Illaltn: .Zur wlrUH.nrui.-li.'i.

der neuen Verwaltung der Bahn erwartet man allgemein einen

regelmäßigen und gesteigerten Verkehr, ebenso Ermäßigung der

Tarife. Auch will die Gesellschaft Verbesserungen am Bahn-
körper und rollenden Material vornehmen. Das Verkehrsmiiii-

sterium hat die belgische Bahngesellschaft ei machtigt, Air den
Betrieb der Strecke Caoeijuy - Uruguayana das erforderliche

rollende Material in Höhe von 1 331 il.'iO Francs Gold und
18" ,

r)30 Milreis Papier anzuschaffen.

Die Rhederei Mihanovich in Buenos Aires kaufte das sämt-

liche schwimmende Material des Agenten der Navegacso Costeira

in Porto Alegre. Die besagte Rhederei gedenkt den Verkehr
zwischen dein La Plata und Rio Grande do Sul zu erweitern.

Der Bau der Fahrstraße Julio do Castithos, welche die

beiden Staaten Rio Grande do Sul und Santa Catharina ver-

binden soll, macht gute Fortschritte. Die Vorarbeiten sind auf

eine Strecke von 120 km bereits abgeschlossen. Die Baukosten
werden sich nach dem Voranschlag des Staatssekretariat» der

öffentlichen Arbeiten auf 9 500 Milreis pro km im Durchschnitt
belaufen. Von den 120 km sind bereits 41 fertig. Die Fahr-

straße bedeutet für die Gegenden, die Bio durchquert, einen

großen Fortschritt; Buch wird sie nach ihrer Fertigstellung eine

bessere Landverbinduug nach dem Staate Santa Catharina bilden.

Die Kanalisierungsarbeiten der Stadt Porto Alegre sollen

demnächst beginnen, die vorgelegten Projekte wurden bereits

genehmigt. Für den Bau der Kanalisation sollte eine städtische

Anleihe von 1000 Contos de Reis aufgenommen und im Monat
Juni zur Zeichnung aufgelegt werden, Für die elektrische Be-

leuchtung der Stadt Porto Alegre hat die Intendanz eine innere

Anleihe von üflO Contos hei 7 p Ct. Verzinsung aufgenommen,
die am 22. Mai geschlossen und voll gezeichnet wurde.

Das Ergebnis der Schlachtsaison des laufenden Jahres bis

zum 31. Mai weist folgende Ziffern auf: In den Schlächtereien

des Staates Rio Grande do Sul iPolotas, Boge und Säo Gabriel!

wurden 420 000 Stück Vieh geschlachtet gegenüber 335 000 Stück

im Jahre UM». Nicht inbegriffen ist die Anzahl des geschlachteten

Viehes in den Schlächtereien Quarahy und Livraroento, welche
ihre Produkte über Montevideo exportieren. An Xar<jue (Dörr-

fleisch) wurde dieses Jahr ausgeführt bis zum 31. Mai 1907 aus

Rio Grando do Sul 13 3S3 7G5 kg gegenüber 11 924 212 kg, das

ist 1 459 553 kg mehr.
In letzter Zeit beginnt auf den Kolonien die Milchwirtschaft,

reap. die Butterproduktion einen bemerkenswerten Aufschwung
zu nehmen. Die ersten Milchzeutrifugon wurden durch den Rio

Grandenser Baueruveruin im Muuizip Säo Luiz eingeführt, und
heute soll es allein in der Kolonie 40—50 solcher geben, deren

Produkt nach der Hauptstadt exportiert wird. Für die Kolonisten

dürfte auf diese Weise die Buttcrerzeugung im Laufe der Zeit

einen neuen exportfähigen Artikel abgeben, der bei sorgfältiger

Bereitung und Verpackung im Korden Brasiliens einen guten

Absatzmarkt finden könnte. Der Korden Brasiliens ist immer
noch Abnehmer und Konsument europäischer Butter, die mit
.*> bis fi Milreis pro kg bezahlt wird, und auch in Rio Grande du

Sul selbst wird noch fremde Butter in Mengen eingeführt.

Der Reisbau des Staates Rio Grande do Sul macht sehr

gute Fortschritte. Im Laufe des II. Quartals des laufenden

Jahres hat sich eine Firma gebildet, die mit einem Gesellschafts-

kapital von 70.000 Milreis in dem Munizip ( achoeira Reisbau

im großen Maßstäbe betreiben will. Gleich darauf erfolgte in

demselben Munizip die Bildung einer anderen Gesellschaft, die

sich ebenfalls mit der Reiskultur beschäftigen will. Dieses

I Munizip, das auch an der Tabakproduktion einen hervorragenden

Anteil hat, scheint der Mittelpunkt des Reisbaues zu werden.

Am 13. Mai 1. J. wurde in der Bundeshauptstadt Rio de

j

Janeiro eine Ausstellung Rio Grandenser Weine und anderer Er-

I

Zeugnisse im Gebäude des Haudels-Museums feierlich eröffnet

Auf dieser Musteruusstellung,* welche von der Regierung des

Staates Rio Grande do Sul veranstaltet wurde, nahm die Wein-
produktinn den breitesten Raum ein, während die anderen
Landesprodukte nur in beschränktem Umfange vertreten waren.

Es hatte den Anschein, als ob die Ausstellung den Zweck hätte,

nur die Weinproduktion und Güte der Rio Grandenser Weine
zu demonstrieren und auf diese Weise die Weinaufuhr nach dem
Norden zu heben. Trotz der großen Propaganda für Rio Gran
denser Weine und der Fürsorge, welche die Regierung von Rio

Grande do Sul der Weinproduktion widmet, scheint der Erfolg

keineswegs bedeutend zu sein. Der Rio Grandenser Wein ist

in Rio de Janeiro sehr schwer zu verkaufen, da mau dort

wiederholt schlecht« Erfahrungen damit gemacht hat Ks soll

sich ein Stock von ca. 40000 Faß Kio Grandenser Wein in Rio

•l V.-r»l . bnnr.ilK Ueo H*rkcfai: ,Znr »irw. h»flli.S. rj Ijift in !!>» lir.nde .1.,
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itf Jam-iro befinden. Man sei allgemein «1er Ansicht. daß die

schlechten Fässer an der man pol halten Qualität des Weines
schuld seien. Die Weinbauer in Rio Grande dn Stil benutzen

iiAmlieh größtenteils Fässer importierter ausländischer Weine: da
nun die Reinigung wohl häutig nicht sorgfältig genug geschieht,

so ist es erklärlich, dalt sich der Wein nicht halt und nach
einiger Zeit sauer wird.

Der Aufschwung im Oeschäftsleben von Porto Alegre äußert

«ich auch im gesteigerten Import, der allerdings erst in größeren

Aufträgen dortiger Hauser an die europäischen Exportfirmen

zum Ausdrucke kommt. Eingegangenen Erkundigungen zufolge

gingen aurh von solchen Häusern in Porto Alegre, die öster-

reichische Artikel beziehen. gTößere Aufträge ah. Dem Beispiele

anderer Lander folgend, wären größere und reichere Muster-
knilektionen mit genauen Preisangaben und Offerten, die mög-
lichst oft anlangen, erwünscht.

Bis jetzt wurden Drucktypen ausschliesslich aus Deutsch-
In 11 tl (Berlin und Leipzig) l>ezogen: eine der grollten Druckereien
im Staate Bio Grunde <K> Sul hat sich entschlossen, auch öster-

reichische Novitäten einzuführen, und es ist zu erwarten, daß
andere Konkurrenzfirmen diesem Beispiele folgen werden. Es
muß darauf aufmerksam gemacht, werden, daß es notwendig ist,

auch die portugiesischen Druckzeichen zu fuhren. Die Leipziger

Firmen stellen diese Zeichen ohne Kostenaufschlag für den
brasilianischen Abnehmer her; dasselbe wäre auch der öster-

reichischen Industrie zu empfehlen, wenn sie den brasilianischen

Markt gewinnen will.

Australien und Südsee.
Di« Verteidijung der australischen Küsten. (Originalbericht

au» Brisbane von Kalbe. 'i Als vor nicht langem in London die

Kolonial-Konferenz tagte, versuchte der Premier des australischen

Staatenbundes, Hon. Doakin. unter anderen für den jungen Bund
wichtigen Fragen, auch die der SeeVerteidigung Australiens zur

Erörterung zu bringen, und man darf wenigstens hinsichtlich

dieser behaupten, dal) er dabei die Sympathieon des größeren
Teiles der australischen Bevölkerung hinter sieh hatte.

Die Verteidigungsfrage war zugleich die einzige, welche auf

der Konferenz direkt zur Entscheidung gebracht wurde, insofern

auf Ansuchen der Bundesregierung Lord Tweeckmouth, «ler erste

Lord der britischen Admiralität, namens der britischen Regierung
dem Bunde freistellte, «len bestehenden Kontrakt — the naval

agreement of 1903 — zu lösen und eine eigene Flotte zu bauen.

Danach war im Prinzip die Berechtigung des Bundes anerkannt,

auch seine Seevcrtc'uligung auf eigene Füße zu stellen, wie dies

schon mit der Landverteidigung der Fall ist, deren gänzliche

Leitung durch australische Offiziere längst in die Wege
geleitet wurde.

Nach obigem naval agreement war der Bund mit Fanfzwölfteln,

Neu-Sccland mit einem Zwölftel fnr die Unterhaltungskosten
der britischen Flotte in Australien verpflichtet. Diese Beisteuer

sollte 200WO *jahrlich im ersten, -»0000 i im zweiten Falle tiicht

übersteigen. Dafür sollt« die Flotte im Kriegsfalle — in

beschranktem Maße — die Seeverteidigung Australiens über-

nehmen. In Friedenszeifen brachten die gewiß nicht unbe-
deutenden Summen, welche Australien solcherweise für die

Schiffe der Flotte bezahlen mußte, wenig Nutzen: einigen Absatz
nn Kohlen, Proviant, gelegentliche kleine Reparaturen etc. l*nd

der für Kriegszeiten zu erwartende Schutz erwies sich bei

näherer Betrachtung als zu sehr beschränkt, um solche Ausgaben
zu rechtfertigen, ganz abgesehen davon, daß er unvollständig

und darum ungenügend war, ohne Vervollständigung vonseiten

des Bundes. Deshalb die Tatsache: Das Naval Agreement
hat in Australien von Anbeginn wenig Beifall gefunden und
dürfte wohl mehr als ein Notbehelf gelten, dessen man sich

gern bediente, weil in dem allgemeinen Wirrwarr der Staaten-

Metamorphose keine Zeit und Gelegenheit für einen anderen
Ausweg war. Als man sich allmählich etwas klarer über die

Rechte und Pflichten einer Bundesregierung wurde, für «las

Gesamtinten-ssc des Bundes zunächst zu sorgen; als aus den

Truppen der Staaten eine Bundesmacht geschaffen war. ein

Bundcskominandaiit diese und ein Marinekommandeur die Küsten-

verteidigung organisieren sollte, da machte sich auch immer
lebhafter der Wunsch geltend, in beiden Richtungen etwas mit

der Zukunft Fortschreitendes, Bleibendes für den Bund zu

schaffen und besonders auch die Seeverteidigung auf eigene

Füße zu stellen.

Dieser Wunsch nach Unabhängigkeit muß nicht ao miß-

verstanden werden, als ob in den australischen Staaten der

britisch patriotische Geist ausgestorben sei. Bei dur großen

Masse trifft dies keineswegs zu, wenn man von den Elementen

absieht, die solchen nie besaßen. Der Wunsch entsprang viel-

mehr der nicht unbegründeten Annahme, daß erstens der Schutz

Australiens durch die britische Seemacht in Kriegszeiten zu sehr

von zufälligen Bedingungen abhängig sei, andererseits aber,

daß man, je eher desto besser, daran denken müsse, sich ein?

eigene Hilfe zu schaffen, die gleichzeitig dem Mutterlande eim
Stütze sein konnte. Was viel dazu beitrug, dieser Annahme
den Entschluß folgen zu lassen, war der Einfluß des jetzigen

Marine-Kommandeurs, Kapit. Cresswell, dessen kürzlicher Bericht

über die Mittel der Heeverteidigung des Bundes sehr klar die

Notwendigkeit der Selbsthilfe darlegt. Es aeien hier einige

Stellen daraus wiedergegeben. Kapit. Cresswell meint in seinen

Begleitworten, der Gruudzweck der Föderation sei Verteidiguiig

gewesen. Als «lie Föderation eine Tatsache war, seien die Land-

truppeu zu einer Bundosmacht verschmolzen worden, die sich

als eine australische Feidarmao darstellte, gebildet aus den

mobilen Truppen der einzelnen Staaten. Andererseits aber habe

mit der Föderation 'anläßlich des Naval Agreement) jede Ver-

antwortlichkeit des Bundes für die Verteidigung zur See ül>er

den Schußbereich der Hafengeschütze hinaus aufgehört. Der
Bund habe unter dem getroffenen Abkommen keine Macht zur

Verteidigung auf See und sei deshalb außer Stande, einem

Angriff von dort aus in der einzig Erfolg versprechenden Weise
zti begegnen, nämlich in den KüBtuiigewässem. Der Kontrakt
lasse das Land ohne jedes Mittel zum Schutze seiner vitalste

i

Interessen, eines Sceh&ndela im Werte von 1700W00O £ im

Jahre, denn dessen Schutz sei durch die Bewaffnung der Häfen
mit Festungsartillerie nicht gegeben. Außerhalb des Schuß-
bereiches der Batterien könnten die Häfen selbst von einem
sonst geringfügigen Feinde fOr den Verkehr gesperrt und der

Handel unterbrochen und zerstört werden, dieses Lebenselemetrt
der Häfen. Die geographischen Verhältnisse Australiens, dt«

Verteilung von Bevölkerung und Ansiedlung, die VerteiluiiR

ferner seiner Erzeugnisse — alles dies habe dJe Staaten Toll-

ständig aufeinander angewiesen in Besug auf den Austausch
der Notwendigkeiten des Lebens und erhöhe die Wichtigkeit
der Seeliandelswege in einem Grade, dessen man sich woIl

kaum recht klar geworden sei. Daß ihre Verteidigung als rc

den Verantwortlichkeiten der Commonwealth gehörend anerkannt
werde, stehe direkt mit dun Hauptgründen der australische
Förderation im Einklang.

Nachdem der Kommandeur dann kurz auf die Erörterungen
über „Für" und „Wider- eines bestimmten Anteiles der Common-
wealth an der Seeverteidiguug hinweist, fährt er fort:

,.Kurz gefaßt kann die von den britischen Verteidigungs-
behörden eingenommene Stellung wie folgt gegeben werden: 1. die

britischen Flotten stellen Australien gegen feindlichen Ueberfali

sicher; 2. desgleichen gegen Angriff durch ein größeres Panzer
gesohwader; 3. der Verlauf des Krieges mag das Zurückziehen
de* australischen kaiserlichen (Imperial) Geschwaders nötig

machen; 4. Australien kann nicht geschützt werden gegen
Angriffe ungepanzerter Handclskrcuzcr bis zu

(4J
vier an der

Zahl, doch würden die Verluste, welche der australische Handel
durch solche erlitte, nur voti untergeordneter Bedeutung sein.

Die Verschiedenheit der Meinungen betrifft Punkt 3 und i

und die australische Ansieht ist, daß, bezüglich 3, in Abwesenheit
des britischen Geschwaders der Seehandel Australiens schutzlos

wäre und eine ganz geringe feindliche Macht das geschäftliche

Leben des Landes unterbrechen könnte. Weiter, bezüglich 4.

wird uns erklärt, der durch ungepanzerte Kreuzer des Feindes
unserem Handel etwa getane Schaden würde klein und nicht

von entscheidender Wirkung für den Gang des Krieges eein,

wohingegen wir wissen, daß dieser Schaden von schweren
Gewicht für Australien sein müaste."

Cresswell weist nun darauf hin, daß solche Erwägungen dk
Bundesregierung veranlaßtcn, die Mittel der Selbsthilfe in

Erwägung zu ziehen. Er führt ferner aus, wie die britisch«

See-Strategie darauf zugeschnitten sei, dem Reiche in Krieg»
Zeiten dominierende Vorteile — einen siegreichen
Krieges mit möglichst geringen Verlusten für die
eichern. Um dies zu erreichen, müssen die Kräfte der ganzen Nation
zu einem einzigen Machtfaktor unter einer Leitung zusammen
gefaßt werden, gerade als ob es sich darum handle, eine Nation
unter einer Regierung, ganz gleich mit wie weit verzweigten
Interessen, zu schützen. Darum komme bei diesem Schutze
auch nur die Sicherheit des gesamten britischen Bandeln am!
der gesamten britischen Schiffahrt in Erwägung. Das sei bei

der gegenwärtigen Konstitution des Reiches die sicherste Stratctrii

Es möge ia ein für das Gesamtinteresse geringfügig erscheinend«
Verlust der betroffenen überseeischen Besitzung groß oder gar

vernichtend fühlbar sein, aber die zentrale Kraft, daa He» de»
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Reiches, müsse trotzdem in erster Linie und um jeden Preis

geschützt und gesichert werden — nicht aus Selbstsucht, sondern
weil mit dem Verluste oder der Zerstörung der Basis, von welcher
aus Flotte und Heer ihre Zufuhr erhalten, allen Anstrengungen
der Nation sofort ein Ende bereitet würde. Es sei schwierig,

die notgedrungen verschiedeneu Anschauungen bezüglich dieser

Punkte zu versöhnen, besonders wenn es sich um das Verlangen
einer überseeischen Besitzung handle, sich durch Selbsthilfe

außerhalb des Rahmens der niedergelegten Strategie vor Verlusten
zu schützen. Unvcrsöhnhar seien sie jedoch nicht und ein Schritt

aur Verständigung schon gemacht dadurch, dall man gegenseitig

die Berechtigung der verschiedenen Ansichten dnran geknüpfter
Forderungen anerkenne. Cresswcll fahrt dann fort:

Die Lösung ist sieher keine schwierige. Die britische Flotte

kann viel, aber keinen vollständigen Schutz gewähren. Dies zu
tun, würde ihre Strategie und Schlagfertigkeit schwachen.
Warum soll Australien nicht hinzufügen, was die Flotte nicht

zu geben vermag? Die bedrohten Interessen sind von vitaler

Bedeutung für unser tägliches Leben und unsere Geschäfte; sie

Sehen uns direkt an und dürfen keinem Angriff susgesetzt sein,

rie Lösung ist deshalb eine australische Flotte, welche die

britische vervollständigt, eine Flotte von Australien für

speziell australische DienBte, geliefert und in intimer Weise mit
der britischen Flotte zusammenwirkend.

Eine Frage von hervorragender Wichtigkeit bei der Ent-
scheidung über die Schiffe für das Verteidigungs-Sehema ist:

wie und wo diese erlangt werden sollen. Unter gegenwärtigen
Verhaltnissen würde uns eine längere Unterbrechung der Ver-
bindung mit Großbritannien von allen Quellen unseres Kampfes-
materials absehneiden. Unsere Widerstandskraft müsse allmählich

schwacher werden, sie könnte unsere Vorräte nicht überdauern.
Der Auagangspunkt für die Politik der Abhilfe dieser Schwache
wäre also die Schaffung eines Seekriegsdienstes. Ein Axiom
unserer Verteidigung muß die Herstellung allen Kriegsmaterials
in Australien sein, die Ergreifung von Maßregeln, welche, Schritt

für Schritt, auf selbständige Verteidigung im Kriege hinstreben.

Der Kommandant weist dann auf Japan hin, das vor .10 Jahren
• hinter Australien zurüekgewesen sei im Punkt« der Ver-

; zur See und zu Land. Heute steht es groß da, wahrend
sich noch auf dem Standpunkte befinde wie dum als

Kein Grund sei vorhanden, warum Australien mit seinen Quellen

und Hilfsmitteln nicht ebensolche oder noch größere Fortschritte

machen sollt«. Er befürwortet dann den Bau einer Torpedo-
floÜUe auf australischen Werften, woselbst der Bau sich vielleicht

etwas mehr in die Lange ziehen möge, dafür aber würde dies

gestatten, je nach Bedarf zu irgend einer Zeit weitere Schiffe

hinzuzufügen.

Das Schema, welches das Komitee der Seeoffiziere 1906
entworfen hat, so erklärt Cresswell, war besonders für diesen

Zweck ausgearbeitet, nämlich einen australischen Kriegsschiffsbau

ins Leben zu rufen und gleichzeitig die beste und schnellste

mit unsern Mitteln zu erreichende Verteidigung zu schaffen.

.... In dem Schema sind für den Bau der ersten Sektion
des Programmes drei Jahre bestimmt. Diese Sektion umfaßt
Schiffst vpen, nach welchen in Australien die übrigen Schiffe gebaut
werden Bollen, und dies gibt den australischen Schiffsbauern

reichlich Zeit für Einrichtung ihrer Werften und Ausbildung
auserlesener Leute in England sowie Zuziehung irgendwelcher
Spezialisten oder für sonst nötige Vorbereitungen. Die Schiffs-

bauer werden aber kaum gewillt sein, solch' weitgehende Vor-

bereitungen ohne die Gewißheit eines Kontraktes zu machen,
der ihre Auslagen rechtfertigt, und dies ist im Schema voll

gewürdigt und vorgesehen.
Unter Sachverständigen herrscht starker Zweifel darüber, ob

der Regierungsvorschlag id. Bundesregierung d. V.) acht (8j

Zerstörer und vier (4) Torpedoboot« erster Klasae zu bauen,

diesen Anforderungen genügen würde. Erstens ist mehr als

wahrscheinlich, daß es volle zwei Jahre von den dreien erheischen

würde bis zur Ankunft der Modellschiffe; das übrigbleibende

Jahr würde dann nicht für die Fertigstellung der anderen Boote
de« Programmes in Australien genügen. Weiter würde der

Kontraktwert — es sind 40 pCt. des vom Komitee vorgeschlagenen

Betrages — kaum die Anlage der notwendigen Einrichtungen

rechtfertigen.* Soweit Orosswells Bericht.

Der Vorschlag, mit dem der Kommandeur seinen Berieht

achließt, daß nämlich zwei höhere australische Offiziere, ein

Schiffsoffizier und ein Sehiffsingenieur, nac h England und anderen

Staaten entsandt worden sollten, um dort deu Bau und die Hand-
habung von Torpedobooten zu studieren, ist seitdem zur Aus-
führung gelangt als erster Sehritt zur Verwirklichung de»

australischen Marine-Programmcs. Die Studien sollen Li Japan

und England gemacht worden. Seinen weiteren mit dem Schema
des Offiziers -Komitees sich dockenden Vorschlagen kann die

Bundesregierung nicht genaue Folge geben, aus ' finanziellen

Gründen und wohl auch unter dem Drucke der Arbeiterpartei.

Doch hat sie erklart, daß die zweite Sektion des Programmes
sofort nach Fertigstellung der Schiffe der ersten zur Ausführung
gelangen und die Zahl der Schiffe auf die vom Komitee vorge-

schlagene gebracht werden soll. Es bleibt bei diesem Vorgehen
aber tlie unliebsame Verlängerung der Bauzeit, dio vom Komitee
mit 5 Jahren berechnet wurde, so aber 10 bis 1*2 erreichen musste.

Bundespremier Deakin ist bei seinem Besuche in England
wohl auch in dieser Angelegenheit tatig gewesen, sodaß er bei

seiner Rückkehr vielleicht imstando ist, den australischen Werft-
besitzeni definitive Angebote zu machen. Vorläufige Anfragen
über Bereitwilligkeit zum Bau von Torpedobooten sind schon

bei den größeren Werften der einzelnen Staaten gemacht worden.

Im Publikum sieht man dem Entstehen einer australischen Kriegs-

flotte mit Interesse entgegen und hofft besonders auch, daß
einem größeren Teil der männlichen australischen Jugend auf

ihr eine ehrenvolle Zukunft geboten sein wird. Schon jetzt

wird in mehreren Staaten durch Schulschiffe und durch Naval-

Brigadea der Kern für die späteren Schiffsbesatzungen heran-

gebildet.

Das Adrefsbuch d»s Deutichen Klwtschou-Gebietes wird uns von der

Verlags-Buchhandlung Otto Rose in Tsingtau (Kiautschou) zugesandt.

Dasselbe enthält in übersichtlicher Anordnung die Adressen der im
Schutzgebiet ansässigen Firmen, sämtlicher Behörden etc. Der Ver-

sand des Buches erfolgt gegen Einsendung von M. 3 von obiger Buch-

Briefkasten.

Anschlußdosen «ad -Sohalter, entsprechend
Schriften des V. D. E., bilden das Thema oinor

Veröffentlichung der Siemens-Schuckert-Werke,

deu Sicherheitsvor-

oeben erschienenen

, die unserer heutigen

Auflage beiliegt. Ks handelt sich um Neukonstruktionen, die den
wtiitHBtgah^nden Ansprüchen in bezug auf Einfachheit, Betriebssicher-

heit und Dauerhaftigkeit in jeder Hinsicht entsprechen. Interessenten

aus unserem Leserkreis seien auf dio Veröffentlichung besonders auf-

merksam gemacht.
DI« Firm Hugo Mosblech (Otto Ulrleh't Nacht.), Klls-Earenfsll, welche

der Herstellung von Mineralwasserapperaten ihre ganz besondere

Aufmerksamkeit gewidmet hat und auf diesem Spezialgebiete zu den

führenden Kinnen gehört, bat nunmehr auch neben dem kürzlich

herausgegebenen Katalog in französischer Sprache (s. „Export* 31)

auch einen solchen in englischer und spanischer Sprache er-

scheinen lassen. Diese Kataloge geben über alle Neuheiten auf dem
Gebiete der Mineralwasseraparate eingehend Aufschluß, und durch

eine reichliche Illustration ermöglichen sie es dem Interessenten, leicht

diejenigen Artikel herauszufinden, welohe für jeden einzelnen Zweck
am passendsten sind. Interessenten wollen sich diese Kataloge der

Firma, die kostenfrei von Hugo Mosblech in Köln- Ehrenfeld abge-

geben werden, zusenden laseen-

Allgemein« Ausstellung für Buraau B«dari, Vom 5 —20. Oktober wird

in derAussteä) un gshalleam Zoologischen Garton zu Berlin eineAusstellung

für Bureau-Bedarf veranstaltet werden, in der alle Artikel, welche für

das Bureau in Frage kommen, zur Vorführung gelangen. Schreib-

maschinen, Kopiermaschineri, Rechenmaschinen, ferner Schreibtische,

Beleuchtui.gtgMgunstände, Hchreibutensilien, Kartenregistratur, Be-

förderungsmittel, Bücher über Unndeis Wissenschaft, Stenographie etc.

werden auf der Ausstellung vertreten sein. Für jeden Ausstellungs-

tag, siod besondere Vorführungen, Vorträge, Wottachreiben vorgesehen

und wird die Ausstellung wn gutes Bild der für den Bureaubedarf

nötigen Hilfsmittel darstellen.

Da* Kaiier Panorama in der Passage zu Berlin erntet außerordent-

liche Triumphe. Diese eigenartigen Panoramen, welche namentlich

von den Schulen außerordentlich oeeucht werden, sind ein Bildung»

mittel hervorragendster Art, in fast allen Städten Deutschlands und

den Nachbarländern haben sich solche eingebürgert, auch von fernen

Ländern sind dieselben sehr begehrt, sie sind in geschickten Händen
eine vorzügliche Erwerbsquelle, da» Uhrwerk wird aufgezogen, die

Personen oder Schulen nehmen Platz und die Vorführung ist in

25 Minuten erledigt. Herrn Hoflieferant A. Fuhrmann, dem Erfinder

dieser Kunstinstitute, wurden in Paris, Brüssel, auf der Weltaus-

stellung in St I/ouis etc. dio höchsten Auszeichnungen, die Goldene

Medaille u. 8. t, zu teil.

Rio et» Janeiro, su. ». Off.
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Xovatliehe Xitteilnnueii des deutschen Sxportbnreans.

Berlin W.62, l.utherstrasse 5. 1
Olxr «lu»ll«m>« •rirkrlar* moaaUlek iluil, ss4 zwar le S«r *>»*• 1» Str

malt» o4tr drill« Xamsr 4M „Kx»o>l". Hi» t*Ua»«s M *>>jpkl»tii Klratea ur
Rx»»rtkaak" k>ms»«f>t>ra»

»««.rl.portbsrr,.,-

Folgeade

Anknüpfung von

sohrilt .Jüport" und du
~
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von den Emplängern der"

Wagener,
mn gef

Deutschen

in dem ..Export-Adreßbuch des Deutschen Reiches*1 von
Berlin W. 64 angeboten worden, und bitte ich ergeben« um "geh".

Mitteilung, in welcher Weise sich dasselbe Ton Ihrem „
Exportfirmen-Adreßbuche* unterscheidet,"

Wir gaben der betr. Finna die erforderliche Aufklärung und
fugten hinr.u, duß ein Alexander Wngeuer früher kurz« Zeit fOr

uns anuicrierte, aber wegen fingierter Aufträge bald entlassen wurde.
Im übrigen werden häufig minderwertige Adreßbücher, wenn

überhaupt, meist nur in 50 bis 100 Exemplaren gedruckt, welch« dann
stetig für die weiter* AgiUition benutzt worden, kaum aber in die
I lande der Interessenten für die darin enthaltenen Adressen gelangen.
kii daß die Insertion vollkommen wertlos ist.

Es kann deshalb nicht dringend genug davor gewarnt werden,
ohne genügende Voreicht an solche Verleger, welche keinerlei Garantien
bieten. Auftrage zu erteilen oder gar die Inserate vor Erscheinen des
Buches zu bexahlen.

166;'«" Anmeldungen zum „Deutschen ExportflrmenAdreuibuch". Wir
machen die Empfanger dieser „Mitteilunsen de« Deutschen Export-
burcau" darauf aufmerksam, daß wir der heutigen Sendung eine Auf-
forderung zur Erneuerung der Eintragung für die nächste Ausgabe
des „Deutschen Exportfirmen-Adreßbuches -

' beigelegt haben. Dieses
Ruch, welches in fast 60 000 Exemplaren in der ganzen Welt ver-

breitet wurde, enthüll ein genaues Register, in welchem jeder Spezial-

irtikol ongoführt ist. Dasselbe bat »ich infolgedessen als ein sn-
entbehrliehe» Nachschlagewerk flr Isiporteer». Ajeafirr- und Kommissions-
guch»fte des getarnten Auslandes erwiesen. Das Buch gelangt kosten-
frei an die für den Absatz deutscher Industrieartikel im Auslände in

Frage kommenden Importeure, Agenturgeschäfte etc. zum Versand,
und »eilten deshalb diejenigen Fabrikanten, deren Anmeldung llr die

nächste Au*(*be noch nicht erfolgt t«t, diese durch Rücksendung der
einliegenden und zu unterzeichnenden frankiorten Postkarte umgeheml
vornehmen, damit die ordnungsmäßige Registrierung nach Klassen,
Artikeln und Namen tunlichst bald orfolgen knnrt.

16688 Wiehth) fOr die Abenseste» tn '

Inserenten de» „Deutschen Exportfirir,en-Adr»f«bi

Die Abonnenten unserer Abteilung „Exportbureau" sowie die-

jenigen Firmen, welche ihre Beteiligung nu dem „Oeuttchen Export
Armen-Adrelsbuch für 1908' angemeldet haben oder noch anmelden
werden, und die so dem von uns geschaffenen „Schutzverbande xweok*
Vorb»»gung gegen Verlust» Im Exporlgeschilt" angehören, wollen uns

bei

tl>l# bntr Ori,flo»Jhri,-f»t at}*lll<tNl ton ilfii <i«Me!lüfUfr*Utld*H <l-r J>< Ml#< bi-ti K»|>nrt-
hürili" |»iif <Jrr»»ti Hurt»*« ntufOMilunt W«ril**D )

IM« uf dir aa*Bt4«barBit«n Ittriiaaarfa bcxBirltrlMa Adrasata »trhta latoranraUa
«** KlaaaasJaaaT vaa I Xarkpra aaVaaaa rar Vtrllm». Die KmIii fSr Imp^i-Unr-,
Fspi>ite)eTr-. RraartiaUataa, flr Haaräla-Aamkajafu uaef Uatarhtaa *lc. t(**M iraraVa
latanaaaal+M a«f TerUacaa «ob A-n\ -UhiIkMi Eiftorlaaraia" ar>ra mltgraltllt bat«,
«lad) iie>« Wir. IttHlaigrra In f > betfaffvC

.McUUll<»h-MMlt*iD WOlltHI -fl« kOBlKOfrt't*' /.--IMlul U II* iVr AtMtbl^fil^tliAWtlir.fjruDtfd-M
•»•** „DatiUt'hait RxpOJlbaraau** und tli>je*»Mi Tarif Verlan»'*«!.

l«6St;. Vartlcht hei Ertefluig von Auftragen flr Adreßbücher. In

den letzten Jahren und viele sogenannte „Export-Adreßbücher" unter
den verschiedensten ßeseiohnungon erochieDen. Da die Titel derselben
alle mehr oder weniger ähnlich lauten, so wurde den
die Auswahl der für »ie an» geeignetsten Adreßbücher
schwor und es stellte sich in vielen Fällen heraus, daß dieselben ihre

Inserate in vollkommen wertlosen Adreßbüchern erscheinen ließen,

welche zum Teil direkt als Schwindelunternehmen anzusehen waren.
Da den Herausgebern solcher fragwürdigen AdreßbOeher bekannt

ist. daß da» in 35. Auflage erscheinende .Deutsche Exportfirmen-
Adreßbuch" der Deutlichen Exportbank bei den deutscheu
Fabrikanten sowie im Auslande aufs Beste eingeführt ist, gute Erfolge
aufzuweisen hat und demnach ein vorzügliches Agittttioiismntenal

bietet, so werden vielfach seitens der Herauageber der oben erwähnten
Adreßbücher bei der Agitation nicht nur die Ausschnitte aus utiserom
AdreUbuche verwendet, um bei den Fabrikanten und übersi
Firmen die Täuschung hervorzurufen, es handle sich um
ilus Auftrages für unser

„Deuttohe» E xportflrntsn - Adreltbaeh",
sondern manche Aipiisiteure bezw. Verleger gehen sogar s« weit, ein

vollständige» Exemplar unseres Buches mit neuem Umschlag und
Titel zu versehen, und nun für das Buch als das von ihnen heraus-

gegebene Propaganda zu machen Es ist verständlich, daß die

Fabrikanten dann leicht zum Inserieren bezw. zur Emeuorung des
Auftrages zu bewegen sind, da sie in der Meinung erhalten werden,
es bandle sich um das von uns herausgegebene Deutsohe Export-
Hnnen-Adreßbuch. Erst dieser Tage erhielten wir eine Antrüge
folgenden Inhaltes von einem unserer Inserenten: .Mir ist Insertion

ihre Katalog«. Preislhrtsn, Pro»a»kt» und dergt. in mehreren Exotupiaren
einsenden, damit wir dieselben in unserem Musterlager auslegen und

zur Verteilung an die Besucher desselben bringen bezw. diesen vor-

legen können, oder auch an Interessenten ohne Zeitverlust zum Ver-

sand zu bringen vermögen.
1GR39. Vertretungen in Eisesvraren wünscht eine uns befreundete

Firma in Alexandrien zu übernehmen Das Haus ist dort sehr gut

eingeführt und erzielt gute Resultate
I6G40. In Zoeker (gemahlen o»d In Wlrfetn) wünscht ein Import-

haus in Aegypten Offerten mit Preis-Angaben von leistungsfähigen

Fabrikanten zu erhalten.

16641. Ktutor Hb- Alt Gummi (India-Rubber) oesochl! Ein (ieschlfu-

freund in Deutsch-Südwest-Afrika wünscht mit Importeuren in Ver-

bindung zu treten, welche Indiu-Rubber in größeren oder kleineren

Mengen kaufen. Es bandelt sich hauptsächlich um den Vorkaiif alter

Schlauche, und wünscht unser Guschllftsfreuivl Preisangebote so bald

wie möglich zu erhalten.

Mit Fabrikanten v»a Elata-, Kon- and MmufakturwarM
wünscht ein uns befreundetes Haus in Itumänieu in Gosrhftftsver

bindung zu treten.

16641. In TeitMwara» aller Art wünscht sin erHtklas&igc», gut ein.

geführtes Agentur- und Kommissionshaus in Alexandrien Vertretungen

leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen. Das Haus kann gute

Erfolge aufweisen.
16644. Stabeisen! Ein uns befreundetes lmportgoschlfi in

Aegypten wünscht mit einein konkurrenzfähigen deutschen Werke für

den Bezug von Stabeisen in Verbindung zu treten. Die betr. Finna ist auf

Grund vorzüglicher Verbindungen in der Lage, bedeutende Posten

umzusetzen. Bsi Offorten sind Proissngaben nif Alexandrien erwünscht
16(145. Emaille-Geschirr aus Deutschland wünscht einer unterer

Geschäftsfreunde i" Warschau zu beziehen.
16646. Vertratanten in Hess- ano Küchengeräten wünscht ein erat

klassigos Agentur- und Kummissionshaiis in Alexandrien zu über-

nehmen.
16647. Oamenkleidervtoff» ae* Welle. In diesen Artikeln wünscht

ein bei der Kundschaft gut eingeführter Herr die Vertretung leistungs-

fähiger Fabrikanten für Warschau berw. Rußland zu übernehmen
1664a Deubueh» Fabrikanten taa Karat narhaksn. kleinen Sohldsiern

(Maitsaartlkaln) an«1 derjL. welche beabsichtigen mit einer gut situ-

ierten Stahlwaren-Engroatiima iii Rußland iu Geachaftebezieb'uigiM

zu treten, wollen sich gefl. an die Deutecho Exportbank, Berlin W
,

Luthersir. .'j, wenden.
16649. Mit Fabrikanten von Brief- und Poitpaaleren sowie Brief-

umschlägen iv drischt eine uns befreundete Firma in Buenos Aires,

Argentinien, in Geschäftsverbindung zu treten.

16650. Verbindung mrt Kapitalisten z«»ek» FIsaaiMrsog eines Allein

vertrieb« von Registrier- und Kontroll-Kassen wünscht ein Gesx'häft*-

freund in Westdeutschland.

I6T.5I. FOr billige aad braaebbara Staub-Ssagesoparst» hat emrr
unserer GeschKftsfreundein Süd-Rußland Interesse, welcher diu Apparate
evtl. für eigene Rechnung zu beziehen wünscht. Der Herr hat An-
fragen von mehreren Hotels und Privaten bereits vorliegen.

16652 Schrsnkoffser fOr Amaleidam verlaset Wir erhielten von
einem Geschäftsfreunde in Amsterdam das Muster eines Schrank-
Öffners zugestellt mit der Bitte um Offerte für 600 8tuck. Interessenten

können das Muster bei uns einsehen.
16653 Offert»» i» Material für Nolen»tech»r»i ia Zksk flr

Brüllten verlnngi In Betracht kommen sinnliche Noten und Schrift-

Stempel, eine Presse ffir Drucktiächo 54 ,< 35 cm, Zinkplatten und
Driickinaterial.

1K654 In TUll-SplUtn lind Bändern wünscht ein gut eingeführter

Vertreter in Warschau (Rußland! leistungsfähige Fabrikanten xu

16655. In Sammetbandern wünscht ein uns befreundetes Agentur-

und Kommissionshaus in Warschau leistungsfKhigo Firmen zu

vertreten.

16656. In keramisch»» Artikeln wünscht eiu gut eingeführtes Haus in

Alexandrien Vertretungen leistungsfähiger deutscher Fabrikanten r.u

16657 Weifswaren aller Art. In diesen Artikeln wü
seit mehreren Jahren bestehende und bei der

eingeführte Agenturrirma in Rußland die Vertretung
Fabrikanten zu übernehmen

16658. Leim. Eine Vertreterfirma in Klein-Asien. welche dort
gut eingeführt ist, und nur mit ersten Häusern Verbindungen unter-

hält, wünscht die Vertretung einer leistungsfähigen Leimfabrtk zu
übernehmen Die betr. Firma vermag hierin bedeutende Abschlüsse
zu erzielen und teilt uns bez. der Zahlungsbedingungen mit. daß die

Preise in Frs. eif Smyrna zu stellen sind und Zahlung comptant
mit 3 s/j Scnnto oder gegen 4 Moiuiteakr.ept erfolgt.

16C59. fjalvanlilerten Eiaondraht. Von der Regierung eines der
unteren Donauataaton wird Offerte für Lieferung von galvanisiertem
Eisendraht umgehend verlangt.

16660 Abnehmer fir BaumwelUbfllle (dechets de coton) in

Chemnitz und Umgegend gesucht.
ICH61. Sandten Leder findet iu Kußland guten Absau, und

wünscht eine uns befreundete Firma in Moskau mit ersten deutschen
Fabrikanten dieses Artikels iu Geschäftsverbindung zu treten.

16K62. FOr Chemikalien, Drögen u dergl. hat eine uns befreundete
Firma in Warschau Interesse und wünscht mit ersten deutschen
Häusern in Verbindung zu treten.
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16663. Offerlea In Maschinen zur Fabrikalien «on Nadoln aller Art

wünscht «innr unserer Geschäftsfreunde in Barcelona zu erhalten

16664 Export-Mutterlager In Rio Grand« do Sal, Braalliea. Wir
erhielten rou einem Hause in Rio Grando do Sul, Brasilien, ui» Rund-
schreiben, laut welchem diese Finna daselbst ein Musterlager deut-

scher Industriearlikel bezw. eine st&iidigo Ausstellung soloher in ihren

Räumlichkeiten zu errichten (redenkt. Außerdem wird auch eine

Katalog-Bibliothek, sowie eine Prospekte-Sammlung eingerichtet. Bei

der Bedeutung, welche Süd-Brasilien für den deutschen Handel hat.

dürfte es empfehlenswert sein, daß die deutschen Fabrikanten Ver-
anlassung nehmen, sich diesem Unternehmen anzuschließen, und
dassclbo durch ihre Beteiligung zu unterstüuen. Die Firma in Rio
Grande do Sul hat in Hamburg eine eigene Vertretung, durch deren
Hände samtliche Korrespondenzen zu erledigen Kind, und welche
auch zu selbständigen Abschlössen berechtigt iat Nähere« ist von
uns in Erfahrung zu bringen.

1666.V In eaajieohen Spitzen, franzosischen Tüll- und Spitzen-

Artlkala wünscht ein gut eingeffihrtes Agentur- und Kommissions-
geschäft in Warschau, Rußland, diu Vertretung leistungsfähiger

Firmen zu übernehmen
16666. la Einen- und Slahlwsrea wünscht ein gut eingeführte*

Import- und Agentur-Geschäft in Süd -Rußland Offerten leistungs-

fähiger Fabrikanten. Die Firma ist auch bereit, die Vertretung für

den Süden Rußlands au Qbernehnien.

IG667. In Artikeln dar Eieeawarenbranche sucht einer unserer
Uoscbäftsfreuude in Warschau Anstellung freiten» leistungsfähiger

deutscher Fabrikanten zu erhalten.

166»;n In Hängeschlössern wünscht eino Vertreterfirma in Süd-
Rußland baldigst Offerten leistungsfähiger Fabriken m erhalten.

166«!» Schirmfournlturen wünscht ein I lau« in London zu l>e>

xieheu Offerten umgehend erbeten
16670 Vertreter ia Vfaraehaa, welcher hesoudors in Artikeln der

Knopf- und Textilwarenbranche arbeitet, wünscht noch Vertretungen
in Mhiiliclieu Artikeln xu übernehmen.

I «t>7 1 . la Tachea «mischt eine uns befreundete Firma in Rußland
Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten anzuknüpfen. Die Firma
kauft zum Teil für eigene Rechnung und ist bereit, die Vertretung
für Sud-Rußland zu übernehmen

16672. In Waatarnltara für den Hausbedarf Vnnn em Vertreter iu

Süd -Rußland bedeutende Ahsrhlilsse erzielen und wünscht Ver-
tretungen leistungsfähiger Fabriken zu übernehmen

lt»i;73. Vertreter and Musteriager In Wiea. Kiner unserer Oeschüfu-
freunde in Wien, über welchen uns gute Auskünfte vorliegen und
welcher bereits leistungsfähige Fabrikanten vertritt, hat nunmehr auch
tin Musterlager in dem in Wien neu erbauten Indnstriepalast eilige-

geriahtet. Dasselbe wird insbesondere von den aus dem Orient nach
Wien kommenden Einkaufern, ferner aber auch von allen übrigen den
Einkauf in Wien besorgenden Fremden wegen seiner vorzüglichen
Lage besucht werden, und dürfte eine Beteiligung an diesem Unter-

nehmen auch für deutsche Fabrikanten empfehlenswert sein Nähere*
teilen wir auf Wunsch Interessenten mit.

16674. Zar Errlohteng einer Waehezilndholzfabrik werden die dazu
benötigten Materialien und Einrichtungen, wie Maschinen. Stearin,

Dnniar-Gurnmi, Phosphor, Gummi- arabicum, kohlensaure« Kali (Pot-

asche) etc. ete verlangt.

16675. latperteare voa NUeaen können «ine geeignete Rezugsiiuelle

in KuruJlnion bei dem Deutschen Exportbureau in Erfahrung bringen.
rn.Tt Mit leistungsfähigen Fabriken von Schweizer Stickerelen

wünscht eine uns befreundete Finna in Mexiko in Verbindung xu treten.

16677. Mit leistungsfähigen Firmen van wollenen, baumwollenen und

Leinenwaraa wünscht eine alte Import- und Agenturfinna in Süd-
Itußland in Geschäftsverbindung zu treten.

I667K FBr dea Absatz von Ladeneinrichtungen hat eine Vertreter-

lirma in Süd-Rußland gute Beziehungen und wünscht Offerten

leistungsfähiger Fabriken zu erhalten.

16679 Offerten in ForderkUrben flr Minerale {malacaten In Mexiko

verlangt.

16680. Artikel dar Manufakturwarenbranchc («oft goods) werden
von einem unserer Geschäftsfreunde in Australien verlangt, welcher
etwa im Februar oder Marz 1908 in Deutschland sein wird, um hier

neue Verbindungen uiixuknüpfen Der Herr ersucht uns, deutsche
Fabrikanten, welche mit ihm in Verbindung au treten wünschen, zu
veranlassen, ihre diesbezüglichen Offerten bei uns niederzulegen,

damit derselbe bei seinem Hiersein die Offerten in Empfang nehmen kann.
1664*1. Offartea I« Walzenmasee, Tafellei« für Tischler and Kar-

tenoagen verlangt
ItiSSl Chemikalien für die Papierfabrikation, Farben. Flrnlaee. Lacke

fOr Bach- und Stelndruck Gelatine, feste und flüssige Leime etc. verlangt

166*3. Mit Fabrikanten von Häkelgarnen, Iserlohner Nähnadeln und
Batist Taschentüchern wünscht ein uns befreundetes Haus in Lodz
i Rußland: in Verbindung zu treten.

16684. ebreaipapiere, satinierte Druckpapiere, Streb-, Holz-,

ad Stanzpappe verlangt.

16685. la Mtaaaelinen. Batisten und Feularda wünscht ein gut ein-

geführtes Agentur- nnd Kommissionshaus in Süd-Rußland leistungs-

fähige Fabrikanten zu vertreten.

16686. In Btssbuchstaben la raaslaeher Schrift für Schaafenater

wünscht ein Vortreter in Süd -Rußland, welcher auch für eigene
Rechnung kauft, Offerten leistungsfähiger Fabriken au erhalten.

16687 Kerbwaran. Hierin wünscht «in erstklassiges Haus in

Argentinien leistungsfähige Finnen zu

16688. Geschäfte tax eigene Rechnung in Südafrika. Von einem
unserer Geschäftsfreunde in Johannesburg, Transvaal, erhielten wir
folgende Mitteilung: „Neben unserem Agenturgeschäft befassen wir

uns auch mit Geschäften auf eigene Rechnung und wünschen mit

reellen und leistungsfähigen Fabrikanten aller in Südafrika abantr-

fahigen Artikel in Verbindung zu kommen Wir zahlen Caan« gegen
B /L durch unsere europaischen Einkäufer "

166K9. Aitttellani la Bedarfsartikeln aller Art flr die elektrische

Beleuchtung wünscht eine uns befreundete Firma in Rumänien zu er-

halten. Es handelt sich um die elektrischen Anlagen einer Stadt.

l'.OStu. In Utensilien der Scbrelbmaachinen • Branche (Farbbändern,

•Paplt

»tc.) wünscht eine Vertreterfirma in Süd - Rußland, welche dortoelbst

gut eingeführt ist, Vertretungen leistungsfähiger Fabriken zu über-

16691 In Waffen and Messerwaren wünscht ein russisches Import-
Verbitidniighaus mit

zu treten

16692. I« Seilen aller Art

Fabrikanten iu

•d die Vertretung einer leistungs-

fähigen Firma seitens eines erstell Agentur- und Kouimissionshaiiso-,

iu Buenoe-Aires gewünscht.
16693. Flr Sohlagriemen, Treibriemen etc. etc. hat eine Luportfirm«

in Mexiko gute Abnehmer uud wünscht Offerten leistungsfähiger

Fabrikanten zu erhalten.

16694. Offarten in Fahnen für die Türkei werden von eiuent unserer

Geschäftsfreunde in Kousütntinopol verlangt
1669a. In Maechiaen nebet Zubehör- uad Ersatzteilen für Teitil-, and

Papierfabrikaa aewie Brauereien wünscht ein Geschäftsfreund in Mexiko
welcher auch für eigene Rechnung kauft, Vertretungen leistungs-

fähiger Fabrikanten zu übernehmen

1 15696. Die fir dan Absatz vaa Zeateat in den naehlwiiiiiinten

Ländern in Frage kommenden bedeutenderen Häuser sind uns von

unseren Gewährsleuten aufgegeben, und stellen wir das eingegangen«
Material Interessenten au folgenden Setzen zur Verfügung: Argen-

tinien M i, Hratsiliun M. 4, Chile M. t. Peru M. 2, Venezuela M :i,

Mexiko it 2, Vereinigte Staaten M. 6, Cuba M. I, Haiti M >,

Kl. Antillen M 2.

16697. Musikinstrumente uad Zubebir. In diesen Artikeln wünscht
ein altes Importhaus in Rußland Offorten leistungsfähiger Fabrikanten.

IH698. In Kleiderstoffen wünscht ein uns befreundetes gut ein-

geführtes Haus in Argentinien die Vertretung leistungsfähiger

Fabrikanten zu übernehmen.
16699. Mit einer letetangsfahigen deutschen Fabrik von Luxusartikeln

aller Art, speziell Artikeln der sogenannten Berliner Industrie, wünscht
einer unserer Geschäftsfreund« in Amsterdam (Holland) in Geschäfts-

verbindung zu treten.

16700. la Bcflauchtungsulensiltea sucht ein gut eingeführtes Haus
in Rußland mit deutschen Fabrikanten in Verbindung
bezw. Offerten zu

16701. Mit ein

Häkelfara wünscht eine uns befreundete, alte bayerische Firma
Verbindung zu treten.

16702. Sprechmaachinen und zugehörige Platten Mr Argentinian.

In obigen Artikeln wünscht ein bei der Kundschaft in Argentinien

gut eingeführtes Agentur- und Kommissionsgeschäft in Buenoe-Aires
die Vertretung einer leistungsfähigen Firma zu übernehmen.

16703. Offerten flr Spielwaren wünscht oin uns befreundetes
Importhaus in Dorpat (Rußland).

16704. Insporteare von laweHer-, Geld- und Silberwaren, Bijouterien.

Ubrea etc. Dos von unseren Gewährsleuten uns eingesandte Material

derjenigen Importeure und Engros-Häuser in den naohbenannten
Ländern, welche sich spoxioll mit dem Absatz obiger Artikel befassen,

offerieren wir wie folgt: Costa Rica M. 2, Kritisch Honduras M. I,

Spanisch Honduras M.2. Nicaragua M. 2, Panama Ml, San Salvador M 2.

Bolivien M. 3, Brasilien M 2, Chile M. 6, Columbien M. 4, Ecuador M 1.

Guyana M 2, Paraguay M. 1, Itruguav M. 2, Caoada M. S, Mexico M
Vereinigte Staaten M *I0, Cuba if S," Haiti M. I. Kl Antillen M. .1,

Puerto Rico M. 1.

1670». Utaaalltea aller Art für Tier-, speziell für Vogel Zflcbtsreien

In diesen Artikeln wünscht ein ImporthatiB in Rußland Offerten

leistUDtfefHhijrer Firmen.
16706. Besatzartikel Mr Argentinien. In diesen Artikeln wünscht
gut eingeführte Firma leistungsfähige Fabrikanten zu •

16707. Unter Hinweis auf den Leitartikel in der heutigen
Blattes machen wir darauf aufmerksam, daß das »Deutache

Exportbureau" in der Lage ist, seinen Abonnenten in allen für den
Maschinenexport wichtigen Abiuhrgebieten tüchtige Vertreter gegen
zu vereinbarende Bedingungen zu verschaffen.

16708. Siarttiohe Artikel, weiche voa Droge ngeschaften benötigt

werden, sind in Amsterdam gut absatzfähig, und sucht eine dortige

bei der Kundschaft sehr gut eingeführte Firma Anstellung in der-

artigen Waren. Unser Freund bofasst eich bereite mit dem Vertrieb

von Putzpomade, f'otzpastn, Stärke, Wichse Wachs.
Fussbodenwachs. Seife, Scheuertüchern, Lampendochtcn,
Flintnapior, Sohniirgelleinen und allen Sorten chemischer
Produkten, wie z. B. Migränestiften, Pflastern u «. w. und hat

für alle ähnliohen Artikel lebhaftes Interesse.
16709. la Wandannen, Lyren. Kronen tu r Gasbeleuchtung in Sola

oder Schmiedeeisen in gotischem Stile zur Installation einer größeren
Kirche, wünscht ein erstklassige» Importhnus in Rußland Offerten
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16710. la 8«ltzee wird von einem gut eingeführten Haus« in Buenos-
Aires (Argentinien) die Vortretung leistungsfähiger Fabrikanten
gewünscht.

\&"!\\. Importeure von landwirtschaftlichen Maschinen, Nllch-Sepnra
teren, Pflloen, Ense«, Pumpen eto. Das uns vorliegende Material von
Importeuren obiger Artikel in Amerika haben wir von unseren Gewährs-
leuten kontrollieren und ergänzen lassen und offerieren dasselbe
Interessenten zu folgenden Vorzugs- Preisen: Costa Rica M. 1, Argen-
tinien M G, Brasilien M 6. Chile M. 5, Paraguay M. 1, Uruguay M. 4.

Mexico M. 3. Die Betrage «find bei Auftragserteilung mit einzusenden

16712. Chemikalien «nd Drogen »Ur dl« Teztil-, Papier-, Lader- and
Minen Industrie wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Mexiko für
eigene Rechnung, eventuell auch provisionaweiee, zu vertreiben.
Offerten umgehend erwünscht.

11713. Echte und unechte ßljsulerien, Geld- und Silberwarta sind in
Aegypten ein guter Absatz-Artikel. Ein Haus dortamlbst unterhält
bei der in Betracht kommenden Kundschaft zahlreiche Verbindungen
und ist in der Lage, bedeutende Auftrüge zu erzielen, weshalb dem-
selben Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten erwünscht sind.

16714. Spezialitäten ftlr die Minen-Indushri« wünscht einor unserer
Geschäftsfreunde in Mexiko für eigene Rechnung, eventuell auch
Provision«weise, xu vertreiben. Offerten umgebend erwünscht.

16715. Für Spitzen hat ein Haus in Aegypten Interesse Dasselbe
ist bei der Kundschaft gut eingeführt und vermag bedeutende Ab-
schlüsse zu erzielen.

16716. Fit Spezialitäten der Leder-Indiittrie hat ein Geschäfts-
freund in Mexiko gute Vorwendung und strebt Verbindungen mit
leistungsfähigen Fabrikanten an. Offorten umgehend erwünscht

16717. In Spazlaratdcken und Regenschirme« vermag ein Haus in

Aegypten guten Absatz zu erzielen und wünscht Offerten leistungs-
fähiger Fabriken zu erhalten.

16718. In Spezialisten für die Pepier-Industrie wünscht eine Import-
firma in Mexiko Offerten leistungsfähiger Fabrikanten xu erballeu.

16719 Offert«« I« Slgnalappiraten für Bahnhöfe und Strecken werden
von einem der unteren Donaustaaten verlangt. Es sind hierfür
ca. 80000 Frs. ausgeworfen. Offerten umgebend erbeten. Unser
Geschäftsfreund hat vorzügliche Verbindungen bei den in Betracht
kommenden Behörden.

16720. Butterimportsure In Deutschlaad, welche mit einem Exporteur
in Warschau in Verbindung zu treten wünschen, wollen sich von
uns die Adresse eines solchen aufgehen lassen.

16721, In Welhmr«« wünscht ein Importeur und Agent in
Aegypten Offerten leistungsfähiger Fabrikanten zu erhalten.

16723. In SpeilaliUlen für die Brauerel-Industrle vermag eine Import.
finna in Mexiko gute Geschäft« zu erziolen und wünscht mit leistungs-

fähigen Fabriken in Verbindung zu treten.

16723. Verbindungen mit deutschen Fabrikant«« la^sar Liderbranche
wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Warschau anzuknüpfen,
welcher in der Leder- und Häute-Branche dort vorzüglich eingeführt ist

16724- Ziegelei- Matchiaen werden von einem russischen Geschäfts-
freunde gesucht Derselbe schreibt: .Ich suche mit einer ersten
deutschen Maschinenfabrik in Verbindung zu kommen, welche speziell

wünscht eine

verlangt xu diesem

in Aegypten große
nit leistungsfähigen

l.u2i Für des Absatz Yen Helz.igemUble. in

uns befreundete Firma in Irkutsk zu
/wecke Offerten.

16726 In Lama«« aller Art ven
l'msitze zu erzielen und strebt Vi
Fabriken an.

16727. Spezialitäten für die Textll- Industrie In diesen Artikeln vermag
ein Geschäftsfreund in Mexiko bedeutenden Absatz zu erzielen und
wünscht Offorten leistungsfähiger Fabrikanten zu erhalten.

16728. Bankverbindung für dns Remboursgrschäft sucht einer unserer
Geschäftsfreunde in Rußland für seine erstklassige Kundschaft.

16729. EJet«itua| vo« Geschäftsverbindungen zwischen dem ans-

landischan Interessenten. Imperteur b«iw. Agenten und dem deutschen

Fabrikanten. Vielo unnütze Korrespondenzen worden zwischen dem
auslandischen Käufer (Agenten, Importeur etc.) und dem Fabrikanten
in vielem Fallen geführt, weil in den betreffenden Briefen nicht gleich

von vorn herein Idar und ausführlich die Wünsche dargelegt werden,
unter denen eine Verbindung angestrebt wird. Bei vielen Artikeln,

wie z. K bei Tuchen, Spitzen etc. ist es immer wichtig, daß bei der
ersten Anfrage gleich einige kleine Proben von den gangbarsten
Mustern mjtgesnndt werden, die ja zurückverlangt werden können.
Der Fabrikant kann sich dann ein klares Bild davon machen, welche
Sorten hauptsachlich vorlangt werden, und ist infolgedessen auch in

der Lage, sofort das Richtige bemustern zu können, bezw. eine ab-

lehnende Antwort zu erteilen, falls er diese Artikel nicht herstellt

Dies ist um so wichtiger, wenn, wie zur Zeit die Fabrikanten so

beschäftigt sind, daß jede unnötige Korrespondenz und Arbeit erspart

werden muß.
16730. Minen m P«r«, Bolivien, Call« nnd Argentinien. Von einem

unserer Geschäftsfreunde in Bolivien erhielten wir folgende Zuschrift:

.Ich habe stets Minen bezw. Vorkommen von Zinn, Wolfrain. Wismuth,
Kupfer, Silber, Gold, Blei, Antimon, Quecksilber in Peru, Bolivien,

16732. Rasiermesser, Ta*chenmss««r, T«
Rußland guten Absatz und wünscht ein Agenturhaus in Warschau
in diesen Artikeln noch Vertretungen zu übernehmen,

16733. In Besatrartikeln werden Verbindungen mit leistungs-

fähigen Banner Firmen gewünscht, welche in Warschau einen

tüchtigen Vertreter anzustellen beabsichtigen.

\6lSi lieber Zshlungsbediogungen im Maschlnengeicbaft u^Sibiner.

„Maschinen worden meistens per Kasse bezogen, es ist aber nicht

ausgeschlossen, daß des Wertes der Bestellung auch auf Wechsel
gegeben wird. Selbstredend wird Kredit nur an bekannte gute
Firmen gewahrt. Diese Zahlweise ist fast bei sllen Maschinen-
geachäften üblich."

lfi*35, Haarschmuck, wie Kimme und dergl aus Zelluleld and Schild-

patt wird auch neuerdings von der deutschen Industrie in größerem
l'mfange exportiert, una zwar nicht nur billige Ware, sondern auch
bessere Artikel, die mit der französischen Konkurrenz den Vergleich
aushalten. — Wir sind in der Lage, an allen Haupthandelsplatzen
durch unsere Gewährsleute diejenigen Finnen in Erfahrung zu bringen,
welche sich mit der Einfuhr von Toilettenartikeln, Galanteriewaren etc.

befassen. Für folgende Lander liegen una bereits Adressen vor

:

Türkei. Spanien, Portugal, Dänemark.
ICT.ii.. Rauchwaren aus Sibirien, Buchara und Persien. Ein Geschäfts-

freund in Kußland schreibt uns: „Mit dem Rauchwaren-Einkauf für

den Export zur Messe nach Leipzig und nach Amerika beschäftigt,

mochte ich Sie ergebenst ersuchen, mich eventuell mit bedeutenden
Importeuren obiger Artikel in Verbindung zu bringen. Ich mache Sie
dabei noch speziell darauf aufmerksam, daß ich wegen dos Einkaufs
von Karakul und Karakulcza bezw, persischen Typen ebenso wie
verschiedener Art Tulupen, Dreubei etc. im November oder Dezember
nach Asien resp. Staraja-Buchara gehen werde, und bin ich bereit,

hier als Einkäufer für deutsche Importeure in Fellen tatig zu »ein -

16737. Plaaener und Elbenstocker Stickereien werden in Kußland
in bedeutenden Mengen eingeführt, und wünscht einer unserer Ge-
schäftsfreunde in Warschau, der bei der Kundschaft gut eingeführt
ist, noch Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanten anzuknüpfen

16738. Maschinen, Pampen, sowie technische Bedarfsartikel aller Art
bilden einen bedeutenden Einfuhrartikel in Ostasien. Eine große An-
zahl der daselbst etablierten Firmen befaßt sich mit der Einfuhr
erwähnter Artikel, und sind wir bereit, Interessenten dieselben auf-

zugeben.
16739. In Uderwaren wünscht ein uns befreundetes, vorzüglich

eingeführtes Agentur- und Kommissionsgcscbiift in Warschau tRoß-
land) die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten zu Obernehmen-

16740. In DamenkleideretorTen, sowohl aus Baumwolle, Halbwolle.
Schafwolle, Halbseide. Seide, als auch in Pelucho, wünscht ein gut
eingeführter Herr in Wien die Vertretung erster Häuser für Wien,
Galizien und Bukowina (Oesterreich) zu übernehmen.

16741. In Tsoata und verwandten Artikeln wünscht ein tüchtiger

Vertreter in Wien für den dortigen Platz, sowie für Galizien und
Bukowina die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen.

16742. In Nadelwaren kann einer unserer Geachäftafreunde in
Rußland bedeutendere Umsätze erzielen, und sucht derselbe eine gute
Vertretung in diesem Artikel.

1G743 FUr Manschetten- und Kragenknopfe in Horn, Metall. Perl-

Mntttr, Blas, Kekes, ferner Wr umipennene KnSpfe hat einer unserer
Geschäftsfreunde in Warschau fortgesetzt Nachfrage, und wünscht
einig* leistungsfähige Fabrikanten dieser Artikel au vertreten.

16744. Druckerei- und Typographie-Maschine« flr Sfefria«. Mit
leistungsfähigen Fabrikanton der genannten Maschinen wünscht ein
erstklassiges Haus in Atsch insk in Verbindung zu treten.

16745. In Trikstasen sucht ein uns befreundetes, vorzüglich ein-

geführt«« Agentur- und Kommissionsgeschäft in Warschau leistungs-

fähige Fabrikanten zu vertreten.

16746. Drahtwaren für Rußland zu vertreten gewünscht
16747. la SchnellprsMM für Druckereien worden von einem Haus«

in Sibirien Offerten verlangt
16748. Verbindung mit einem ersten deutschon Export- und Kommission*

«aase wünscht eine uns befreundete Firma in Buenos Aires, Argen-
tinien, anzuknüpfen.

16719. Importeure optischer Waren. Die Ausfuhr optischer Waren aller

Art aus Deutschtand hat in den letzten .lahron beständig /ugsnommen.
Nur nach den U- S A. ist der Export infolge des erhöhten Eingmigs-
zolleB zurückgegangen, wogegen die nordamorikanisebe Industrie weh
günstiger entwickelt hat Nach Rußland sind in den letzten Jahren
erheblich größere Mengen der in Rede stehenden Waren gegangen.
Oesterreich dagegen wird durch die Vorschriften der Behörden,
die Zollsätze u. dergl. in seiner eigenen Fabrikation bedeutend ge-
stärkt, weshalb der Export nach diesem Lande von Jahr zu Jahr
schwieriger wird. Ausgeführt werden speziell folgende Artikel:

Photographische Objektive und Kameras, optische Meßinstrumente,
Mikroskope, Fernrohre, Brillon etc., und sind wir in der Lage, to

allen Liindern diejenigen Firnion namhaft zu machen, welche rar die
Einfuhr optischer Waren aller Art in Betracht kommen. Für viele

z. M.

Chile. Argentinien, ferner Gummiländereien, sowie große Terrains füi

Viehzucht, Baumwolle, Zuckerrohr u. s. w. zum Verkauf an der Haud.
Auch kaufe ich im Auftrage europäischer Häuser Metalle ein. Ii»

Herr in

Kalle Ihro dortigen Freunde Interesse für diese Angelegenheit haben,
lütte ich dieselben an mich zu verweisen."

16731. Kelter- nnd Reiseta.chenscblösser für Rußland verlangt

16750. In Krawattenstotte« wünscht ein uns
Warschau die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten zu

16751 Mobelbeschlla« nnd KofferbescMae« werden von einem
Agentur -Hause in Warschau gewünscht, welches in diesen Artikeln

,
größere Umsätze zu erzielen in der Lage ist
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16752 Maschinen und Werkzeuge IDr 6oldwäscher«len verlangt.

Leistungsfähige Kinnen obiger Artikel wollen Offerte mit Preisen und
Redingungen für eine una befreundete ulle Firma in Atschinak (Sibirien)

an die D. E. B. richten.

16753. I« Dampfmaschinen, Petroleum-Moloren sucht einer unserer
Geschäftsfreunde in Irkutsk, Sibirien, Anateilung xu erhalten.

167M. la Veloars «"Utrecht für Dübel (Mohär. Plüsch) und eäehel-

aehtn Mdbeltoffea wünacht eine gut eingeführte Firma in Genua
(Italien) Verbindungen anzuknüpfen.

16755. Absatz für Teppiche in Deutschland gesucht. Kin Geschäfts-
freund in Konstantinopel schreibt una: .Ich habe 108 Stück Scbiras-

teppiebe 2/1, 1«, 3/1, 1/2 in, ca. 65 Stuck Ferhan und 120 Stück
Mossul. die ich gern tum komtnissionsweisen Verkauf nach Borlin

senden möchte, und würde e« mich interessieren zu erfahren, zu
welchen Bedingungen ein vertrauenswürdiges Importhaus diese

Toppicho übernehmen würde, ob ich einen Teil dea Wertes nach-
uehmen konnte und wieviel?* Interessenten teilen wir die Adresse
unter den bekannten Bedingungen mit

1675«. Offerten In Nähnadeln von einem leistungsfähigen Fabrikanten,

welcher dem Verbände der Kähmaschinonfabrikanten nicht angehört,

sofort von einem bedeutenden deutschen Exporthause gewünscht.
16757. Mit Fabrikanten vee Hltei wünscht «in uns befreundetes

und gut eingeführtes Haus in Temuco (Chile) in Verbindung zu
retten.

16758. U(B«r das Nähmaschinengeaehäft in Britisch-lmMen wird uns
von befreundeter Seite berichtet: «Da» Nähmasohineugeschäft ist

hier ao gut wie gänzlich in den Händen der Singer Co., welcho durch
ihre hiesig» Filiale Stadt und Land gründlich bearbeiten läßt.

Deutsche Nähmaschinen würden nur dann Aussicht auf Absatz haben,
wenn hier stets ein Loger dar neusten Model lo und ein wohl-
sssortierter Vorrat von sämtlichen Ersatz- und Keparaturteilen,

Nadeln, Schiffchen usw. gehalten würde. Von Konsignationen muß
abgeraten werden, denn diese erzielen für gewöhnlich nur Spottpreise,

da niemand gewillt ist, Maschinen zu kaufen, für die er nicht auch
die Ersatzstucke an Ort und Stelle erhalten kann." — Wir sind in

der Lage-, diejenigen Firmen an den HauptbamU-Npllitzen von Britisch-

indien namhaft zu machen, welche für die Einfuhr von Nähmaschinen
etc. in Frage kommen.

16759. Flr den Absatz «an Hsaig sucht ein una befreundetes altes

Exportgeschäft in Sibirien mit Importeuren bozw. Abnehmern in

Deutschland in Verbindung zu treten.

16760. Taschentücher. In diesem Artikel wünscht eine Firma
in der Türkei, welche dort vorzügliche Verbindungen unterhält, Ver-
tretungen leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen.

16761. In fdanufaklurware» aller Art wünacht ein gut eingeführtes

Agentur- und Kommissionsbaus in Rustecbuk (Bulgarien) die Ver-
tretung leistungsfähiger Fabrikanten au abernehmen.

16762. la Packbäadern. Blndtbandern. Reklame-Bändern wünscht
ein Geschäftsfreund in Frankreich Offerten zu erhalten.

16763. Vertretung leistungsfähiger Lieleranten von Valonaa wünscht
Geschäftsfreunde in Kuliland zu übernehmen. Derselbeeiner ur:

Artikel ein Geschäft auist in der
machen.

16764. Photographische Apparate und Bedarfsartikel sind in Sibirien

absatzfähig, und wünscht eine dortige Firma mit ersten deutschen
Fabrikanten der genannten Waren in Verbindung zu treten.

16765. Für Harren- and Damanatrümpfe hat ein Importgeschäft in

der Türkei, welches nur gegen Kasse kauft, gute Verwendung and
wünscht Verbindungen mit leistungsfähigen Fabriken anzuknüpfen.

I676il. Kurzwaren aller Art von einem sehr tätigen und gut ein-

geführten Vertreter in Warschau gesucht
16767. In Ladergalanteriewarenj. wie Damen- und Herrentaschchen.

Portemonnaie» usw. (Wiener und Offenbacher Fabrikat) wünacht ein
uns befreundetes, altes, gut eingeführtes Agentur- und Kommissions-
geschäft in Petersburg (Rußland, die Vertretung einer

'

Firma zu fl'

16768. Absatz flr sibirische Rauchwaren wird von einem schon
lange bestehenden Exporthaus« in Atochioek, Sibirien, gesucht.

16769. la Seidenstoffen aller Art vermag ein Geschäftsfreund in

der Türkei bedeutenden Absatz zu erzielen ut
'

leistungsfähiger Webereien zu übernehmen.
1677a Herren- und Damen-Wäsche (Hemde», Kragen, Manschetten etc.)

sind in der TOrkei ein gangbarer Artikel und wünscht eine Import-
finna dorteelbst, welche nur gegen Kasse kauft, Verbindungen mit
leistungsfähigen Fabriken einzugehen.

16771. la (Ulanleritwaraa wurden noch Verbindungen ^init ge-

16776. la Leinengarn, WollgU'n, Baumwollgarn für Trlkotage-

ele. wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Bulgarien,
welcher vorzüglich eingeführt ist und im ganzen Lande Filialen

unterhalt, leistungsfähige Fabriken zu vertreten.

16777. Abnehmer für Watlalasa und Getreide aus Rumänien werden
von einem uns befreundeten Exporthause in Foosani gesucht.

16778. In Herren- and Damenkleiderstcfftn wünscht ein Geschäfts-
freund in der Türkei, Ober welchen gute Auskünfte vorliegen, Ver-
tretungen leistungsfähiger Fabriken zu übernehmen.

16779. In Krawatten und Krawattenstoffea wünscht ein Importeur
in der Türkei, welcher Zahlung nach Empfang der War« leistet,

Offerten leistungsfähiger Fabriken zu erhalten.

1678«. Vertretung in Iladawaren aller Art wünscht eine alt

etablierte Firma in Warschau zu übornohmon, welche bei der be-
treffenden Kundschaft vorzüglich eingeführt ist.

16781. Flr dan Anaatz ton Knoche«, Hornsehliucaeo, Hurnabfallen,

Hornspähnen. gemischt, getrocknetes Blat etc., die waggonweise verkauft
werden, wünscht ein uns befreundetes Exporthaus in Soenowice
(Rullland) mit Interessenten Verbindungen anzuknüpfen.

1C782. In dar Galanterie- and Modewarstibrancha wünscht ein uns
befreundetes Agentur- und Kotnmiseionsgeech&ft in Wilnu (Rußland)
leistungsfähige Fabrikanten zu vertreten.

16783. In Kolonialwaren aller Art wünscht ein uns befreundetes
Kommissionshaus in Galatz (Rumänien) mit leistungsfähigen Lieferanten
in Verbindung zu treten. Die betreffende Firma kauft spoziell für
eigene Rechnung gegen 3% Kasaaskonto oder 4 Monate Ziel.

16784. Färb waren jeder Art för Rumänien. In dieeen Artikeln
wünscht ein altes Kommissionshaus in Galatz. das für eigene
Rechnung und zwar gegen 4 Monate Ziel oder 3% Kaaeuskonto
arbeitet, mit leistungsfähigen Fabrikanten in Geschäftsverbindung
zu treten.

16785. In Bijssterie-Artlkeln aller Art sucht ein uns befreundete«
Agentur- und Kommissionshaus in Bulgarien Vertretung leistungs-
fähiger Fabrikanten zu erhalten.

16786. Patsementerienaren für Warachau. In den genannten Waren
wünscht ein uns befreundetes Agentur- und Kommissionshaus in

Warschau die Vertretung einer leistungsfähigen Firma zu erhallen.

16787. Flanefle and Rockfutter sind in der Türkei ein bedeutender
Absatz-Artikel, und vermag ein Geschäftsfreund dorteelbst gröbere
Abschlüsse zu erzielen, weshalb ihm Offerten leistungsfähiger Fabri-
kanten erwünscht sind.

16788. la DanenkleiderstorTen von gewöhnlicher bis feinster

Qualität wünscht ein Geschäftsfreund in Rumänien Vertretungen
leistungsfähiger Häuser zu übernehmen. Zahlungsbed ingungen

:

6 Monats-Akzept oderKasse bei Empfang der Ware mit 5% Kassa-Skonto.

16789. la der Ledrrbraneha sucht ein gut eingeführter Vertreter
in Warschau, dessen Firma schon viele Jahre existiert, Verbindungen
mit leistungsfähigen Fabrikanten einzugehen.

16790. Kurzwaren werden von bulgarisehetu Agenturhause sofort

verlangt.

16791. Flr Haushaltungsgegensunde In Metall, Fayence und Stet
rten leistum

in Rußland gewünscht

ayenc
werden Offerten leistungsfähiger Firmen von einem Exportgeschäfte

16792. Schmirgelschelben sucht bedeutende Agenturttrma xu

eigneten Fabrikanten, welche in

wünschen, verlangt.

16772. Postkarten mit Plattaa für Phonograph»«. In diesem
Artikol wünscht einer unserer Geschäftefreunde in Kalifornien um-

und billigste Offerte. Die Firma kauft für eigene

1C7 <Xl. Leder für di* Schuhfabrikation (Sohlenleder, Kalbleder, Blace-

t) wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in
~

welcher bedeutende Umsätze in diesem Artikel zu erzielen

Lage ist

16794. la Ortgee aller Art wünscht ein uns befreundetes
Kommissionshaus in Galatz (Rumänion) Offerte leistungsfähiger
Fabrikanten zu erhalten. Die F'irma arbeitet für eigene Rechnung
gegen 3°/« Kassaskonto oder 4 Monats Ziel.

16795. In Gürtelschnallen wird von einem alten Agentur- und
Kommissionshause in Warschau dio Vertretung einer leistungsfthigiui

Firma gewünscht
16796. la KaSafen jeder Art sucht ein gut eingeführtes Agentur-

und Kommissionsgeschäft in Warschau leistungsfähige Fabrikanten

|

zu vertreten.

16797. In Sehirmstoffen wünscht ein Vertreter in der Türkei,
welcher dort gut eingeführt ist, Offerten leistungsfähiger Fabrikanten
zu erhalten.

16798. la Zanaila, Satiaa and Sarge für Futter kann ein Vertreter

i in Rumänien guten Absatz erzielen und strebt Verbindungen mit
' leistungsfähigen Fabriken an.

16799. Eisenwaran wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in

Warschau zu vertreten, welcher speziell in dieser Branche größere
ümsatza zu erzielen in der Lage ist

Hisoo. Mit leistungsfähigen Fabrikanten von Tabakpapieren, Pappen
aad Packpapieren atc. wünscht ein erstklassiges Agentur- und

16773. m Teilelteartikeln, wl« Taschen. Barsten, Spiegeln etc. kann
ein Agenturhaus in Warschau größeren Absatz erzielen, da es bei

der in Betracht kommenden Kundschaft gut eingeführt ist, und sind
ihm umgehend Offerten in diesen Artikeln erwünscht

16774. Blgal und Beschläge für Ltderwaren werden von einem
Agentur-Hause in Warschau, das boi der Kundschaft gut eingeführt
ist, verlangt.

. mit^Eetreide- Importfirmen wünscht ein uns i

Kommissionsgeschäft in Kustschuk in

16801. Tuche aus Konbus und Gladbach werden von
Geschäftsfreunde in Bulgarien verlangt, welcher das
reisen iHGt und vorzüglich eingeführt ist

16802. Salanteriewaren für Rufsland. Ein erstklassiges Haus in

Rußland, das bei der Kundschaft gilt eingeführt ist, wünscht iu den
genannten Waren leistungsfähige Fabrikanten zu vertreten.

16803. la Wandteppichen wünscht ein Geschäftsfreund in der Türkei,

welcher für eigene Rechnung kauft, die Vertretung leistungsfähiger

Fabriken zu übernehmen.
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160O4. U-gewaichsne SotiafweM«, »ogeimunte Kassaphachi-Wolle,
sortiurt in 1., i und 3. weiü, und 1., S. und 3. sehwars, hat einer

unserer türkischen Geschäftsfreunde auf Lager und wünscht mit
Käufern diese» Artikel« in Verbindung tu kommen.

16805. Sttrooknele Lammfelle tut der TUrkel möchte einer unserer
Oeecliftftsfreur.de in Deutschland absetzen und sehreibt uns wie folgt:

„Ich habe II nOO bie 15000 Lammfelle, luftgetrocknet, ca. 90 bis 105 kg
per 100 Stück, auf Lager, und würde Ihnen sehr tu Dank verpflichtet

«ein, wenn Sie mir für diesen Poeten «inen Abnehmer versehe (Ten

konitten. Zur eventuellen Ueberaendung eines f'robeballene bin ich

bereit, ersuche Sie aber, (roll. Krkundiguncen «inxieben xu wollen,

welche Preise für solche Lammfelle dortselbst oder in Hamburg ge-

zahlt werden." Intero«tcnUm für Vorstehende« heliebeo sich unter

der laufenden Nummer an uns zu wenden.
1G80S. Neuaaitca «Her Art Ein gut eingeführte» Agentur- und

Kotuiuutsionshaus in Buenos-Aires (Argentinien) wünscht in Neuheiten
ulier Art erste Häuser zu vertreten

1C807. Stall, Elsen, MMeklien and andere in GriechMlaiMl abaatz

fkhige Artikel Verlans*.. Einer unserer Geschäftsfreunde in Athen,
welcher in diesen Artikeln bereits vertretungsweise wie auch auf eigene

Rechnung arbeitet, wünscht noch die Vertretung einiger leistungs-

fähiger Fabrikanten zu übernehmen

16806. VerHedune, mtl lapertauren von Glimmer (Mies), Turmalinen.

Textll Fasern (Manilha-Hemp, Agave-Faiern ttc), Gerbstoffen, Drogen und

Kolonialwaren wünscht ein Exporteur in aüd-Hrasilien. Derselbe
schreibt uns: .Im laufenden Jahre hat die Regierung unseres Staates

behufs Forderung des Ackerbaus und Beigbaus auf Staatskosten eine

offizielle Agentur zum Verkauf der Landesprodukte eingerichtet und
hat mir den Alleinverkauf der Ausfuhr-Artikel für Europa anvertraut.

Ev Abschlüsse können, je nach Wunsch der Käufer, sei es mit mir.

»ei es mit der Staats-Agentur abgeschlossen werden. Im enteren
Kalle stehen auf Wunsch Referenzen cur Verfügung. Ich würde
gern direkt mit respektablen deutschen Importeuren in Verbindung
tretou, dio Waren direkt von hier zu beziehen geneigt waren **

16809. Mit eJaer Lederfabrik wünscht ein Agentur- und Import-
geschäft in Sofia, Bulgarien, in Geschäftsverbindungen treten.

I6«ttl. In filatwarcn. wls Laaipenzylindern, Fensterglas ete. wünscht
ein uns befreundetes Agentur- und KommissioDsgeschJLft in einem
der unteren Donauataaten die Vertretung leistungsfähiger Firmen

16*11 Fit

Stahl und arder«« Artikels dieser Branche kann ein una befreundetes
Agentur- und Kommissionsgeschäft in Bulgarien größere Umsätze
erzielen und wünscht hierin dte Vertretung leistungsfähiger Fabri kanU'u

16812. Strümpfe werden in Ägypten sehr gefragt! Kin Importeur
und Agent ist dortselbst bei der für den Absatz vou Strümpfen in

Betracht kommenden Kundschaft gut eingeführt und strebt Verbin-
dungen mit leistungsfähigen Fabrikanten an.

16813. Ii Porzellanwaren aller Art sucht ein erstklassiges altes

Agentur- und Importhaus in Sofiu, Bulguriou, Verbindungen mit

leistungsfähigen Firmen anzuknüpfen.
16» U. Elektrotechnische Bedarfsartikel wie laolierrohr aus impräg-

niertem Karten mit Metallüberzug, Sackelt, Kanutte and andere alek-

uische Insullationamalerlaliea sind in Mexiko geeignete Absatzartikel.

und sucht einer unserer dortigen Geschäftsfreunde mit leistungs-

fähigen Fabrikanten in l'eutschfand Verbindungen anzuknüpfen.
16815. Bierflaschen nach Bulgarlea. Von einem Geschäftsfreunde in

Bulgarien erhielten wir folgende Zuschrift: „Wir haben ganr
besonderes Interesse für Bierflaschen, in weichem Artikel wir

momentan ein Geschäft von etwa 4 Waggons in Aussicht haben.
Wir ersuchen Sie hörl. eine leistungsfähige Firma zu veranlassen,
uns (Uferte zu unterbreiten Der Artikel wird in Bulgarien gegen
vier bis sschs Monate Ziel gekauft* Unnere Freunde arbeiten nur

mit solider Kundschaft, und sind wir gern bereit, Interessenten die

betr. Firma aufzugeben.
16*16 Verbindung«! mit lelstungifähigea Fabrikanten von elanufak

tirwaren jeder Art wünscht ein angesehenes Agentur- und Import-
geschäft in Sotia. Bulgarien

IC817. Mit Fabrikaatea raa Sekrets- ued Druckpapier wünscht m<>

erstklassiges Agentur- und Importhaus in Sofia, Bulgarien, in

Geschäftsverbindung zu treten.

16818. Mit eiser lelitungillhigen Syphonfakrik (Flaschen Tür Soda
«rasaar) wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Mexiko in Verbin-
dung zu treten. Derselbe schreibt uns: .Ich möchte Sie botl. ersuchen,
eine leistungsfähige Syphonfabrik (Flaschen für Sodswasser) zu ver-

anlassen, nur Preise und Muster in weissen und blauen Flaschen zu

sondeu. Preise bitte bei Bestellung von 1000, 20U0, 5000, lOOOo
Flaschen mit und ohne Firm» oder Schutzmarke Es wäre mir sehr

erwünscht, wenn ich umgehend die Offerten bekommen könnte, da

ich eine grossere Bestellung in Aussicht habe, falls ich Muster und
Preise bald erhalte. Die Preise sollen b'fB Kommission für mich un<l

5 bi» 10% Skonto für den Kunden enthalten.*
16819. Kräne, Vsrladeaiarlchtungen. Aufzug* tte. für Amsterdam

gesucht.
16820. Mit Fabrikanten, vee Naseeaartikela im Pralaa van 10. SO Pf|

uad 1 Mark wünscht ein kapitalkräftiges lmporthaus in lxindou Ver-

bindungen anzuknüpfen.
16831. la Kusstwolle wird die Vertretung einer ersten Firnis für

Huk.iraat, bezw. ganz Kumänieu von einem gut eingeführten Agentur-

Fabrikanten und Exportfirmen,
welche ihren Absatz nach d. Auslande erweitern wollen,

belieben die Bedingungen des „Exportbureau" einzufordern.

Qleich-geitige Ein—minng woti Kariösen, Pft»yraeiefani»—

w

t Angabt» über die

exportfähigen Waren erbeten.

Erforderlich ist diu Mitteilung der Länder, nach denen Erweiterung de« Absatzes erfolgen *«U.

Dem „Exportbureau*' sind bereits über 2000 Firmen beigetreten, von denen zahlreiche ihre Abonnements
10, 20, 30, 40 mal und öfter erneuert haben. Diese häufigen Erneuerungen sprechen am bestei

die Zweckmässigkeit und Zuverlässigkeit der Arbeiten des „Exportbureau".

Das „Export-Bureau" der Deutschen Exportbank wirkt
seit 28 Jahren an samtlichen Handelsplatzen der Welt durch mehr als 2000 Berichterstatter

für die Förderung des deutschen Aussenhandels.
n:Lander von Europas Asien, Afrika. Australien, Amerika

Berichte über das Exportgeschift für spezielle Branchen und Linde
Auskünfte über ausländische Firmen erteilt,

Kundenlisten für Spezialartikel zusammengestellt,

Zweifelhafte Forderungen eingetrieben,

Vertreter nachgewiesen.

Kostenanschläge, Bedingungen etc., sowie Anerkennungaschreiben über erzielte Umsätze und Erfolge,

Digitized by Google
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G
Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer »der

nir Atmati Industrieartikeln und
Landes -Erzeugnissen.Importfirmen

lila Aaraakaia »es liafciwhaa tn 41t«* Rakrla »rt«-t tri-a«-» H*rr-fhaaag toa M. S

ara Xfilr »tatt, atlcfcar IMih aal KrtallaafSaa Aurtras*» mit *laia«aaeaa tat.

IHa ClaacaaaBf OSJattaa hat aa aaa Eaaorlkaraaa sar l>#«tM*a*a Ktaortamak.
aVrlla W., Latkaralr. &. aatar jtafaa* aar aatr. *Jaa»a>ar aaS airlrkielllaar laArak*
,aa aafawaiaa »a arralfa- lUfomft wrrilaa iialrka Haaaar. «rlcka Hafaraaaaa
faa farae4Hck»s Kakrtkaalaa aafkakaa kenara, mit Staaa ata baralta la Gaafkäfl«-
r rl>l><luat »t»h»a. Kralaa'kt tat alai Kalkattaakaall »II Aagaba ilar Irtlkrl. Is

a>ata dla auMaadlMli* Plrata lanagawalaa Haaaal trrlM.

tiOäa. TOchline Vertreter In Schwedt»., Nerwnnnn und Dänemark
sucht ein« sehr leistungsfähige deutsche Fabrik von Schiefertafeln,

Griffeln, Glas-, Porzellan- und Steinni&rbeln. Die betreffende Firma
wünscht mit eiuetn Hause jeu arbeiten, welches die einschlägige

Kundschaft regelmäßig besucht
606a. FBr dei Aktalx von Seldeewarsn, Sammet, Bändern, Stickereien

Md Wollitsffen etc. wünscht ein preten F.xporthaus in Lyon, Frank-
reich, mit Importeuren in Verbindung zu trvteu,

fi07a. Flr den Vertrieb von Hannrodukten aller Art, wie Msschinen-

sohnnlerniittBlii, Brase rpech u deral wünsch! eine uns befreundete
Fabrik dieser Branche geeignet« Geschäftsverbindungen anzuknüpfen
und zwar speziell in folgenden Lindern: Schwaden, Norwegen, Dane-
mark und Italien.

606a. In Schweden und Norwegen sucht eine leistungsfähige deutsche
Karben- und Lackfabrik Absatz«iuellmi für ihre Produkte. Die be-

treffende Fabrik reflektiert auf Oesehäftaverbinduiigen, die Waren
oben genannter Branchen auf eigene Kochnung beziuhvn.

609a. Gut •inanfunrte Vertreter in Sldafrikt sucht eine uns be-

freundete Fabrik vou Celluloid-Ksmmwaren. Die Firma gehört zu
den leistungsfähigsten der Branche.

6 10«. Branchekundigen Vertreter in Australien sucht eine uns be-

freundete deutsche SchriftgioUerui. Die Fabrik, welche zu dou leistunga-

Fkhignteo der Branche gehdrt, liefert sämtliche SchriftgielSereimatena-

lien , wie ». B moderne Buch- und Akzidenxschriften
,
Vignetten,

Klichees für Buntdruck ti. dergl.

611a. An eilen grilteren Handel iplatren ton Sudamerika werdeu
nichtige, gut eingeführte Vortreter gesucht zum Vortrieb von folgenden

Artikeln: Briefumschläge alier Art, PapierauBStattungen in reicher

Auswahl zu billigen Preisen, Musterdüteu, Anhangezettel, Leinen-

und J'epyrolinpapiero in Bogen und Hollen in verschiedenen Starken,

Farben und Oawebeeinlagen usw. Der betreffende Lieferant, eine

erste deutsche Briefkouvert- und Pupierausstattungsfabrik, ist auf dem
südamerikanischen Markt bereits eingeführt.

612a. Isverlisaioeii, bei der rlr den Absatz von pnetegraphiscnen
Artikeln In Betracht kommenden Kundschaft gut eingeführten Vertreter

in New- York *ucht eine erste deutsche Fabrik photographischor Rob-
paptero. Die Finna liefert als Spezialität Rohpapiere für das Celloidin-

und Chlertilber-Gelatine -Verfahren.
iil3a. Für Pernsaebuoo. Brasilien, sucht eine erste deutsche Spiegel-

glasfabrik einen tüchtigen, bei der Kundschaft gut eingeführten Ver-
treter Unsere Freunde sind mit demm Exportgeschäft gut i

614a. Ein« um kefreundnt« dwtaehtFarbenfabrlk. welche als Spezialität

rheinische Farben- und Frdfwrben für Malerei. Lithographie, Tapeten,
Zement uew. liefert, sucht in Argentinien gewandten Vertreter.

615a. TBchUgen Vertreter In Buenos-Ali es, Argentinien, sucht eine
bekannte deutsche Bijouteriewarenfabrik, welche sich mit der Her-
stellung von Broschen, Armbändern, Anhängern, Krawattennadeln,
Buutons, Hutnadeln usw. befallt und »ehr leistungsfähig ist.

616a. Leistung ifahiie Fabrik galvanischer Trocken-Element«, welche
alle bisher bekannten anderen Systeme an Leistungsfähigkeit,
Constanz, Erholungsfithigkeit und Dauerhaftigkeit ganz wesentlich tiber-

treffen I Palente außer in Deutschland in 1U Hauptkulturstaaten), bei

Telegrafen-, Telefon-, Eisenbahn-, Armee- und Muriuebehördeii, Elek-
trizitätswerken, Automaten-, elektr., Uhren-. medizinischen und Signal-

Appuratefabriken, großen industriellen Werken dos In- und Aus-
landes vorzüglich eingeführt und bewahrt, sucht mit größeren Ab-
nehmern in allen iJlndeni in Vorbindung zu treten. Unübertroffenen
Export-Element von unbegrenzter Dauer in tropischen Lindern.

C17a. In England. Nord- und Südamerika, Südafrika, Ott*.*)«« und
laian sucht eine uns befreundete und sehr leistungsfähige Firma,
weteho technische Bedarfsartikel und Apparate, Dichtung*- und
SchniiermaterinUen liefert, geeignete Verbindungen für den Absatz
dieser Waren anzuknüpfen.

•iisa Vertreter In der ganzen Welt für dee Absen von Feunrlöscn
Apparates mit Körpern aus gezogenem Stahl sucht eine uns befreundete
Firma in Deutschland.

«lüa. Vertreter an allen Plnt*en der Welt gesucht für den Allein-

vertrieb des patentierten Suevia-Spucknapfee (der beste hygienische
Spucknapf der Weit). Unentbehrlich für jedes bessere Haus, Behörden
und Verwaltungen, öffentliche Räume jeder Art usw., Massenartikel.
Anfragen sind an uns zu richten.

6ft»a. Mit Irapertarnea in Ostindien and andern« Bberaeeischen
Gegenden wünscht ein Goschifetfround in Holland in Verbindung zu
treten, tun für dieselben als Kinkaufs-Agent für europäische und
holländische Artikel tatig zu sein.

«21». Leritunaafahige Wagenfabrik sucht für ihre Spezialitäten in

Luxuswagen, Reklamewagen und Krankentransportwagen für Pferdo-
und Handbetrieb allerorts tüchtige Vertreter.

Exportmusterlager der Deutschen Exportbank
BERLIN W., Lutherstrasse 5.

Zahlreiche Ausländer, besonders Ueberseer. welche im Laufe der letzten Jahre behufs Anbahnung von Gescldlftsver

bindungeii dem Kxportbureau der Deutschen Exportbunk, Berlin W . einen Besuch abstatteten, haben die Errichtung einer Zentral-

stelle, bei der eine größere Anzahl von Mustern deutscher Fabrikanten ausgestellt wird, als ein dem gesamten Exporthandel
dienendes Bedürfnis bezeichnet

Gestützt auf diese Böslich« unserer ausländischen Geech&ftslreuiide in unseren Buroaux und den gewaltigen Fremden-
verkehr in Berlin, haben wir uns zur Errichtung eines Exportmusterlagers entschlossen, welohes für die Interessen dee deubtclieii

Ein- wie Ausfuhrhandels eine Vermitteluugsstelle bilden soll, durch welche Interessenten vormittelst persönlichen wie schriftlichen

her oJle geschäftlichen Fragen tunliehst schnell und zuversichtlich unterrichtet und besonders die für das Warengeschäft

In eJ«N Utsten Monaten hatte« wir den Betuoh von Geachiltafreunden u a. aus folgenden Lbndern re*p. SUdten: Aboseiniuu,
Alexandrien (3 Besuche}, Amsterdam 12 Besuche), Athen 13 Bosuchc), Auckland, Bangkok, Barcelona (3 Besuche), Berditscheff,

Blumenau (3 Besuche) Brouoklin N. Y . Brüssel, Bttcarost (S Besucho). Budapest, Buenos Aires (» Besuche», Oairo (4 Besuche).
Cneablanca, Chicago, Chihuahua, Destarro, Florenz, Fremantle, Guatemala (3 Besuche), Haag (2 Besuche), Habana (3 Besuche),
Johannesburg, Konstantinopel (6 Besuche), Kopenhagen, Lille, Lima (2 Besuche), Loudon (4 Besuche!, Madrid (2 Besuche), Mailand,

Manchester (2 Besuche], Manila, Maxagau, Melbourne (2 Besuche), Mexiko {4 Besuobe), Minneapulis, Montevideo (2 Besuche),
Moekau, Nagasaki, Neapel, New York (4 Besuche). Odessa, Paris (i Besuche), Petersburg 1 10 Besuche), Philadelphia, Porto Alegru
4 Besuche), Riga, Rio de Janen o <Ji Besuche), Rio Grande do Stil, Samarkand, San Francisco, Santa Maria, Santiago de Chile

3 Besuche), Sao Paulo ,3 Besuche», Smyrna (3 Besuche), Stockholm (8 Besuche), Sydney, Ta.iuary, Tiflis, Toronto (2 Besuche),
Valdivia, Valpumiso (» l«esuche)

;
Verna (2 Besuche), Volo, Warschau (5 Besuche), Wien, Zürich etc. etc.

Dem auslandischen Einkaufer fehlt in den meisten Fallen die Gelegenheit, sich schnell und mit geringen Rosien Ohe)

die I «istungen und Verknufsbediugungon der deutschen Industriellen zu unterrichten. Vielfach verfügt er nur über oine ungenügende
Konntnis der von der deutschen Industrie erzielten Fortschritte, auch sucht er häufig vergeblich Fabriken und Werkstätten für

Herstellung van Spezialitäten zu ermitteln, welch' letztere er nur durch genaue Beschreibung und eventuelle Rücksprache mit den
Produzenten zu erlangen vermag. Mit Boing auf allo derartige Wünnohe und Interessen wird das Exportmusterlager der Deutschen
Exportbank durch seine Beziehungen den Verkehr der Käufer mit der deutschen Kx porlind ustrio beschleunigen und verbilligen.

Die fortschreitende Bedeutung von Berlin als Industrie- und Handelsplatz, weloher alljährlich von Tausenden ausländischer wie
iniindischer Kaufer besucht wird, macht es für die in der Provinz angesessenen Industrielinn aar absoluten Notwendigkeit, in der
Heichshaiiptstadt ein Musterlager zu errichten, dessen Besuch den Fremden jederzeit freisteht und durch welches die Verbindung
mit den Fabrikanten bexw. deren Vertretern ohne Verzug eingeleitet werdeu kann, darin abgesehen von den sonstigen Vorteilen,

dio das Musterlager den Aussteller» durch
und vereinzelte Musturlager veriirsacher

batik, Horlin W., Luthr rslrasse

Nähere Bedingungen stehen Reflektanten kostenfrei zur Verfügung.

* i V ivi ä-l vriiaiv vi ** w ii^v* a^sv«-'*, tv vi uou euini • "amr. mu|^vd>wiivii

irch seine Organisation bietet, empfiehlt sich auch wegen der hohen Kosten, welche eigene
im, die Beteiligung deutscher FahrikanU'ii an dem Exportmusterlager der Deutschen Export-

Deutsche Exportbank.
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW.48, Friedrichstrasse 240 41.

Weltruf betiUende, in allen Erdteilen Iwiujrlu-h Eiakthelt. rorjUal.cher Scbuttlelitung uu I niedriger Preist
•kl kenkurrenxlei bekannt* Jaed- oad »riefleihen Jeder Art, wie autematlicne Repetieraewehre, all

exUtierendeo eutomaliichen Repelierp.-tolen Repeller PirichbUchten,
neueeter KoBatruktionen (für Klefenleu. Hüffel. Maren. Tiffer etc. be-
«in.Irr» roetiruei), Drillinge. Bucheflinten Doppel buchten mit umt ohue
Hahne (eucb für liitMgeielieu U > 8lltichenBul»tr eingerichtet»,
DesselRInten Re»»lv«r Tetchlne, eewie eS-nUMte exulierende Hennien

um! Iigegerlttchelten
Hantilohe Waffen »lr.il „etaaillch itprBII". und «ml riir 'leren Hell
barkelt, praelie Arbeit und unübertroffene Schuttleiitung SJihrlge

Garantie übernommen'"
lllirtlrlerten Eipertkitaloa Nr 71» letort keilen!« in Jedermann!

Karl Krause, Leipzig

Papier-

Bearbeitung» - Maschinen

;ij ralwituntticb oeichut-t.

Cenntjite m* t̂tr*-

bei nächster ^f"*
iHktnte

• '|lr

Hydraulisch«

„De bo"
Pressen f> Trauben

und Obst
in allen QroOen uud Systemen.

lmtMlltl.li.1l Ciliar Itr ti-nw-rl ail füriiria,

•Üb SNkrniUa PrtiiUrta

lieber 1000 Stück bereit« deliriert.

CraUüeialKc tfef.renice.

Spezlallabrik flr hydraulische Prosen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt t>. DQsseldorf.

Max Krüger,
SCHÖNEBERü, Königsweg 22

Galanteriewaren-= Fabrik.=
Telephon 6, SS57.

Lederschnitt-Imitation.

Spez.
Trstu, Pj-1-rtört-, tulrsitiii'cr, bmikutu,
siltnt StsT- nt CaelmiBin, Mlfiilira etc.

Engros-Musterlaiccr Berlin, Rltterstrassc^&J II, bei Herrn Arthur I.Bwy
Zur Messe Leipzig- Mfidlertiaus III, Zimmer 36.

r. M. WEILER S

Liberty Machine Works
H

C. DB. \>. M.
Erfinder der l.lbert> -Prc.-e

Alt» .lukobntr. 13. BERLIN S.W. 13. Alt» .lakobstr It.

So. J

. J«

.Original - Liberty" Tiegeldruckpresse

1'undaraeDl JIXJJ cm
MX»
llX«»

. 4 . »7XM .
Eiaricblnn( für Iiampfbetrieb.

Emkallac* frei

Innere llabmeneeiw 1HX>» ein

. . nxu .
«X» .

MX4S .
bieten -Dil au» twel Riecwniub siees,

Auanicker und Unna»?
Franko- l.iefarunif. — Für bar hoher Rabatt

Obronski, Jmp^kove^&Conj
Kunst -Werkstätten

London. Berlin.
KBpenlcker Strasse SS.

Kompl. Theaierausstaltungen. ==
Stockholm.

Fundus- Anfertigung.
Separat»Kostüme jeden Genrae in stilcchtcr, wirkungsvoller und solider Ausführung

Abteilungen für historische, Phantasie- und Kallut-Kostume.
Dekeratioeen, gemalte und plaetisehe. Spezialitat: Klassische Dekorationen.

Waffon, Rüstungen, Requisiten, Möbel, Stoffe etc.

Kaschier- Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

E3 Stein Söhne
ueiaee.

« Herrenwasche - Fabrik

f i* "s, En gros Elport

XJ = BERLIN O. 27 =
Leuneu, « fuii Stuttgart Basel

Weisse Ober -Hemden.

Bunte Hemden
mit feeten Manarbetteo-

„Lyrawäsch e",
(eeetatirb rearbutita Marke

Knau für Lelneead.

N'»ue»ter KaUlof (ratti OM
Iteferenj-" erbeb» oder

Nachnahme.

l,„ .»

EisßiiacH

1nr clk ema [Tj a r a te
N für alle Materialien und

Petry & Hecking, 1

Rückstände.

lortmiiind E.
|[

Export-Oeltuch ZI
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

tiraberu franke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

F.ruipreclier Amt III, US»
Muster und Preislisten zu Diensten.

Keine dunklen Keller mehr!
Liclitschachlplatten mit

.Vitrai'
Prismen aus Kristallglas

in guu- und schmiedeeiserner Konstruktion,
begehbar und befahrbar.

Prelallilea und Kettenantcblloe ueiieetl

Gebrüder von Streit, Glaswerke

6. m. b H.

in Hosens-Hohenbocka in Schi.

Verkiili IiDlir Ii lirlln S.W., AlixHilrliitg.tr. 22

Bei Anfragen, Beeteil ungeq etc. an die lnaersntsn beziehe man sieb auf den „Export*

dbytjöogie
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.*" c X J'

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleitung!

Mu»'t tf»n«por t»hlc <u. .elb«t.n.oc«nd« Lampen
imfi'ro »Im tn-iui«. i>iitiff«u> und rt*imleh»t«

a • > - nir Hui. F.biiken. Werk .litten.

LlCht kut.urrinr« lUcn Hlikthnen.• Hirten 5traMM u. «. «.
J*J<| Lainp. -teLt sich daa nötig« <i*M Mlbtt bar! kein Dockt

Transportables Gasglühlicht!
V»l«*«r Ersitz für Kohle

n

Em I

Sturmbrinncr lUr liaui^o utvd Arbeiten im r'nwen *

Leu»i»Ti vtru % Mark «a, lllnstr. Preislisten gratis.*

Gebr. A. & O. Muff. Berlin SW , Johanniters»-. II F.

liofllpfersoteo Sr. Mnj d. Kni-w*T* u. Krtnlffii.

CARL BECHER, Hagen in Westfalen
liefert als Spezialität:

Prima westfälischen Schinken (vorteilhafter Kimdschiiitt)

nur exportfähige haltbare Winterware.

Ferner »Amtliche Fleisch-, Wurtt- and Gemüie-Ko«*er»en, Zigarren. Getränke eto

Telegramm- Adresse: Exporthaus Haßen Westfalen.

Verbandstoffe
als Watten, Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Aufdruck in allen Landessprachen.

Bei Anfr. bitte Quant, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer $ Cie„ ß. m. b. k.

Düsseldorf, Wonierstr. 6t.

Gust. Rafflenbeul, Schwelm (Westfalen)
Mf(n ;lwnrrn and Mmch1nrri.iibr.it

Knopfbefc^tiger, Werkzeuge und Maechinen.

-•TT T fl© 2 •* TT n

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dvnamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

X Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Glüilieht-Brinnir „Jka".

|Schwaneberger

Briefmarken
od KxDoruur* Bit

MattiM».

Albums.
|
liriai du Schwaneberger Briefmarken-Albums

|

J. 1 And. Lelpilf

j|i;)t)un)j<fy^rti<|
••» H£JlSYf"UlMTISCHr a

Olimnu<nlHTA
»" SOLIN

Exercisep
in allen Systemen «fertigen »I* Speriulitat

liiiilriewerke fir heilgymnastische Apparate,

.Maschinen und M.tallwaren

G m. b. H
, Solingen.

Verlraur für Ktpoil Ml. Htinrlch. Himburj, liomciliau«.

J. Pohl ig, A.=Q
Köln am Rhein

baut als 80 jährige Spezialität:

Billigste Transportanlage zur Vcr- P

bimlung abgelegener Punkt« mit der Era«^
Eisenbahn oder der Knute.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Bo- und Entladen von Schi (Ton. -

1

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten boiiohe man sioh auf Jen „Eipart". Goo£
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Menthol und jtatifte

phartnaz. Präparate.

s
cifcn

I.r**ara*rlaaU*aa>
aaralBaa ae-»i* KlnrlrM.

taaa f. Tala*rhni' Ij.rel,

Sp*U«f«tt-, r.tUaogM-
irhl and En*lAlWn4»-
t'.lirlkaUoa. Waaa.mlaa-
eariSaaa«, Oalbi.lckana.

F«tt*(ialtua fls- und
""'

Gly c e r- 1 ng e «r in rungi-Anlagen
(II —«MI m FarV.rabrU.Uaa i

UMIMtualiita nm ItUttltrtB »« hoNgUi
fertifeo B llafsrn In uwtuit rorala/llebar ia.ftaraaf

C.E. Rost & Co., Dresden A. IV.

J. D. Dominien» & Sohne s

weltberühmte
Sagen und

Werkreige,
leistungs-

fähigste und
preiswürdig-

1 1r von allen

in der Welt!
l'ebcrtrafen in (fronsen amtlichen Slfroversucben
auch die viel teureren besten amerikanischen
bis in 80% an Leistung. Sehr massig int IViae.
I'rospokte, Preislisten in deutscher, englischer,

frantOiiiacher, spanischer und rassischer

Sprache etc. auf Wunsch.

J. D. DnlDicii & Silas, bucliiu' fkariiitiuii.

Fabrik gegruntfat 1822.

V*rfa»Mr der Werke »Xllu«lrierles lltui ilbuch ftlrSlajiM.

und Wertieuce flir die HoinnduaUri«" und .( hie not
w«<niHgfit &ireriBchaflen griter3iiflT>*n uod Werkxeuire",
uni':iitifliriirli Dir Je>leo Käufer u Oefcraticher » Slf-rn

Nicht 40 tote Ratten
ueifthJlaa bt-tW Ml refuDdeti! Mit Iiirem iuageielchneten
,.Ratten»«'" Nai •- i.-ft in 4 •«rUfllen arOneJMch lultjorlumt
Ii kg prXfiAr, .kl«MtrtwU»b*]Q- mit „WiUorunfr'-l H»ndwi
Hl >*i««l«r |h h|r. damit Nii-h iiiwiti- Freund« UtirrtniafMi,

Irh wenl* Ihr ronllfUchti Mittel in ganz Ungarn *m|ife.ila>n,

Gyer (.Ung-aro,. Paal Aden.
s ii im /. naTii-nnf laufen Uelicli ein! 1 k| meiner

..Pripar. Neerzwlftbaln'' mit unfehlbar eii-hrr wirknoifer

. Witterung k. i M Hau t1leren un»ckl«llc*i t Pre-mpter
VenatMl (vc. Voreluwttd, «L Belnif**. Si»'U frtarh dut% h:

R. Tschernich, Chem. Laborat.

Dresden-A. 16.

„Triumph"
ffimlfittr Apparat Hff Salbiiaiilirtl|i»i ran 1-erb-

bfcadrrti für SrJir%tibiaaW('lilD«u In jeder Farbe and

fUi !-*••» Siefen. Kopi«HAMf nw\ nlfikt ho?rt>rrml

In wealren MUiut*Mi g^brauchifprüf IM - MS *f4

Ertpamll. .lede» lUnd ko«tet dyrchachniUlich nur

7i) i'lx Qawieht ca. I' , Kilo. Pr*li de« ApperslM

M S iatar SckralbniaachliianlMilUir m Kiufrr

Prospekt grmft*.

PapternnMue t*4p«.f Telephon Ulli
Export auf feete Rerhouur.

F. A. Ködderitzsch, Leipzig -A.

Breitestrasse 17.

-^STtPHAN
j^SCHOENfELD

DÜSSELDORF

Spezialitat: Alle Sorten Oel-, Ariuaretl-,

Tempora-, Gouache-, CaanTn- np. Farben,
für künstWixchon-, Schul- und Dilettanten-
Bedarf Malleinen in 50 Qualitäten, und
sämtliche zur Malerei nötigen Utensilien.
Illustrierter Haupt-Katalog von <MO Seiten

franko Export nach allen Ulndorn.
Die Fabrik besteht seit 1829.

Vereinigte Maschinenfabriken

fliese * fohl Kaehf.
Berlin 0.2 7

Schllllnffstrasfa 12
fabrizieren in hetanotevl idl«

Bostonpretsea, Tlefel-

drackpreasco Excclsas,
Atuirh Apparate: lerncr
MonogramavPraten,
Frä»e- ond Hobel
aschinen. Seniles*

planen. Krelsaigeo.

Stempel-Farben,
Tistes SdrtH ui Iipatr-, Vbekutlestt-Tlitti, 8l|ilir ToeMs,

f Inn linn tiaai, f litt Fiicsliln. lM|ll-, Pitt-, Flticiti Lirti.

Willi Haber, Berlin S.O. 16a, Clnlttki Fabrik.

8. Kosenzweig, Berlin J(6.43.
Am Friedrichshain II.

Fabrik von Kimmen, Knöpfen,
Zelluloid - Haarschmuck und

Zahnbürsten.
Einkäufer fflr (Ibersoeiarhe Firmen

Sprechmaschine
graHs u franco

crbalr jeder Händler mir SpmhnwKiM-
aen (Phonegrsphen a Grammophonan)

,

der seme Adresse ss ndtr an
Arrhur Scholam, Berlin C. 11. Rossahl)

M. Croner & Co.
Berlin SO., Elisabeth-Ufer 44.

Luxuspapierfabrik

von feinsten Poatkarten in Seide. Celtuloid,

Velour. Photographip-Rahmen mit Klnppen

aus Celluluid. Ponnan<<nto Nouhciten.

Frister & Rossmann

Nähmaschinen
siinl nli. r ilic ;';in/r Krdi' v.-iiirf-itrt

.

Alle Systeme iit den ntiittn Vcrbeuenngei.

lieber P/4 Million im Uebnuich.

Trister § Rossnann, BerlinS6A
Kataloge grell* und frank*

Kemper * Damborst
rtsllwsrra-Fa*rll

BERLIN
Spezialfabrik für Spiritintnpparate

Spirilutga*-Schnellk*cher „Ideal"
In 1» verscttiiHleueo Au.tUliniua*eo.

Zusammenlegbar. Qewiclit 9no jrr mit lUtun yji gr

Spiritus • Badeölen, Spiritu*- Neizofen.

Mosblech's
Patent- Mineral-

wasser-

Anparate
sind la »nliiter

ICotistruktion uml
leichter Hand-

habunp; unerreicht,

Apparate von M. 90 so

Alleiniger Fabrikant

HugoMosblech
Köln Ehrenleld *. BS
Eipon aack allen LBa
Um Prllallltcn In **
i.icher. tranz»sisc*«r

•panischer Spr.cn« tu Planalaa

.Koche mitDampf imVoraus."

Einzig dastehend!
iclimiJfl DaBipr-Rmkoeh-appam Mildeaiai
aal ans and.rsa Elnkgca- Apparate uu.riroHen , i»

•r oor dla Kalb« nochiell i :

Schmidt'* Kon*erven|tU*er,
S:hmldt's KonBervenkrihje,

«koaaai
it

Preise, Iohoao>il«r VbkH*o*l, ffru*a Aoaa.urshlg.teil.
Vertr <ter ao allen l'IAueo faaucbL

Gebrüder Schmidt, HilstsfaMsItmal.

Schmidt'* Konscrveai
all SalbatTtreühttifl havKtirten Meh rllHMi

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an dio Inserenten beziehe man sich auf den „Expert".

V^iüO•gle
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Paul Opitz
MttaMwvwi-Fabrlk

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.
Qefr<Ui<l«l 1*4*-

PabrUratloo von ftela/itarla-

mmrtm \m rersdtttem Zink,
Blei und Zinnguit.

Monl*|rcguaa für LslcrtHin,
Blecta - UD<1 La r k lr -Waren

fliffeDer Poruitto.

Speziallllt«»:
Tafelaur*lUe.KmchU*bfJeo

.

Htuduorao, äe.ttrelbieiLjr«,

tspiejral, Thermometer,
liaucbserrine,N* 1pp^c^Arcbe

-

aobalea, PholoBxapbke-äüLii*
1
— r tVIbtUB- Steffel bU tt USW.

£«port nach alle« KuWur-
»tasten.

Woitem VerbimlutiBeu
ervQoacbt.

Keiser & Schmidt
Charlottenburg, Caarlottenburger-Üfer 53 54.

Telephonapparate.

Elektrische Mess- Instrumente

für wisHeiwliaftliohe u. technische Zweckt1
.

Mewes, Kotleck & Co.

Berlin N. 20.

Spezialfabrikation von

Siederohrdicktmaschinen.

Rikrreinigern,

Riemenspannern.

Riemenauflegern,

Maschinenschraubstocken

XUch- laa Xoetmasebiaen * o, h^pmoti

Teigteilmaschinen etc. empfohlen.

S!b. )Tfohr § Co., Kalle a. S.
"•

Lauf

der Rnefarmt"

6njjj «»ch »Uta CMm. HataUa fcwtgjjj.

Flüssige Kohlensäure

Stahlflaschen mit ,,jlrbor"-Ventilen

Aktien-Gesellsehaft
rar

Kohlensäure - Industrie

BERLIN NW. 6.

X s
LÜ RS

» ce* E

.5» I

I
S

e» cd

Ba

Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b. H.

Mettmann. Rheinland.

M. Glückstadt & Münden
HAMBURG, Kaiser Wilhelmstr. 93,

Spezial- Kunst- Anstalt für Anfertigung Ton

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

Musterbuch gegen 50 Pfennig in Marken

Tlerkopfformen aUer
Gattusges.

Colli« r.Arrtbiji, BoaschweM« Salon Oeckfn ml! und
ohne neturallilerten Kap*; Fellprta*ratl»n. ßewelhe.
Gftndrne, Trophäen, aui e ttoptte Tiere ohne und
mit mejohmnlieber Beert am 0 R. G M

,
für

Scheuttniter Reklame.

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste Spielbarkcit!
Schöner, «oller Toni

Mit 32 und 80 Tönen!
Preis M. 30.-, 36.—, 54.—.

Noten dazu 1.40 und 1.60.

Vit Wied«rvcrkäüfer hoher Rabatt! —
A. Zuleger, Leipzig.

e Arnold Süssmilch, Leipzig.

5 = Luxuspapierfabrik. =
Menu-, Tiaoh-, Tanz-,
Einladung*- u. Glück-
wunsch-Karten mitti -u

VarlahMii- nl IninttiUriii.

Ansichts-Postkarten

>a Aila- CaraailltkaaraakM bteliMu

^1
o
1

I
»
e

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafel

Elekir.-Cesellsch. Gebr. Substrat
asttlasea.

I»aal«HatrtlL llr Wldei.Undc und Sck«ltt«lela<

1 „METLOID" ««.teach.
1

hygienischer Wandichutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbeklcldung.

Mtlalald-atitllsclatt J. Sellin & Ca. ladt.,

lirlli L 14. Iruiunriirelr. 17.
|

Anatomische Präparate
aus Hartmasse, feinst koloriert, in natflrl. üar-
Stellung, anwie uatOrl. Knochenprftpurate und
Bundagentiguren für Aerzte, Schulen, Institut«,

Krankenhilusor etc., empfiehlt für Export und
Wiederverkauf. Solide Vertretung bei hoher

Provision gesucht.

W. Förster, Kunstanstalt
Steglitz-Berlin.

ZauMtili|bara

Christ bäum

Ständer.

Kuize 1 Sclreltir,

tlMnltz.

Preialiate Nu. 10

gratis

!

I

A Gutelet 4 Co., £eipztg III.

Falzmaschinen
lir Inuli tirti. Iitilitt, rniMkli, U\\u\u üt

Parallel- Schraubstocke

f
= n8yst*m Koch".=

räftlifftt TaumdiI« vrrkanft. hjer-
i SSO SMok aa die KSnisiMiu

<)«w.tirfabrik la Dansif.
All«liiii»r Ftbrlkaet

Fritz Thomas, Neuss 4. Rheinland.

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Preise.

Flat-Files
Best uuulities Lowest prices.

Bodiaender 4 Co.. Berlin - Rixdorf.

Erstklasalge

fuxuswagen
aller Art, aauanudaKi
n|M, IriiintrmnrtaijED,

Pferde- u. f. Haudbetr.

Bernstein & Enke, Wagenbau,
Barmen (KhJd.)

Max Meinel, Berlin W. 57.
Universal-Harmonium. ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen.

112 cm hoch, 75 cm breit, 40 cm rief.

Coloria- Violine
D. H P. Englisches und Österreich. Patent.
Inta tritknal lau lein tute ttlbi Mr talaajr.

Man verlange Prospekte!

Dachpappen „Slastigne"
I für Tropen ausgerüstet, Seetransport

auahaltend.
Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen seit vielen Jahren bewAlirten I

Dachleinen. <mm*>)

Weber-Falkenbero, Berlin S.W.

Bei Antragen, Beatollungea etc. an die Inserenten besiehe man eich auf den „Kapert". Gc
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Thörmer&Kroedel
Leipzig-Plagwitz 23/3.

Mctallgiesserei. —
Oel- und Schinierapparate

Oclkannen * > Metallschilder.

Metallwarenfabrik.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

III»»«; rvtorfn«r Eiseti* I .. — ... M
- ... .. , , " "'">" ^"hutUV. i*tr

Pafoo u. tu jaltm Zweck,
j

Art, k*M>u<!>ra Zlgvnw-,
mnnb versinkt, verkupfert PortMaoofud*., Hcbub-
"U

""",.^r
0
m..*.nj. iüik!*

U'<" und PormeraUA«

Fein (i and SIIIU In .Ilm Vtel.ll.n.

Bedruck!« Binder

C, Ii. Pattberg. Vohwinkel in Elitrti. 5
(»l.niiorl H|.-«UliUU: Ba.tb.nd. Brian uo.l S.

.cb-iner und ld lirer »In Litte-tt. G.afre-Blnde- X
lllr (Hlrtn-r Biut Itnillertet Strob !.lr

Hut- und KorbffeQerble Z.

Flaggen, m * * *
~7

RelnecVe, Hannover.

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bowKhrton
Krankenwagen, Tragbahren,

Rettungsaeräte otr.

Krepp -Topfhüllen
Ü. U. M IM 114.

Krepp- Mützen
Franz Funk, l.-imtioiel«

:

Zo Jen Messen stets
neue Muster.

Zur Messt in Leipzig : Petertstr.44, .»tat«: ISai" II E:

Oeuische <p|(lKmematographen

und Films Industrie

IjcbauJe «owio nrnrtmiili
Pbotocrapnian

I s Orif .nil-FUnt
Or.niex.C. Kolli tpp, Berlin »1 35. Sorsenmaschinen

Danielsohn & Hammerstein
D H Berlin C. 19.

Fabrik Cliiriir§isc«er Seide u. Catju!

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

Elektrische Pianos „Pneuma"
D. * P.

Alleiniire Fabrikanten

Kühl & Klait, Berlin SO. IE

Schipmann & Schmidt, Hamburg.
Reklame-Plakate und Zugabc-Artikel.

Spezialität: Cellulold. — Vertreter gesucht

i
Spezial karte

i
Santa Catharina, Rio Grande

do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
llaUeUb I : I 000000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

7m boxiulion durch dio Expedition den „Export", Merlin W. 61, Luthorstr. 5
und im Buchhandel durch Hefe. Friste, Leipzig.

Die Wege und Sntfemungen

zur See im Weltverkehr,

mit einer Weltverkehrskarir.

Herausgegeben van I'rof. Dr. K Jannaseh.

Da« Werk ermöglicht es, an Hand sehr über
«ichtliih sj.-iir.ln. il r Tabellen jede Ktit'cniung im
See in kunester Fruit tatin«teilen Zur nähere»
VeranKchaulichung ist eine laberst "orgfiltijf au
geführt« Welt- Yorkelirekarte beigegeben. bt>
Werk, welches in keinem *'omptotr lebten Sollte

ist . tu unentbehrliche« Handbuch für jeden Kauf,

mann, der im Aofsenhandel Utig iit, »owi-
Studierende und Schriftsteller, ffir Postbeamte
kurz für jeden, der mit deni Weltverkehr Bs-
riibrting oder InU-rei.se dafür hat, bvi-.indi'rs »bei

für Sehiffsführer all. r Lander.

Zu beliehen gegen Voreinacndnng von M. 3
ron der Expedition des „Export", Merlin \V C.

I.Ulli, mir 5, oder, im liuohhandel, von totterl

Friese, Udpiig.
.

Bei Anfragen, Be tellungon etc. an die Inenroninn beziehe man sich auf den .Export*.

b^Coogfe
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Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg, Ft. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26 a Berlin W. 35 Potsdamerstr. 26 a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und
Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

= Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. -

StiuDiuckermUhl«
(8/Btem Frankel

Sflmtlicha Maichinin für:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KOstmaachlnen, Zwillings- und DrlUinnumllhlen — Melaageure —
Walzwerke — Hydr. Presse! — Klopftlscbe — Entluftan*»
raascklnen — KoUergaage — Brech- and BeinigBBgsmaschiaen —
HUabxuckermahlen — Pendant* Tebllermaschlnen, — Urairer-

maachlnen — Masehlaea flr Mb« Sckweii^rbnnbon», gewOhal.
Karamelbonbons, Bolljen. Bocka and Seidenkissen — Küchel

-oasehtnen — Etil- nnd WannetiscBe etc.

liefern ala Speiialtttt:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz 3. » Maschinenfabrik.

Hano-F« Opera
Export- Pianos

Engros. — Export,

BERLIN-RIXDORF
— Reuterplatz S. =

mit 3 Pedalen.

Vorzigliche Arbeit. Billige Preise.

[ Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken]
BERLIN N.W. 7,

j

empfehlen ihre
|

Jagdpatronen „Waidmannsheil 1
', :

gaidlchte Papp- v. (besondere für Tropen)

Meteiegrssntelliilee, mit rsschlose» «der

It la RertwelUr Jagdpalvtr Nr. 4

geladea

J

Preusse ÄCQLeipzig
Buchbinderci^Kartonagen Masminen

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Lander

nach neuestem Material auf Cuuverts,

Streit bändern, perforierten Beiden usw.

gewissenhaft — schnell — billig.

DR. RIEP S „EXPORT"
Batterien

and

Elemente.
Alle Grossen, trocken

und füllbar.

Elektro - chemische
Industrie

h Dr. Riep & Frisdländer,

GmbH,
's.

' Berlin 8.0. 26. K.
Kiport- Veetrvtw

Droege & Bohl, Hamburg, Scbmiedustr. 20.

Maschinen für

Strahn-, Cops- und SlUek-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben, Crefeld.

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK
Hölscher & Breimer. Langenhagen vor Hannover.

Haben Sie Bedarf in Uhren, Ketten, Ringen, (Jold- und Silberwaren, Wetterhäusern, Uhren -Fournlluren.
Werkzeugen etc. und Bestecken lealicher Art! Ho lassen Hie mich mitkonkurrieren. Sie werden bedeutende
Vorteile finden. Meine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Auewabl in nur soliden Artikeln ist allbekannt. Verlangen

BN meinen uouoeten reii h illustrierten Esgrot-Kslsleg für Uhrmactier Wiedrrverkäufer und Exporteure gratis und franko
kl:k»l Rumontolr Uhr. 30 itd Werk O

Ick «-»
Wsekerahr mit Ab*t«)>or . . . swc. < as

per ICO Steck \i i. •»

"ssMeas Dur,«* Run.ntoir uhrsn SSkk IB.B

Golden. Rln|. JM «-»«trtnp.lt Stttck

j>.r DuUn<I Abnahme Stock *•» I Eckt lilBirn« Clünder • «emonlolr Uhr c 65 ^tTaSu
Vsrsllh. R** Uhr m Goldr., SO itd W st f,TS 1 I Rubi, mit Got.lr.ntl. SHtek «*»

Huoo Pincus, Hannover I.

Kieselguhr (Infusorienerde) NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.
Roh. O Calciniert. 9 Geschlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Bei Anfragen, Bestellungen ote an die Inserenten besiehe man sich auf den .kapert*.
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
DampisrhlOTakrto-OaselischBlt.

Regelmassige

Schnell- und Postdampferlinien
Brsnea uod .law Yerk

Bt»m*ll . IHMN
„ bllfHtM
. U Pl»ta

Breaai-B BraalUee

Breaaea . aeatraUe»

KtM . Tork

Woher* eohneiJa ooiefertabla Uab»rf»rm ttiMMMMB Verpfled/uof.
XKher» Auskunft erteilt

dar norddeutsche Lloyd, Bremen.

Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich permeehe und fürstlich llppiscbe

Hofpianofabrik.
Erfüll eil billigste Duelle Oeetsciliiei.

Berlin 6., Xönigsbergerstrasse 8,4.

Katalog« gratis und franko.

6. ÜJinckelmann s

Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW . Friedrichstr. 6
liefert

;

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
(eailiiti Schulausstattungen

PreUit**.*>n tjraUa unii franko

Exporteuren u Vertretern gUnitlge •ee'IngwifOT

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hamholz

Verrikal-
Fräsmaschinen

Sind Sie auch sieber
Dan Ihr T

1 1 il iw a>awha*» tlrenWa« il <ti»ti« iwiltiiiirT nm tln i ir
-

1
n

rilfer biete! Oer«ehe (u deren üci»ng^
BERKEFeLD-FILTeR Ges.mbH, CELLE

Kollwände- u. Salousienfabrik

Veriegl. geeignet zur Attwakr

»thUUclwr Zugwinde.

Filiale Berlin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Cöln.

Beethovenstrasse 6.

Illustrierte Prospekte gratis.

Aerzt liehe und Badeapparate.
Vlbrationeapparate jeder Art Elektr Lichtbäder.

vorzüglich verbessert mit Intensivbestrahluni;.

\|<l«ir»t.. ffll kohlensaure Hader uvri»Ki<

und starkem Wasserdruck automatisch tadel-

los arbeitend, schon für II. &>

Otto Bihlmaier, Radekeil-Drtsnm.

Metall-Capseln
xu Wein-, Bier-, Liqueur- etc. Haschen

Zinnlohee (SUniol)

Jagd-Schrote, Posten und Kugeln.
Bleiplombcn.

Bleirohren. Walzblei, Zinnrohre, Blei- urd

Compoiitionsdräht« «ad -Blech« für etekl
Zwecke

liefern in bester Qualität ——

—

—
Haendler & Natermann

Hann.-MOnden.

Abt n. Spiritas-Gas-Schnellkoehherde,

-Heiz-, -Brat- and -Badeöfen
I. Range*. Marke „Fortechritt".

In allen Teilen getelrl geichSUt. Hebrlec* prlnlltrt.

UeberUtfft alle« bleber l>***« «<e«n«. llroeele Ktufechhrit.

Oboe Docht oder eixioUg* Elnot^anfca. Regulierbar

Abt. L Wagenlaternen aller Art

Neu! Spiritusgasbügeleisen Neu!

Alleinige Fabrikanten: C. Albert & Co., Barmen.

Letzte Neuheit!

P remier
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
au 'fielen euionaeUncJi durch EiaseUeu von Notearol.ao, aowia

ein geeiitinHi !.. - i
.

.... mit dec HIoden. Im teuterea
t-'aDa tat die fenio Hplalrorriobtuaf unsichtbar im Klarier
urjtorgtvtirevrhL Fesoate NttaacleruBg*, It*r.hlea Treten. Der
Apparat lleat eich tn Jedaa bellahlf» Tuuiq einbauet) bei

bUtifertar Berechnung.

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger, Leipzig-Qohlis.

D. R. P. 0. R. P.

„Benziüa'
igt eine mit einem sinnreichen Verschlusse
versehnne, tinmrplodtrbere Benzinnaeche,
die zur Entfernung vou Flecken aus
KlcidunjjsHtücken dient, ohne daß dieselbe

wahrend de« Gebrauche Keort'tmt wirti

„Benzitta"
ist ein vorzt'l ^lieber ltandverkaufsartikol

garantirt neu und einzig in «einer Art.

„Sichern Sie sich den Alleinverkauf."

Mustersendung enthaltend 50 Stück
„Benzitta" M. 20,—, gegen Nachnahme

oder Voreinsendung des Betrages. .

Alleinige Fabrikanten:

Thies & Co., g. m. b. h.

BERLIN X, Friedrichstrasse 112.
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Generalversammlung
«Je«

Centralvereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 25. Oktober |1907,
in dem

Hörsaale des Museums für Völkerkunde, SW. t
Königgrarzerstr. 120,

abends l*unkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
1 . Vorstands-wahl.

2. Vortrag des Herrn Dr. Sasserath über:

..Die Oele nod Fette im Welthandel und ihre Ver»

weodang in der Indostrie."= Oiste — Damen und Herren — sind willkommen!

Centraiverein für Handelsgeographie usw.
Der Vorsitzende:

Dr. R. Jannasch.

Deutschland und die Brüsseler Zuckerkonventran.

Das Zusatzabkommen zur Brüsseler Zuckerkon vention, das be-

kanntlich England von der Verpflichtung befreit, Strafzölle auf

Pramiunzucker zu erheben, ist von der deutschen Regierung nicht

bedingungslos angenommen worden. Abgewehen von dem für alle

beteiligten Machte giltigen Vorbehalt, daß die gesetzgebenden
Faktoren, in Deutachland also der Bundesrat und Reichstag, dem
Abkommen zustimmen werden, hat die deutsche Regierung noch
den besonderen Vorbehalt gemacht, dail sie die Ratifikation des

Abkommens unter Umstanden davon abhangig machen werde,

daß Rußland unter annehmbaren Bedingungen der Konvention
beitritt. Die deutsche Regierung hatte, che sie zu diesem Vor-

behalt sich entschloß, eingehende Beratungen mit Sachver-

ständiger aus der Zuckerindustrie, der Landwirtschaft und dem
Handel gepflogen. Ihrem Vorgehen lag das Bestreben zugrunde,
durch Beseitigung der russischen Prämien dem deutschen Zucker
die Möglichkeit des Wettbewerbs auf dem englischen Markte zu

erhalten.

Die russische Regierung ist übrigens bereits aus eigenem
Antrieb mit dem Vorschlag der Aufnahme Rußlands in die

Brüsseler Zuckerkonvention hervorgetreten. Allerdings hat sie

dabei Bedingungen gestellt, die von den übrigen Konventions-
staaten, abgesehen von England, schwerlich angenommen werden
dürften. Die Verbrauchsabgube auf Zucker betrügt zur Zoit

in Rußland I,t» Rubel per Pud. soweit sich die versteuert«

Menge innerhalb des für inländischen Verbrauch festgesetzten

Kontingents halt, l'ebersteigt sie dieses Kontingent, so erhöht
sich die VerbrauchBnhgabe auf :$,»o Rubel per Pud. Da der
Eingangszoll auf Rohzucker 4>" Rubel per Pud betragt, so er-

gibt sich also ein Ueberzoll von 2, Jf> Rubel oder von I Rubel, je

nachdem das Inlaiidskontingent innegehalten oder überschritten

wird. Rußland will nun im Falle Beiner Aufnahme in die

Brüsseler Konrention «len Eingaugszoll auf Zucker auf 4 Rubel
herabsetzen. Es bliebe dann aber immer noch ein Ueberzoll von
2,»b bezw. 0,*o Rubel bestehen, so daß der russische Zucker auch
weiterhin einen erheblichen Voraurung auf dem englischen Markt«
vor dem Zucker der übrigen konventionsstaateii haben würde.
Der russische Vorschlag ist so nicht annehmbar, und es bleibt

abzuwarten, ob sich die russische Regierung im Laufe der Ver-
handlungen entgegenkommender zeigen wird. Durch den Bei-

I

tritt Rußlands zur Konvention würde diese zweifellos an Wert
ganz erheblich gewinnen, zumal <Ue russische Zuckerproduktion
noch sehr ausdehnungsfahig ist und somit ein verschärfter Wett-
bewerb des russischen Zuckers nicht nnr auf dem englischen,

! sondern auch auf anderen Markten zu erwarten ist. Dann wäre
|
auch der Fortbestand der Konvention mehr als bisher gesichert.

Gewisse Konzessionen wird man daher Rußland, wenigstens für

die ersten Jahre seines Anschlusses an die Konvention, machen
müssen.

Die deutsche Zuckerindustrie hat unter allen Umstanden ein

Interesse daran, dad die Konvention weiter dauert. Das Auf-
hören der Konvention würde die deutsche Zuckerausfuhr zweifei

los stark gefährden. Denn wenn auch Deutschland nicht an dii

Wiedereinführung der Prämien denkt, so bestände dann doer

die Möglichkeit ihrer Wiedereinführung in den anderen Landern.
Trotz der starken Zunahme, die der einheimische Zuckerver-
brauch in Deutschland in den letzten Jahren erfahren hat, ist

unsere Zuckerindustrie noch in hohem G/radc und für viele Jahre
auf den Export angewiesen. Ob der Zuckerverbrauch bei uns
überhaupt noch stark gesteigert werden kann, wird vielfach be-

zweifelt. Angesichts der Lage der Reichsnnanzen besteht auch
zur Zeit keine Aussicht, daß die Regierung auf die von den
Zuckerinteresseuteu wiederholt beantragte Herabsetzung der

Verbrauchaabgabe von 14 auf 10 M. eingebt. Diese Herah-
sie
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Setzung würde übrigens nur eine Preisermäßigung v»n 2 Pf. pro

Pfund zur Folge haben, und damit wäre kein großer Anreiz cur ',

Vermehrung des Inlandkousums gegeben . Unter allen Um-
|

standen wird daher nach wie vor auf die Forderung des Ex-

port« Bedacht zu nehmen sein. Die deutsche Zuekeraugfuhr und
der inländische Verbrauch von Zucker haben in den letzten acht

Jahren betrugen i'iu Rohzucker berechnet):

Au.luhr
1 < l

1899,1900 »76 165 850 303 1 826 4*;s

1900,01 1 144 250 775 316 1 919 566
1901 02 1 21«; 486 745 440 1 961 926

19« 12 03 1 179 120 Sil 953 1 99 1 073

190», 04 S73 623 1 137 1S9 2 010812
1904/05 766 521 966 014 1 732 535

190506 I 145314 1 128G07 2 278 921

190G 0" 1 103 596

Europa.
Du quantitativ« Ergebnis der Hopleiternte ist nach einem Be-

richt der Herren Eduard Scharrer & Co., Stdttgart-Cannstatt, in

Bayern und Böhmen wie auch in anderen Produktionsläiidern

hinter den vorausgegangenen Schätzungen zurückgehlieben, jedoch

hinreichend ergiebig ausgefallen, um nur durchaus mäßige Preise

gerechtfertigt erscheinen zu lassen, die den Konsumenten zu

reichlicher Deckung Anlaß geben werden.

Leider besteht ein ungewöhnlich großer Teil der Ernte aus

minderwertiger, mangelhafter Ware, so daß im Einkauf besondere

Vorsicht nötig iBt und auffallend vorteilhaft erscheinende Offerteu

auf ihren wirklichen Wert sorgfältig zu prüfen sein werden, denn
die grollen Qualitätsunterschiede ergeben auch große Preis-

differenzen.

H. Pappe und Packpapier au« Torf. Den kolossalen schwe-

dischen Torfmooren scheint nun endlich eine rationelle Ausnutzung
-zu blühen. Eine in Bildung begriffene schwedisch-englische Ge-

sellschaft, deren Aktienkapital etwa 4 1 '. Millionen Mark betragt-,

bat im südlichen Schweden umfangreiche Tortgebicte erworben,

die mit Hilfe eines in Amerika angekauften Patent« zur Her-
stellung von Kartons und Packpapier aus Torf verwertet werden
aollen. In Amerika soll sich die Erfindung, die ziemlich neuen

Datums ist, bewahrt haben. Dort gibt es seit drei Jahren eine

große Oeselischalt, die in der Nähe von New York eine Fabrik

zur Herstellung von Pappe aus Torf errichtet hat und mit gutem
Ergebnis arbeitet. Der Preis des fertigen Produktes in Amerika
betragt zirka 30 Doli, per Ton, und da Bich die Herstellungs-

kosten nur auf etwa l.
r
> Doli, pro Ton stellen, bleibt somit ein

gan» bedeutender Gewinn. In Schweden hofft man aber die

Produktionskosten für das fertige Fabrikat noch erheblich her-

unterzubringen, während es gleichzeitig für nicht unwahrschein-

lich gehalten wird, daß das schwedische Produkt einen etwas

höheren Preis erzielt. Denn das schwedische Rohmaterial soll

Eigenschaften besitzen, die dieses für die hier in Frage kommende
Fabrikation besser geeignet macht wie das amerikanische Ma-
terial. Man stützt sich dabei auf die Erfahrungen, die bei der
Verarbeitung schwedischen Torfs, den man an die amerikanischen

hatte, gewonnen worden sind. Pappe, aus

Die Brüsseler Zuckerkonvention trat am 1. September 1903

in Kraft. Bis dahin war die Auafuhr stets größer als der in-

iindische Verbrauch. Für die vier Jahre 1899,1900 bis 1902/03

zusammen berechnet sich die Ausfuhr auf 4 516 021 l, der in-

ländische Verbrauch aber nur auf 3 183012 t. Iu den vier

Jahren seit Bestehen der Konvention, 1903 04 bis 19OC/07, wurden
nur 3 889 044 t ausgeführt; der Inlandverbrauch war wahrend
dieses Zeitraumes größer als die Ausfuhr, aber doch noch lange

nicht groß genug, um die Ausfuhr entbehrlich zu machen. Der
Wert der letztjährigeu Zuckerausfuhr belauft sich auf annähernd

200 Millionen M., der Zucker gehört also noch immer zu unsem
wichtigsten Exportartikeln. Im letzten Betriebsjahr 1906 07 sind

in Deutschiana 2 240 fi 10 t Zucker {Rohzuckerwert) produziert

worden. Die AusHihr von 1 103 .
r>86 t macht demnach fast die

Hälfte der Produktion aus. Der ausländische Absatz muß daher

unserer Zuckerindustrie unbedingt erhalten bleiben. Dies würde
aber zweifellos erschwert werdou, wenn die Zuckerkonveution

aufgelost werden sollte. England, unser wichtigster Abnehmer,
würde alsdann völlig freie Hand in der Zollbehandlung des

Zuckers erhalten, wahrend es, wenn die Konvention fortbesteht,

verpflichtet ist, Rohr- und Rübenzucker gleichmäßig zu be-

handeln, keine Prämien in seinen Kronkolonien zu gewahren,

den Zucker der Konventionsstaaten zum niedrigsten Zollsatze

einzulassen und die Verarbeitung von Zucker im Entrepot auf-
|

recht zu erhalten.

Stroh und Holzstoff hergestellt, wird seit den letzten Jahren iu

immer größerem Umfange in England eingeführt, so in 1900 für

etwa 20 Millionen Mark. Gegenwärtig ist die Verwendung von

Pappe und Packpapier, das aus Torf hergestellt wird, schon w-ht
bedeutend. Durch seine hervorragende Eigenschaft, Wasser zu

widerstehen, sowie geruchfrei und antiseptisch zu sein, eignet <-*

»ich gut zum Einpacken feinerer Eßwaren. Der ganze Prozeß

der Herstellung von Torfpappe dauert nur etwa 2 Stunden.

Mit der Errichtung der schwedischen Fabrik soll noch diesen

Herbst begonnen werden, so daß der Betrieb im nächsten Jahre

beginnen kann. Erwähnt sei bei dieser Gelegenheit, daß schon

vielfache Versuche zur Ausnutzung der schwedischen Torfmoore
gemacht worden sind. Eines der lotsten Experimente war, Spi-

ritus aus Torf herzustellen, wozu der Staat erhebliche Mittel

hergab. Es glückte zwar, Spiritus aus Torf zu gewinen, aber

die Herstellungskosten waren unverhältnismäßig hoch. Man hat

auch versucht, Kohlen oder Koks aus Torf herzustellen, aber

selbst bei einer rationellen Verwendung der dabei gewonnenen
Nebenprodukte war die Fabrikation zu teuer.

Wirtschaftliches aus Italien. (Originalbericht aus Neapel vom
30. September 1907.) Streiks sind eigentlich nichts Neues in der

Welt — jedoch haben wir jetzt in Italien einige neue Arten,

über die zu berichten wohl lohnen dürfte. Vielleicht dienen diese

traurigen Beispiele dazu, zu lehren, wie Streiks nicht behandelt

werden sollen. Da ist zunächst der Streik der Straßenbahner iu

Neapel. Charakteristisch dabei ist das Verhalten der städtischen

Verwaltung. Als die Vorboten dieses Streike sich bemerkbar
machten, wäre für die Stadt, als Konzessionsgeberin, nichts richtiger

gewesen, als entweder sieh neutral zu verhalten, oder die Straßen-

bahner zu ermahnen, die erst vor wenigen Monaten infolge Streiks

angenommenen Bedingungen zu respektieren. Was tat die Stadt r

Sio sandte der Gesellschaft die Verwarnung: „Wenn Stroik ent-

steht, machen wir Euch verantwortlich !
u Dieses unglaubliche

aber wahre Vorgehen veranlaßt« natürlich die Straßenbahner

die Arbeit sofort ohne jede Kündigung einzustellen — und di«

Stadt war 16 Tage ohne Trams. Dafür aber hat die Stadt der

Gesellschaft eine Strafe von 1000 Lire pro Tag diktiert.

Zugleich mit den Straßenbahnern fordert«!) die Straßen-

kehrer, die direkt vom Munizipium abhängen, eine Lohnerhöhung,
die man nicht bewilligen wollte, und so blieben wir in dem
ebenso unsauberen als schönen Neapel mit dem bekannten,

jedoch quasi unberührten Schmutz. Man bestrafte im ersteren

Falle die Gesellschaft, weil sie eine oder mehrere unbillige For-

derungen nicht bewilligen wollte— aber wer bestraft im letzteren

Falle die Verwaltung für die gleiche Sünde? Nebenbei bemerkt
erhalten die Straßenbahner den doppelten Betrag des Lohnes,
den die Kehrer bekommen. Als nun die Gesellschaft alles unter

dem Drucke der obersten Behörden bewilligt hatte, erwartete

die Stadt die Wiederaufnahme des Dienstes, die jedoch ver-

weigert wurde. Die Antwort der Straßenbahner lautete: Zuerst
iMsfriedige die Stadt unsere Freunde von der Straße, dann
arbeiten wir! Die Stadt mußte nachgeben und so lange zahlt die

Gesellschaft die Strafe für das ihr zugefügte Unrecht. —
Gans neu ist die Art, wie man Streiks in unseren Vororten

leitet. Bekanntlich gibt es hier eine Menge Makkaronifabriketi.

deren Arbeiter monatelang gestreikt und die Arbeitgeber dem
Ruin nahe gebracht haben. Nun war die Reihe an der Mühlen-
industrie. Alle Mühlenbesitzer besaßen ihre für 1907 1908 fest-

gelegten Tarife — und da niemand von den Arbeitgebern Anlaß
zu klagen gab, wußte man nicht, bei wem anfangen. Doch ein

kluger Kopf fand auch das: Man loste aus, welche Mühlen
während einer Woche ohne Arbeiter bleiben sollten; in den anderen
sollte weiter gearbeitet und die Streikenden unterstützt werden.
In der nächsten Woche wird wieder das Los gesogen! Als ob
man so arbeiten könnte! Den Mnhlenbesitzern blieb nichts

übrig als: bewilligen und zahlen.

Schlimmer lauten die Berichte aus Apulien! Da wollen die

Landarbeiter die Ernte nicht hereinbringen, und, auch hier neues,

sie umzingeln die Orte, lassen niemanden herein, und niemanden
hinaus. Sie haben verhindert, daß Reisende, die mit den Zügen
weiterfahren wollten, abreisten — und kontrollierten, ob unter

Arbeitswillige sich befanden. Natürlich
Orte

verhindert
es, durch Dural und Hunger ge-

Bürger- oder besser Bauernkrieg
kommen. Aber daneben fand ohne weiteres durch die

die Besitznahme der Felder statt, die sie jetzt beerbe
für eigene Rechnung säen. Was daraus wird? Bei dem
Blute und der krassen Ignoranz der
man sich auf das Schlimmst© gefaßt

und
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oben lautet : Alles ertragen, nur kein Blut vergießen — und das
[

ist menschlich. Aber ohne Brod, ohne Wasser, Ruhe halten!!

Ich schließe mit einem angenehmeren Bilde. In Cremona
fand ein Kongreß der Volksbanken, unter dem Vorsitz des hin-

reichend bekannten Förderers derselben, des Exministers Luzzai

statt. Italien steht obenan mit dieser Art kleiner Hilfsgenosson-

schatten; sie vermehren sich jedes Jahr, und klein wie sie sind,

helfen sie dem Kleinsten, sich von dem \\ ucherer zu befreien. Nun
werden Agrarbanken mit denselben Prinzipien gegründet, kleine

Summen zu ganz geringen Zinsen herzugeben.
Ein anderer hier tagender Kongreß, der mit Finanz nichts

i

zu tun hat, verdient trotzdem Erwähnung. — Es tagen die
'

Professoren der Mittelschulen Italiens, und aus ihron Verhand-
lungen ging hervor, daß Italien nur vorwärts kommen kann, wenn
die Schulon ohne Pfaffen — nur dem Studium dienen. Religions-

unterricht kann stattfinden — aber außerhalb der Schule.

Asien.
England« Wirtschaft»- und Verfasaungspoiitik in Indien. Lindsav

Martin. Wer an die mystische Bedeutsamkeit von Zahlenkombi-
nationen glaubt, mochte prophetisch inspiriert sich fühlen, als

gerade in diesem Jahre wiederum Nachrichten von ernsten Un-
ruhen in Indien nach Europa drangen. 1757 besiegte Lord Clive

den Surajah Daulah bei Plassey und begründete dadurcli die

Herrschaft der Briten am Ganges. 50 Jahre später hatte Lord
Wellesley, der größere Bruder des großen Herzogs von Wellington,

die Autorität Englands gegen einen Aufstand zu verteidigen, und
nochmals 50 Jahre darauf brach die große Revolution aus, die

zum Prüfstein der Befähigung Englands wurde, das Ricsenreich

von 300 Millionen Einwohnern im Zaum zu halten. In diesem
Frühjahr, also nach abermals 50 Jahren, schien die britische

Herrschaft neuerdings gefährdet. Aber schnell wurden diesmal

die verhaßten britischen Gewalthaber mit den Unruhestiftern

fertig. Ein paar Schwadronen ritten das aufrührerische benga-
lische „Volk von Schreibern" auseinander. Wenn auch heute !

noch immer Nachzuckungen des Geistes der Revolte zu spüren
sind, so ist doch sicher, daß sie einen wirklichen Erfolg nicht I

haben werden, ja, daß imgrunde Englands Herrschaft in Indien
j

vielleicht nie so fest begründet gewesen ist, wie heute. Die I

politischen Ereignisse richten sich eben nicht nach Jahresläufen, I

sondern nach den diplomatischen Potenzen, den wirtschaftlichen
;

und militärischen Energien, welche die leitenden Politiker in dio

Wagjschale zu werfen haben. Vor 50 Jahren war das britische

Heer schwach und wurde durch den Krimkrieg noch weiter ge-

schwächt, wurde durch die „lard cartridges" das religiöse Gefühl
der Hindus und Mohammedaner verletzt, ließ Nachlässigkeit und
Verblendung der Engländer die ersten Anzeichen der Meuterei
unbeachtet. Heuto geht Albion beim Aufflammen der Aufruhr-
signale eher zu energisch als zu nachgiebig vor; es schont die

religiösen Gefühle seiner Untertanen aufs sorgfältigste und hat
durch Lord Kitchener die Armee auf eine seltene Höhe der
Schlagfertigkeit gebracht. Im übrigen wendet es zur Aufrecht-
erhaltung seiner Macht das alte von Rom übernommene, aber
noch immer wirkungskraftige Prinzipal): divide et impera! Und
wenn irgend etwas zu beweisen geeignet ist, ein wieviel klügerer
Geist heute Englands Politik beseelt als zur Zeit der ostindischen
Kompagnie, so ist es das Weißbuch, das der Staatssekretär des
Kaiserreichs, Sir Morley, kürzlich veröffentlichte. Kaum ist der
Aufstand unterdrückt, so gibt die Regierung ihre Absicht kund,
den politischen Forderungen der Aufrührer, soweit es irgend mit
dum Staatsansehen vereinbar und nach Lage der Verhältnisse

möglich ist, nachzugeben. Es handelt sich bekanntlich um das
Problem erhöhter Selbstverwaltungsrochte.

Diese Forderung ist suit Jahren der Angelpunkt der Ver-

handlungen auf den Natioualkongrvssen, welche die Elite der gebil-

deten Iudier versammeln. 1904 tagte der Kongreß unter dem
Vorsitz des Engländers Cotton und fordert« eino Verfassung
Ähnlich derjenigen der nordamerikanischen Union, d. h. es sollte

ein Bund autonomer indischer Staaten geschaffen werden und
sein repräsentativer Herrscher der britische König sein. Auf
dem Kongreß 1905 hatte der angesehene und gemäßigte Indier

Dadabhai Naorodschi das Präsidium; die Versammlung pro-

testierte zwar lebhaft gegen die 1904 von Lord Curzon vor-

genommene Teilung Bengalens als einer Benachteiligung der
Hindus zugunsten der Mohammedaner, war aber im übrigen in

ihren Forderungzn weit bescheidener: in das Londoner Council of

India sollten drei angesehene Indier gewühlt werden, das indische

Legislative Council sollte seine Mitgliedorzahl durch Zuwahl Ein-

geborener verstärken, in den einzelnen Distrikten sollten zur Be-
ratung der Chefs ,.Advisory Councils" geschaffen, im übrigen
sollte das Schulwesen vorbessert und ausgedehnt, die Trennung

von Justiz und Verwaltung schärfer durchgeführt werden. Dio
Akzentuierung der Gegensätze zwischen Hindus und Mohamme-
danern, die sich hier geltend machte, führte im folgenden Jahre zum
vollständigen Bruch. Während der Nationalkongreß aufs neue
tagte, wurde in Dakkah von den Mohammedanern ein Kongreß
für das Erziehungswusen abgehalten. Das politisch bedeutsamste
Ergebnis dieser Versammlung war die Gründung der „All India

Moslem Leaguo" als Gegenorgauisation der Moslems gegenüber
den auf dem Nationalkongreß vereinigten Hindus und zur Wah-
rung der Rechte der mohammedanischen Minderheit gegenüber der

brahmauischen Mehrheit. Auf dem Nationalkongreß selbst hatte

diesmal die radikale Partei durchaus die Oberhand; der Redak-
teur der in Kalkutta erscheinenden Zeitung „Beugali 11

, des Haupt-
hetzorgans gegen die britische Herrschaft, der Babu Surenura
Nath Banardschi und der wegen Meuterei bereits bestrafte Agi-

tator Tilak führten das große Wort und verlangten rund heraus

die Resignation Englands auf seine Herrschaft, damit „Indien

die glücklichen Zeiten wiedersehe, da es sich selbst regiert hat".

Diese glücklichen Zeiten sind bekanntlich der Krieg aller gegen
alle gewesen, ein Tohuwabohu, das die Zustände im heiligen

römischen Reich deutscher Nation zur Zeit des 30jährigen Krieges

an dauernder Verwirrung und Verwüstung noch weit übertrifft.

Diese ganze Entwicklung des Parteiwoseus erklärt einerseits

die neuerliche Eruption des revolutionären Elements in diesem
Jahre, weist aber andrerseits auch deutlich genug darauf hin,

daß das indische Volk zu nichts weniger als zur Selbstverwaltung
befähigt ist. Die Forderungen in «lieser Richtung schwanken
zwischen Extremen Idn und her und lassen jede politische Klug-
heit vermissen. Dio ganze Torheit des Begehrens parlamentarisch-

demokratischer Verwaltung leuchtet daraus hervor, daß 90 v. H.
der indischen Bevölkerung Analphabeten sind. Es wird nun,

gerade von Deutschen mit Vorliebe, den Briten vorgeworfen, daß
sie es nicht verstanden hätten, den Bildungsstand der Indier

den Forderungen der Zeit entsprechend zu heben. Soweit dieser

Vorwurf deu Mangel an Schulen betrifft, ist er höchstens für

vergangene Zeiten berechtigt; in neuorer Zeit haben die Briten

gerade in Indien keine Aufwendungen gescheut, um die all-

gemeine Bildung zu heben. Es gibt heute allein mindestens
160 000 von der Regierung gegründete Elementarschulen mit
Uber 5 Millionen Schülern. Ueber diu Erfolglosigkeit der abend-
ländischen Erziehung geben sich dio Engländer dabei selbst am
wenigsten Illusionen hin. Die Schwierigkeiten, die teils im
Charakter des Volkes, teils in der Rückwirkung seiner kultur-

politischen Vergangenheit liegen, sind stärker als der beste Wille.

Die Brahmaucn, die dor Hindu fast wio göttliche Wesen verehrt,

widersetzen sich aus Furcht, ihren Einfluß zu verlieren, der Ver-

breitung europäischer Bildung mit rillen Mitteln. Die Babus,
dio der Schreiber- oder Brahmanenkaste angehürigen Bengalis,

dio am intelligentesten sind, eignen sich die englische Sprache
und Bildung nur um ihrer Aemtersucht willen an; sind sie in eine

Würde eingerückt, so beweisen sie durch ihre laxe Anitsmoral und
ihre heimliche Beteiligung an den Verhetzungen gegen dio

Regierung nichts weniger, als daß die europäische Erziehung
ihnen wirklich zum Segen geworden wäre. In dem an Ueber-
treibungen reichen Urteil Stracheys steckt dennoch viel Wahres:
„Der Hauptinhalt unserer Litteratur ist, wie eine unserer Geistes-

größen sagt«, die Verpflichtung zum Widerstand gegen diu Au-
torität, die Iyehre, daß Regierungen immer tyrannisch und dumm
sind. Vieles von der Haltung gegen uns, ist auf Rechnung der

Bücher zu setzen, die wir jedem Schuljungen in die Hand
drücken. Wir haben sie mit den Lehren von Mittun und Burke
getattert und ihre ausgesprochen initiative Denkart führt sie zu

der Ansicht, daß wir zum indischen Volk etwa in dem Verhältnis

stehen, wie die Stuarts zu unsern Vorfahren. Diese Erziehungs-

methode ist eine gefährliche Nahrung für asiatische Kopfe. Sie

scheint alle Grundlagen ihres Verstandes zu erschüttern, sie des

sittlichen Haltes zu berauben und ihre Seelen bis in die tiefsten

Tiefen zu verwirren." Indien hat seit 1^-15 unbeschränkte Preß-

froiheit; fraglos ist, daß England schon mehr wie einmal bereut

hat, dies liberale, aber jedenfalls unvorsichtig und zu frühzeitig

überreichte Geschenk dem Land gegeben zu haben. Denn die

Eingeborenenpresse benutzt ihre Freiheit zu nichts anderem als

zu böswilliger Verleumdung der Regierung, und es ist charakte-

ristisch, daß die meisten Redakteure dieser üiftpresso in den

Staatsprüfungen durchgefallene Bengalis sind. Entsteht Pest,

so hat die britische Regierung die Brunnen und Flüsse vergiften

lassen; ist Hungersnot, so halten die britischen Beamten fabel-

hafte Getreidevorräte in fabelhaften Landern zurück; an allen

Uebeln, die das Land befallt, ist die Böswilligkeit der „Feringhi"

schuld. Tiraden wio die folgende sind das tägliche Futter, dna

dem indischen zeitungslesenden Volk vorgesetzt wird: „Fürchtet
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Einfuhr . . .

Waren . . .

Gold . . . .

Silb«r . . . ,

Ausfuhr . . .

Wiederausfuhr
Waren . . .

Oold . . .

27,. i

1 204,1 J

1890,4«

29,.u

1263,«.

;
i>2> %,»»

848,31

f 201.11

» I18.il

l«U,u»
33,-ji

1496,34

/ 88,«3

\ 43,41

966,;i

218,13

112,14

1CS4,;«

38.ii

I54I.H

36,»*

42,7»

Die letzten Parlamentaakte von 1905 Ober die Ackerbaunächen
Britisch-Indiens geben folgende Ziffern üher die Gestaltung der
Bodenverhältniase seit dem Beginn des Jahrhunderts:

2. Bodenwirtschaft 1901-1904.
1901/2 1 902/3 1903 '4

Millionen acre*
Bestelltes Land 199;o 205,* 2US,m
Bewässertes Land 32,4* 32,»i 34.lf

Unbebautes anbaufähige« Land 107,1» 108.« 103,3»

Nicht verwendbares Land . . 137,m 136,77 !3S,a;

Wald 66,* «7,4« 6J.M
An dieser Anbiiutlftcli«' |iartiziiiicrcu die wichtigsten Kulturen

wie folgt.

Ruch nicht! Wenige lauschten auf den jungen Mutini, nls er mit
|

zerrissenem Lienen sich entschloß, sein leidendes Vat«rlund von
der Knechtschaft zu befreien. Doch heute hat Italien seine

Sünde gesühnt, in Blut den Makel reißgewa&rhen, 0 Sühne
|

Bengaleng, wollt nur ihr davon abstehen? Unter dem Druck
von Pest und Hungerenot sterben Millionen jedes Jahr . . .

Opfere jeder sein lieben, indem er eines Engländers Leben dafür
nimmt. Gebt euer Leben als Geschenk im Tempel der Freiheit!

Ohne Blutvergießen kann die Anbetung dieser Güttin nicht voll-

zogen werden]"
Will die Regierung angesichts solcher Gesinnungen im Volk

die Selbstverwaltung erweitern, teils um das Gefühl, von Fremden
beherrscht zu sein, au mildern, teils um die Verbindung mit
ihren Untertanen enger tu gestalten und sie Ober ihre wirklichen

Absichten aufzuklären, so bleibt ihr kein anderer Weg übrig, als

eine vermittelnde Brücke zu suchen, deren Pfeiler auf beiden

Seiten der durch den Strom der Verhetzung geschiedenen Ufer
ruhen. Ein solches Verbindungsglied sind die Fürsten und Land-
magnaten, die einerseits im Volk aus der Zeit der aristokratischen

Verfassung eine zwar rechtlich eingeschränkte, tatsachlich aber
kaum geminderte Autorität besitzen, andererseits in ihren

Interessen engstens mit der britischen Regierung verbunden sind

;

wissen sie doch recht wohl, daß der Fall der englischen Herrschaft
die Anarchie bedeutet, und daß die Beutegier der Masse sich

zunächst gegen sie wenden würde. Auf dieser Einsicht fußt

denn auch der Reformnlsn Sir Morleys. Zunächst sollen in das
Londoner Council of India indische Würdenträger herufen werden:
ein Anfang ist bereits gemacht durch die Zuwahl des Hindu
Krischna Gobinda Gupta und des Mohammedaners Saiyid Husain
Bilgrami. Ebenso soll das indische Legislative Council, in dem

|

schon jetzt einige indische Notablen Platz liabeji, durch Hinzu-
ziehung weiterer eingeborenen Fürsten und Großgrundbesitzer,

und zwar 7 Hindus, 4 Mohammedaner, 2 Vertreter der anderen
Minderheiten, verstärkt werden. Auch den Vorschlag der
Begründung eines Advisory Council, wie es der National-

kongreß von 1905 beantragt hatte, wird von Morl«}' in modi-
fizierter Form aufgegriffen; es soll ein Gonveniementsral für ganz
Indien geschaffen werden, dessen Mitglieder sämtlich angesehene
Indier sind, die alle vom Vizekönig ernannt werden und nur
beratende Stimme haben sollen.

Die britische Regierung wird selbst am wenigsten als Er-

gebnis dieser Reformen ein Aufhören der revolutionären Be-
wegungen, sondern höchstens deren allmähliche Mäßigung er-

warten. Die Hauptarbeit an der Pacifizierung des Landes fällt,

nebon dem Militär, nach wie vor den wirtschaftlichen Pionieren

zu — denn wirtschaftlich gut gestellte Untertanen sind schließlich

mit jeder Herrschaft zufrieden. Und als Kolonisator bat England
- das muß jede Kritik zugeben — in Indien Großartiges ge-

leistet, ein Kulturwerk geschaffen, das man erst recht würdigt,

wenn man das Objekt, das Dreihundertmillioneoreich, mit dem
Häuflein der Pioniere, den 156 000 Engländern, in Vergleich
stellt. Ein ausgedehntes Netz von Eisenbahnen, Straßen, Kanälen,
großartige Berieselungswerke, Hafenhauten, industrielle Anlagen
verkünden den Ruhm Englands als ersten Kulturträger der Welt
auch hier. Um eine sachliche Unterlage zur Kritik der neuesten
Entwicklung Indiens zu geben, seien hier zunächst, statistische

Angaben betreffend das letzte Jahrfünft, soweit die Daten reichen,

üher den Außenhandel und die landwirtschaftliche Erzeugung
aneinandergereiht.

1. Außenhandel (in Millionen Rupien n M. l,a«i.

1B01/2 1902/3 1903/4 1904/5

. - 1039,«» 1112,*» II 07,«« 1297,*

. . »16.« 859,»

• • V 224.«o 253,7»

1906 6

1239,«:

1030,««

147,«3

Cl.i»

ICSI.»
35,«

l.V21,»i

52,*.

II,!

1902/3
1903 4

1904/5

1905/ti

1906/7

3 Weizen.
AnbauHäcliP Eriouiruni:

Million, tons
Ausfuhr

Million, acres Million, tons
1902, 3 . . . 2S,«o 8,7 3 0,4.

1903/4 . . . 28,«i 9.«. k>
1904/5 . . . 28,1» 7,».

1905/1

.

. . 2-.i« 0,.«

1906/7 . . 29,4«

4.

8,4.

Heis.
0,«,

Anbauii&ciiu Erzeugung Ausfuhr
Million, acres Million, cwt. Million, cwt.

1902 3 . . 51,71 4S6,m 40.»
1903 4 . 4M,«« 439,»»

1904/5 . 51.41 436,,, 49[73

H<oj/<; 51,<M 361.13 45,74

1906/7 . . 54,43 368,3» 38,<4

Anbaufläche
Million . acres

K»p» u. h»- iMa
»#nf fcAUl .ui
8,1.

3,ii

3,««

J."
4,17

Oelfrüohte.

1000 cwt

4««
4.«

3,»:

3,6.

8,33

3,31

3.7«

2,«»

2,61

544,*»

I165.il

876,«o

959,4»

427,73

609,«»

770,11

796,«o

840.(1

-»»i

387,»»

571,»3

.147,««

353.«o

?

H*l>K .1

Heu'

210,M>

2I7..Ü

257,:«i

287,iu

Ausfuhr
IO0O cwt

l
s«.
h«fU

160.3.

175,««

126.UO

130.0.

425,to

430,»
559,10

560^1

6. Baumwolle.

1902 3
1903/4

1904 5

1905 6
l'JOG 7

Million.

16,44

18.«

19,01

20,»»

21 ,»i

7 Jute.

2,44

3,17

3,41

3,7»

5,..

Million, cwt
6,04

7,(1

6,114

7,«o

8,w

Anbaufläche
Million, acres

^ErzeuKuii« Ausfuhr
Million. Ballen

1902 3 . . 2...

•

.on^
3.3»

1903 4 . . 2,4, 7,*3 3.7»

194)4 5 2,»ii 7.«» 3,4»

1905 6 . . 3,ii 8.4« 3,7«

1!«* 7 3,3« a,»* 5,43

8. Rohzucker.
Anbaufläche Ausfuhr
Million, acres Million tons 1000 cwt

1902 3 2.o»*) • 1,»» 20t,4»

1903/4 . . 2... 1," 198,oi

1904 5 2,»b 2.1 192,.»

1905-6 . 2,n
i'
U 189,4.

1906 7 . 2,ti

9. '1

2.*»

ee.

Anbaufläche
1000 acres 14iUion.Tfu.oi

Ausfuhr
Million. Pfund

1902:1 . 525,«.

523,7«

175,.. 175».
1908 4 . 198,» 199,oi

1904 5 5*6,4» 205,»3 205,.4

208,0V1905 6 . 531,tt 203,«»

1906 7 . 5:t3,.7

10. In
220,1»

dieo.
218.4«

Anbaufläche Er/iMiKuni' Ausfuhr
1000 acres 1000 cwt 1000 cwt.

1902 3 . . 653,»o 78,3*

102,4»

65,»
1903 4 . . 712,30 60,4.

19045 . . 474.4* &•>
46^.

49,>»

1905 i; . . 383,«» 31,1»

1906 7 . . 452,» 69,iu 85,. u

Diu gesamte Einfuhr hat nach Ziffer 1 im letzten Jahrfünft
um 19.», die gesamte Ausfuhr um 23,» v. H. zugenommen. Bei
der Wareneinfuhr stellen sich jedoch die Zunahmen auf 26,4 bezw.
2f>,» v. H., so daß eine relative Abnahme in der Aktivität der
Handelsbilanz zu verzeichnen ist. Dies und insbesondere die

überaus starke Steigerung in der Wiederausfuhr, deuten unver-
kennbar auf die wirtschaftliche Wandlung hin, die sich allmählich
in Indien vollzieht: der I .'ebergang zum Industriestaat. In der
Landwirtschaft macht sich dieser Umschwung zunächst dadurch
bemerkbar, daß die industriellen Erzeugnisse bevorzugt werden
und riesenhafte Steigerungen im Anbau wie in dor Erzeugung
aufweisen, Baumwolle z. B. in dem Vergleichszeitraum um 31,»

bezw. 79,» v. H., Jute um 57,o bexw. 5.1,» v. H. Eine Ausnahme
macht hier nur Indigo, eine Folge des deutschen Wettbewerbs
mit dem künstlich hergestellten Surrogat Sodann ist durch-
gehend» zu bemerken, wie die Ausfuhr weit langsamer steigt

als die Erzeugung, was im wesentlichen auf den erhöhten Selbst-

verbrauch zurückzuführen ist. Der unter Ziffer 2 nachgewiesen.-
Zuwachs an bewässertem Areal stellt nur einen kleinen Teil der
unermüdlichen Arbeit dar, die England in dieser Richtung ge-

•l S,:h4Uuo|t.w«Mr. In ilau St»li«tic»l A..-.lr»o»» for <!l.i v.Tur»! Hr.li.li iktloul«
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leistet, und «leren Anfange auf die Hungersnot von 1876/77 zurück-
zufahren sind. Die erste Riesenleistung war der Chenabkanal,
der 1892 eröffnet wurde und nicht weniger als 10 000 qkm Land
bewässert. Das ganze indische KanaJsystem hat heute eine Länge
von rund 4't 000 englischen Meilen und ist mit einem Anlage-
kapital von 300 Millionen Lstrl. belastet, das sich aber durch-
weg mit 7 v. H. verzinst. Augenblicklich sind folgende Anlagen
im Bau begriffen und teilweise vollendet. >'<"*»

GeschiftsverhiltniM« auf lava. Aus Java werden im Juli

laufenden Jahres einige Fallimente von Chinesen gemeldet Als

l'ebersee-Exporteure beteiligt, welche durchweg ihre Filialen

an Ort und Stelle hatten und ober die Kreditverhältiiisso in den
niederländischen Kolonien sonst gut informiert sind. Diese Firmen
werden mit Krediten von zusammen ungefähr 200000 fl. in Mit-
leidenschaft gezogen. Es mag dies ein neuer Anlaß sein, vor
Kingehung direkter Verbindungen mit einheimischen Firmen
Javas zu warnen. Auf die Stimmung des Importmarktes in

Batavia hatte dieaer Zwischenfall nur geringen Einfluß. Manu-
fakturen, namentlich mindere Qualitäten, erfreuten sich lebhafter

Nachfrage; doch zeigt* sich auch für Mittelware genügende
Kauflust. Diese notierte infolgedessen auch etwas höher. Feine
und teuere Qualitäten waren wenig beachtet. Ungebleichte Garne
wurden stark begehrt, for gefärbte Ware zeigte sich einige Nach-
frage. Wenn auch die erzielten Preise, namentlich für ältere

Vorrate, zur Befriedigung Anlaß gegeben haben, su erreichten
sie doch nicht den zurzeit in Europa geltenden Stand. Der Be-
darf an Stahlwsren, namentlich Messer aller Art, dann verschiedene
Werkzeuge, wie Feilen, Bohrer, Hauen, Hacken etc. ist auf Java
enorm, und es dürfte sich, nach
lohnen, diesem Absatzgebiete meh
Auch in Wagenachsen, welche namentlich aus England vielfach

bezogen werden, wttre ein großes Geschäft nach Java zu

(Forts, aus Nr. 38.)

Die Ausbeute belief sich 1899 und 1902 auf je V« Million Stttck,

ging aber 1900 auf rund 100 000 Stock zurück. Der — sehr

schwankende - Preis betrug durchschnittlich 4 sh. für 100 Stück.

Bei dem Umfange der Fischerei in der Kapkolonie hat natur-

gemäß der Staat seine Fürsorge auf diesen wichtigen Erwerba-
und Wirtschaftszweig erstreckt. Zu diesem Behufe ist ein

„Gouvemeroentsbiologist" zur Erstattung jahrlicher Berichte über
Fiacherr ifrniren nebst mehreren ihm unterstellten Fisrhereiauf-

sehern vom Staate angestellt. Letztere berichten über die Fischerei

in ihren Bezirken, melden Uebertretungen und nehmen Klagen
•«ntgogen. Außerdem werden von Hafenbeamten und Leuchtturm-
wärtern an der Hand vorgedruckter Formulare ozeanographische
Beobachtungen angestellt.

Im Dienste der Fischerei steht ein eisernes Dampfboot von
176 tons mit geschulter Fischerbesatzung. Es stellt fischereiliche

und zoologische Untersuchungen auf den Fischgründen an. nimmt
Lotungen vor und beobachtet systematisch die hydrographischen,

meteorologischen und ozeanographische n Verhältnisse. Fischerei-

biologische, insbesondere zoologische, Studien werden auch in

der biologischen Station zu St. James angestellt. Trotz dieser

Fürsorge weist die Fischerei eine Reihe von Mangeln auf, welche
hauptsächlich in derVerwendung ungenügend geschulten Personals,

dem systemlosen, oft auf lange Zeit unterbrochenen Betrieb, der

mangelhaften Verarbeitung der Fische, den Uebergriffen fremder
Fiaeherknechte gegen die eingesessenen Flacher, schlechten

Landung»- und Hafenverhaltnissen und mangelnder Fischerei-

aufsicht zu suchen sind.

Verfasser macht zum Schlüsse seiner Betrachtungen über
die Fischerei im engeren Sinne Vorschlage zur Hebung der
Fischerei au der Küste Deutsch-Südwest- Afrikas. Eine
solche Hebung der Fischerei kann sowohl auf dem Gebiete der
Küsten- wie der Hochseefischerei stattfinden.

Für die Küstenfischerei — vom Strande und in geschützten

Buchten von kleinen Booten aus, nicht mehr als eine Meile von
der Küste entfernt — sind gewisse Grundlagen bereite vorhanden.
Der einzige, wegen der Beschaffenheit der Fanggründe und der

Möglichkeit des Ankerus und Landen* bisher in Betracht kommende
Platz ist Lüderitzbucht oder Angra Pequena. Der enorme Fisch-

reiohtum dieser Bucht kann vom Strande aus mit der Waade
Überall da gut befischt werden, wo die Netze auf flachem Sand-
strand gut einzuholen sind und die Felsen zurücktreten. Weitere
Untersuchungen müssen ergeben, ob auch mit dem Grundschlepp-
netz hier gelischt werden kann. Große, in die Bucht eintretende

Fischschwärmu lassen sich entweder mit Stellnetzen abschneiden

od« mit amerikanischen Beutelnetzen in kleineren Partien

ringeln und erbeuten. Neu hinzuziehende Fischer müßten sich

— zur Vermeidung von Reibungen mit dem bereite ansässigen
Fischer — eine eigene Niederlassung an geeigneter Stelle gründen,
wenn aus persönlichen Gründen die vorhandenen Baulichkeiten

in der Radfordbai nicht benutzt werden können. In Lüderitz-

bucht herrscht fast während des ganzen Jahres den ganzen Tag
Ober Sonne, im Gegensatz zu den Nebeln in Walfischbai und
Swakopmund ; auch könnten (gesalzene) Fische ganz gut getrocknet
werden, wenn man sie gegen die Nachtnebel im Winter durch
Bedecken mit Tüchern schützt. Die Hauptfangzeit fällt in

Lüderitzbucht mit der Laichzeit zusammen. Bei einer erheblichen

Steigerung des Fischereibetriebes werden später allerdings ge-

wisse Maßnahmen zum Schutze des Insichgeschäftes der Fische
und zur Verhütung einer Ueberfischnng notwendig sein, insbe-

sondere wenn der Fischfang allein in dieser einen Bucht an der
ganzen Küste ausgeübt werden sollte. Die anderen im Umkreise
von 60 Seemeilen gelegenen Plätze eignen sich weniger gut zur
Ausübung eines Küstenfischereibetriebes. Die Kap Croß-Bai
weist auch sandige, zur Waadenfiacherei geeignete Stellen auf.

Die stets schwere Brandung und die Gefahr einer Kollision

zwischen den Interessen der Fischerei und des hier betriebenen
Robbenschlages, den die Deutsche Kolonial-Geaellschaft für

Südwest-Afrika in Besitz hat, lassen jedoch die Oertlichkeit für

einen Fischereibetrieb ungeeignet erscheinen. Ebensowenig
kommt die jetzt trocken gelegte, durch einen Sandwall vom
Meere getrennte und nur selten durch Ueberspülung des Walls
mit dem Ozean verbundene Sierrabai südlich von Kap Croß in

Betracht, während bei Swakopmund, als dem Eingangstor zur

nördlichen Hälfte der Kolonie, wegen der zahlreichen Einwohner-
schaft und der guten Gelegenheit, Fischereiprodukte in das
Binnenland einzuführen, trotz der schweren Brandung an dem
offeneu Strande, die Möglichkeit einer fischereilichen Nutzung
— vielleicht im Anschluß an eine sieh entwickelnde Hochsee-
fischerei — nicht von der Hand su weisen ist.

Trefflich geeignet für einen Fischereibetrieb erweist sich

der 50 km südlich von der (englischen) Walfischbai gelegene
Sandwichhafen, wo bereits vor etwa 15 Jahren zwei Weiße (Kemp
und Pohlmann) mit einer Anaahl von Hottentotten ein so gewinn-
bringendes Fischereigeschaft, namentlich in getrockneten Fischen
nach Kapstadt betrieben haben, daß sie sich später als wohl-
habende Leute zurückziehen konuten, wenn anders nicht die stete

zunehmende Versandung des Hafens den Verkehr mit der See
unmöglich gemacht hat. Zunächst müßte versucht werden, ob
man hier von See aus hineinkommen kann; femer wären Prol>o-

fischzüge vorzunehmen. Wahrscheinlich wird sich ein besonderer
Reichtum an Plattfischen ergeben. Sollte die Durchfahrt zwischen
den die Einfahrt verlegenden Sandbarren selbst für Boote nicht

mehr möglich sein, so käme auch die Beförderung der Fischerei-

produkte aufdemLandwege nach Walfischbai trotz des sei

Weges in Betracht. Wasser wäre unterwegs an mehreren St
zu finden. Alle übrigen l'mat&nde sind für die Schaffung einer

FSschercinicdcrlassung in Sandwichhafen sehr günstig. Trink-
wasser sowie Hottentotten eis Arbeiter sind im Uobcrfiuß zu
haben. Von besonderem Nutzen würden die verlassenen Häuser
des schon erwähnten Fischereiuutornchmons und einer vor einer

Reihe von Jahren in Konkurs gerateneuen Fleischkonservenfabrik
der Firma Zehl Ä Blickner sein; alle Materialien liegen seit

Jahren herrenlos brach. Verfasser giebt von dem gesamten
Inventar und den vorhandenen Rrunnenanlagen - in Voraus-
sicht ihrer baldigen Benutzung — eine ausführliche und genaue
Aufzählung. Die anscheinend etwas verwickelten Rechteansprüche
britiacher Untertanen an Sandwichhafen sind zwischen den be-

teiligten Regierungen protokollarisch festgelegt und dürften zu
Komplikationen keinen Anlaß geben. Neben den älteren Rechten
britischer Untertanen können die neueren Ansprüche derDeutechen
Kolonial-Gcsullschaft für Südwest-Afrika sehr wohl bestehen.

Aehnlich liegen die Ansprüche britischer Untertanen in der
nicht minder verlassenen, gegen Südwind und Brandung ge-

schützten Hottentott-Bai sowohl hinsichtlich der Fischereinutxung
wie auch in Bezug auf die Guanolagcr. Aber hier fehlt das
Waaser und die Verproviantieruiigmnögliehkeit. Nur von ßnrd
eines Schiffes aus könnte der Platz, wie eine Art fliegende

Fischereistatiou, besucht werden. Hier war es, wo seinerzeit

S. M. S. „Habicht" mit einem Zuge genügend Fische für eine

zweimalige Mahlzeit seiner 140 Mann starken Besatzung erbeutete

und noch die Hälfte dea Fanges fortwerfen mußte. Der sandige

Strand gestattet die Verwendung der Waade, der schlickige und
sandige Grund die Schleppnetzfischerei.

In Ahnlicher Weise könnte eine fliegende Fischcreistatinn in

der 12 km nördlich von Lüderitebucht gelegenen Bootbai. die

n ihrem Südwinkel bietet, geschaffen
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werden. Allerdings kann die istranütisi'hurci wegen dor bei
|

Hochflut bis an die «teil abfallcudun Deinen spulenden See nur
bei Ebbe betrieben werden. Gutes Wasser in ausreichender

Menge ist zwar unmittelbar am Strande bei der nördlich von
Bootbai gelogonen Wasserstelle „Anichnb" 1 m unter der Ober-
fläche zu finden, doch ist der Wassertransport nach Bootbai zur
See oder zu Lando zu schwierig.

Recht ungunstig liegen die Verhältnisse an der Küste südlich

von Laderitzbucht, wo nur die Rhede von Possession einen

ruhigen Ankerplatz bietet. Ankerung ist auch in der vielleicht

zur Waadenfischerei geeigneten Prince of Wales-Bai möglich,

doch ist die Landung au diesem früher zur Erzverachiffung be-

nutzten Platz sehr schwer, so daß man unter Umstanden tage-

lang vom Schiff abgeschnitten bleibt. Auch die Verproviantieruug
kann nur von See aus erfolgen. Eine sehr vermerkte nur bei

Ebbe zugängliche Wasserstolle ist vorhanden; der Wassertrans-
port von dort ist aber äußerst mühsam.

Nicht in Betracht kommen schließlich für Fiarhereizwecke
die Douglasbai, die Elisabethbai und die Spencerbai.

Im großen und ganzen ist die Westküste in unserem Schutz-

gebiet zwar unwirtlicher aber auch wesentlich trockener als die

Kaste der Kapkolonie, so daß dort nicht wie (angeblich) in

Kapland die Fischschwärme von dem aus den Flußbetten in die

KCistengewasser strömenden Regensußwasser seewärts vertrieben

werden.

Schon im Jahre l'JOO hatte eine englische Finna aus Kap-
stadt die Absicht an dor Kaste unseres Schutzgebietes ein

Fischereiunternehmon ins Leben zu rufen. Der Plan scheiterte

damals an dem Widerstande der Deutschen Kolnnial-Gcscllschaft

für Südwest-Afrika, die bereits seit längerer Zeit die Absicht

hegt, selbst einen derartigen Betrieb zu unternehmen und nun
hoffentlich bald damit vorgeht, ehe die Konkurrenz nn den unserer
Kolonie benachbarten Küsten zu groß wird.

Sehr ungünstig für die Entwicklung von Fischereinieder-

lassungen an der Küste ist der Umstand, daß faBt alle für Küsten-
fischerei im vorstehenden in Aussicht genommenen Plätze (mit Aus-
nahme von Lüdcritzbucht und Swakopmund) von einer Dauer-
niederlage aus und zwar zur See (abgesehen von Sandwich-
hafen) verproviantiert werden müssen und daß für diesen Zweck
besondere Fahrzeuge oder Abmachungen mit der Woormannlinie
besw. den Guanotransportschiffen von Knpland notwendig sind,

da kein einziger Platz auf der Route der an der södwest-
afrikanischen Küste verkehrenden Dampfer liegt. Mit der Eut-
wickelung einer eigenen Hochseefischerei würde diese Schwierig-
keit fortfallen, da der bezw. die Fisohdmnpfer nicht nur den
Fischfang auf hoher See, sondern auch die Verproviantieruug
der Fischereiniederlassuugen und den Transport der gefangenen
Fische nach Kapstadt ausführeu könnten.

Ein für diese Zwecke geeignetes Fahrzeug müßte ein

Deplacement von mindestens SO Ken. Tons haben. Als Bemannung
kämen die seetüchtigen Kru- Neger von Liberia oder Kameruner,
vielleicht auch Bergdamaras, wie sie die englische Guano-Kom-
pagnie bei Kap Croß verwendete, in Betracht, in keinem Falle

aber die seeuutücktigen Herero, Hottentotten oder Üvambo.
Weiße wären im Notfalle »ur der Zahl der Fischer in Swakopmund
zu nehmen. Ueber die erforderliche Ausrüstung mit Fischerei-

geraten und die zum Fang geeigneten Methoden müßten erst

noch weitere praktische Erfahrungen gesammelt werden. Ebenso
es zunächst notwendig, das Meer planmäßig nach Fisch-

gründen abzusuchen, die gefundenen Gründe au verschiedenen

Zeiten im Jahre zu studieren und auf Karten festzulegen.

Für die Hochseefischerei außerhalb der KOstengewasser kämen
neben dem in Scharen weit von der Küste auftretenden Sardin-

fisch oder Hering (Clupea ocellata Poppe), der dem echten Hering
an Geschmack ähnelt, vor ollem dor sogenannte Snuk (Thyrsitea

atun Euphr.) in Betracht, der an der Küste, z. B. in Lüderitzbucbt,

selten ist, aber weiter draußen bis zu SO Seemeilen Entfernung
sehr häufig vorkommt. Er ist äußerst gefräßig und daher mit

Angelhaken und rotem Launen ohne Köder bei langsamer Fahrt
(nicht über zwei Knoten) leicht zu fangen. Sein Fleisch ist sehr

wohlschmeckend. Sein Hauptfeind ist die Rohbe, die er ängstlich

meidet. So mag es zu erklären sein, daß er der südwest-

ufrikauischeu Küste mit ihrem Robbenreichtum bis auf zwei
Seemeilen fernbleibt.

Verfasser gibt bei dieser Gelegenheit auch einen t'eberblick

Ober die meteorologischen Verhältnisse, mit denen ein Rochsee-
fischereiunternehmen an der südwest-afrikaniBcheu Küste zu

rechnen hat.

Von hoher Wichtigkeit, für den zu erzielenden Preis ist die

Verarbeitung der Fische. Es wird notwendig sein, von vorn-

herein nur die beste Verarbeitung anzustreben, da schlecht

konservierte Ware wesentlich geringere Preise abwirft und außer-

dem bald in Mißkredit kommt Die höchsten Preise werden in

jedem Falle in Kapstadt frische, auf Eis gekühlte Fische bringen.

Zu diesem Zwecke wäre eine Kühlvorrichtung an Bord des Fisch-

und Transportdampfers von großem Nutzen. Zur Zeit kommen
frische eisgekühlte Fische trotz des langen Weges und der hohen
Transportkosten, wie achou oben erwähnt, zumeist aus GroU-

britannien.

Von 1809-1502 wurden allein 93 025 engl. Pfd. eisgekül

Fische, d. h. in» Durchschnitt jährlich 2.» Pfd. im Werte
97S,;j Lstrl. (I9S7S Markl in die Kapkolonie eingeführt.

Pfund frischer, direkt aus der See stammender Fische bringt in

Kapstadt beim Händler 2 pence. frische Plattfische sogar 6—9
pence. Es liegt auf der Hand, daß ein Fischereiunteruehmen

von Deutsch-Südwest-Afrika aus wegeu des billigeren Transporte»

und der besseren Qualität der Fische die englische Konkurrenz
erfolgreich bekämpfen könnte.

Zumeist werden aber die Fische gesalzen oder auch getrocknet

eingeführt. Man stellt aus den größeren Fischen sogenannte

„mocties" (spr. mutjes) her, indem man die auageuommenen,
gründlich gewaschenen und der Köpfe beraubten Fische in

Querstücke schneidet und salzt. (Fora, folgt»

Briefkasten.
Reise dt« Vorsitzenden des „Centrilverelns für Handelsiaofraakls.

Professor Dr. R. Jannasch, nach Argentinien Am 8. d. M hat unser

Vorsitzende, Professor Dr. R. Jannasch, mit dein Dampfer „Cap
Ortegat" Hamburg verlassen, um sich nach Argentinien zu begeben
Der Genannto hat von dar argentinischen Regierung den Auftrag

erhalten, die wirtschaftlichen Hilfsquellen des Landes zu studieren

und darüber eingehend zu berichten.

Kursnotierungen.
Rio de J»ce r . su. 0. OS. W<*cb>elkun tat LouOoa IS' *,d.

Mrxjka, 7. lo Bt, Sirlitweclitel »uf D*utMihl*,a<l a>»i S 1.10.

Valptrai», I. 10 07. Sa T. 8. Wec*]»*] »uf Loedon lS'lH d.

Bneuoi Airw J 10 m. SO T. S. WeekMl »uf London **iH-*; i».

BlMD« Air*«. I. 10. «7. Oold-Agio IST.»» pCU

jä Neue Photographische Gesellschaft

äjj^P
1

Aktiengesellschaft Steglitz 41-Berlin. ^ttj^P^SP^ fiteste, grössle und leistungsfähigste Tabrik für Bromsilber-JlolationsphotDgTaphie. ^^^^
Anfertigung

von Reklame - Plakaten, Karten,

Kalendern usw.

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Zauber- und Verwandlungskarten.
Auskünfte und Bemusteruog ilurch Abt C.

Fabrik photographischer
Papiere und Films.

Bromallber-Papier GaaiichtpapierLenta
Emera-Papier Celloidtn-Papier
Pigment-Papier Pigment-Folien
Negativ- Papier Röntgen-Papier

Bromailber-Pigmentpapier
Selbettonendea CeUoidin-Papler.

Katatypie Oaobromdruck

Kunstverlag
In unveränderlichen^ Bromsilber-

Klassische Kunst. Moderne Kunst.

Städte- und Landschaftsbilder

Stereoskop-Bilder und Apparate.
Illustrierter Kunilkalalog M 1, -,
Katalog „Klassisch» Kursi" M. 0 .50

durch Akt. C.

CenulQla'Roll^und Plän^HIm»
Prml.sle Nr 41 kuvlrnlos
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Oeneral-Vertrieb für den Export In

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs-Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwundsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhahne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

Der bequemste Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der Universalapparat „Elektro!»''

vielseitig, leistungsfähig,

leichte Anordnung der

Hilfsapparate (Elektroden)

Für Aerzte, Krankenhäuser, Sanatorien, Private usw. unentbehrlich.

Neuheit.

Unüber-

troffen.

Preis:

Mark 20 —
(Ohoe

KleklrodenJ.

Prospekt«
j : r i . 1 1

-

Xedlziniseb'feebnisehe Gesellschaft m.b.H.. Berlin, Trasche str.s.

«* R. Völzke, Berlin W. 57, - %
Fürtt itktrtochar Mt, Fncktltkcr, htm», itrttnlea firta mi cimIic.h rrUiklii

SPEZIALITÄTEN i 1 Or D.HIIUUir» : KaarniMl (Sr Aol». C«rn«. Kum, Inc, BUtara, Koia, W.rboldar. alla

LUiNn* uod Walaa. Vir ko.altar«.: Proehtlrbar, aowl* sln/rWa Parbaa lo Pnlftr ued Maats, ftr Prä«.*
IlMO.ad. af.br Ik.a : Krur t.lRKt.ni.iar. ur.:i Tfn- lue'lcD« Mi r wlcllUfa A'tlkel. VLr farfl»- asa Mir. f.&rl kr .

Kompoaiarta Oala and BiHatn, Parbaa uod Hl utaeriptwftlaiK

i II t*l*nt ns aUaan» ssaUlm: Barlla, Briaaal, Lsadaa. »U.
r r.- k ii r »n i und Miuter gratia und fraoao Af*meu (Machl

1

.•I. *,

... n

-j

ftoltoände- u. 3alousienfabrik

c.

VorxllaJ ssalaflst tur akarshr

•ehadlkher ZueeiaSe.

Filiale Borlin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Coln.

Beethovenstrasse 6.

Jllustrierte Prospekte gratis.

• S p ez ial karte
von

Santa Catharinau Rio Grande
do Sul und Uruguay
nach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannaich.
Maßstab l : 1000000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.

Zu beziehen durch die Expedition de« „Export", Berlin W. 62, Lutherstr. 5

und im Buchhandel durch Rob. Friese, Leipzig.

fetrolenra-

ßasheizojen

Mr.
Urüßte Heizkraft.

Absolutgeruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Hihe nur 40 on.

Giwlcht 3'
, kg.

Schreiber & Co., Dresden l.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

iSebwaneberger
in ail*n üprm-fbeo

|

TorrMiijr. Proi»-
iSkgeo t. 10 I'f. bi» I

7:,zi& Briefmarken ™~KoadlUoncri
ijro»«l«lro und Exporteure Extra- m nn~
Prcdaa \Wianr«n Sie IKualnerMa A||1|]|11S
i'rrinaata'r.' udü i nanniiurir vom amJMIrläaaa".

firU| in Schwaneberger Briefmarke n-Albutn!
X J Arnd LtIntl

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

D. R. P. D. R. P.

„Benziüa"
ist eine mit einein sinnreichen Verschlusse
Vergehens, tinexplodirbere Reiizinflaache,

die zur Eutfernung von Klecken aus
Kleidungsstücken dien t, ohne daß dinselbo

wahrend des Gebrauchs geöffnet wird

„Benzitta"
ist om vorsüglicher Haridverkaufsarlikei

gurentirt neu und einrig in seiner Art

..Sichern Sie sieh den Alleinverkauf."
Mustersendung enthaltend 50 Stuck
,.Brnr.itta

u M. 40,—, gegen Nachnahme
oder Voreinsendung des Beirage«.

Alleinige Fabrikanten:

Thies & Co., g. m. b. h.

BERLIN X. Friedrichstrasse 112.

Bei Anfragen, Bseteiiungeo etc. an die Inserenten bexisba man mm auf den „Ejtp»rt".



Nr. 41.

«60

EXPORT, Organ des Centraivereins för Handelsgeographie usw. 1907.

Import, Fabrikation, Vertretung
- chemischer Produkte. =====

Fabrik bei Herlin, Uroöproduzent von Schwefelsaure, Essigsäure, Hulzgeist,

Kurinaldehvil und Lösungsmitteln, mit Hahn- und Wasseranschluß, grollen

Lagerplätzen, übernimmt Verarbeitung von ehemischen Produkten im Ver-

edlungsverkehr und Oeneral -Vertretung von geeigneten Artikeln.

Hn£o lllank
Berlin W. 35, Derfflingerstraße 15.

Arnold Süssmilch, Leipzig.= Luxuspapierfabrik.1
1
c
l
a
l
3

Menu-. Tisch-, Tanz-,
Einladung»- u. Glück-
wunsch-Karten jtttifeirti.

Viiihin fi Hotln Ii Ur:t«

Anaichta.Postkarten

riklt-Chriailltio,riik,i Iiitlirtii

e
t

pi

M

0

1
c

piaggen, * * * *
Rclncckc. Hannover.

Flügel
Gegründet 1863.

una

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simiaisfrasse 10.

Export nach allen Ländern.

Abt. II. Spiritus-Gas -Schnellkochhercle.

-Heiz-, -Brat- und -Badeöfen
I, Ranges, Marke „Fortschritt".

In Sita» Teilen geietrl «etcHAUt. HehrUch prlnlltrl
Uebertrtfft alles bUn-cr V*f*+~**n* Orftutt* Kijifs\(-bhf>ti,

Oho* Docht oder »oueujro attMta^pUsjea. Rtcaltorbair

Abt. I. Wagenlaternen aller Art

Neu! Spiritusgasbügeleisen Neu!

Alleinige Fabrikanten: C. Albert & Co., Barmen.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenieltun?!

MuH*. transportable Gm *etk*t«ri«uKcndc Lampen
Uafora dM ballsta, billig«!, uml r*tntk-liau>

U für Hau.. Fabrik. n. Werk.llttraLlCht Hnu.mli. IJdeo. El.bahnen,**—•»# «k Olrtaa 5lrutm u . w
J.J. t.*rop« itnlli .ich da. abuga Um •olbat bar ' Kala Do<hl

Transportables Gasglühlicht!
VSIllger ( raati für tioblrofa« I

Starabfenner fUr Maaten und Arbtdtrti im «frvlt«
Ijimpm Tor, 6 Uaxk an, XDuatr !'n»>Ul ia:«*u |*raJt*.

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniterstr. 11 F.
Honiefi.rutan Kr Ma; d. Kai«er« u, Ktalft.

I

Karl Krause, Leipzig

Parier-

Bearbeitungs - Maschinen

Original - Kaiser - Panorama.
Staalimedaille' Karla, m I*qU BaMcna'

,
Brakabaa Ma Geld?

! VnntJ(t »ofort-Seban»»achJlrt,

I UbaralT Ttal aa .anliaBea.
' V ir Dünn. Hrrrr-, DMueitie
,
Kiumu. Tauaend. Auarkvo-
nan^ul ZritfruiD erlorder-

\.a Kiaatoeraf. Slcreoa, 1 1 1

1

I

Lichtbilder, Automat«!) e-u-

l*rr»pekt Mvdai rrati. si»r«a- NaaattTa kaaft

A Fuhrmann. Hoflieferant, Berlin W. Passag»

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der Oegenwart für

sämtliche Zwecke der Schwachstrom-

Technik. Hohe Voltspannung. Grolle

Stromstarke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Ländern gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

m. k. H., Düsseldorf.

g. Kosenzweig, Berlin X6.u.
Am Priedrichshain II.

Fabrik von Kämmen, Knöpfen,
Zelluloid - Haarschmuck und

Zahnbürsten.
KinkUufor für ütwrwH'itiche Kintinu

Luxuskarten-Fabrik
Franz Huth

Weissensee-Berlin, Langhansstr 6.

Spezialität' Visit-, Tlsoh-, Mono-, BsS>,
Vcrlobunjrs- und Hoohceitakartan.

Morlorno PriujruoKvn jodon Genres.
Groilto Muirterauawahl.

Ordre erbeten durch Exporteure

P
ianoforte u. FlugeT-Fabrik

Seit 70 Uhren In Trepe» bewehr II

durchavi triitliit eolide«
Fabrikat. = Vertreter ott'CM =
rVMst- Mk. MO 1)0 M m
Mk 710 tU «SO cit Htmkuro

Alei. Bretschnelder, Leipzig.

.Sucbo (Ur wiraiirb fut*. hot>

kurretuloae preiaworte Kot. troll

kalten aoi eUeti PtltiM tMtJft

Vertreter
CtfM BSkr tete Fwi-Uotk.

K orr«M|)»»ta4««i« deuterh, «tka>-

C. REISCI. Frladtaaa-Berfe

„Quick"
Der einzig' In Be-

tracht kommende
Riemenaurleger.

Leicht!

Gefahrlos I

Arbeiterschutz!

Mewes, Kotteck& Co.

Berlin N. 20.

Boi Anfragen, Bawksftnngan etc. an die laaarontao besieh* man «ich auf das „Expsrt".
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Spesialitat: Alte Sorten Oel-, Aquarell-,
Tempern-, (louaehe-, Caeotn- pp. Farben,
für künstlerischen-, Schiit- und Dilettanten-
Bodarf Mallei nen in 50 Qualitäten, und
sämtliche zur Mulnrei nötigen l'trnsilien.

Illuntriertvr Haupt-Katalog von 440 Seiten
franko. Kxport nach allen Landern.

Die Fabrik besteht *eit IH29

«Adolf Salz $ Co., £ampen|abrik.

»ttMitit Petroleumlampen jeder Art.

Muster büchergegenReferenzsn franko

Berlin S., Stallschreiberstrasse Ha.
Engros. Gegründet 1884. Export.

Gummiwaren jeder Irl,
Asbeetwaren, technische Artikel, Kranken-

pflege- und ''inrurg.-hyK Artikel etc etc.

Bezugstiuellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. Münehrn II. TurkenntraM« 26

Krepp-Topfhüllen
D. (1. M 11* IM.

Krepp -Mützen
Franz Funk, L-Rmctöietiltf.

Zu den Messen stets

neue Muster.

Zur Meise in Leipzig: Palertstr 4 t, „trstwlsilsr" IT-EI

Schleifsteintröge

for Hand-, Fuß-

und Kraftbetrieh.

Deiibreur-.RaffiMiir-

Mahlsteine and

Steinwalzen

In Basalt- Lara,
Oranit,Orünatein.

Sandatein.

Carl Ackermann

Cöln E
y-

, ist-
I Isengraben 16.

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt«. Kolbenpumpe

•OZEAN"
O. R 0. M Iii MO
Unerreichte

Lalatung.

I'n «"•• Eiparl.

:U Export-Oeltuch

Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $ Trank«
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

faru>prwli«r Aiul III, neu

Muster und Preislisten zu Diensten.

Ernst Malhesius
Leipziger Bambus . Luxus-

und Rohr Hobel-Fabrik,

Saitmi-liipzli lo. 40.

ftrtlsl Moli«! an« Ookoratlsnt-

»rtikel |eder Art, ton Roer,

Bambut, PleHirrobr, Konto

•leite. Teattrauck «to rtc

K<d«l> uliuiriartor »»i«

mit SOO UluaUftMoiiefi.

Gebrüder Kempner
BERLIN 0.27. GrünerWeg 9/10.

Specialfdbrik Für Eliquellen
u. Metall Kurzwaren.

Gaetano Vaccanf,
Halle Um d. Saale 4.

Gegründet 1828.

lur Praziaiona-
und Schul-Reiaazeuge aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteure, Maass-
•Übe von Holz, Metall, Celluloid.

reirnleum

lias Kocher

Ideal No. 20
mit gußeisernem
Brvunerdeckel.
ungeschraubten
DrichUcheiden u.

Walrentrieben

,

bronotvolliUndig
rufsfrei und ge-

ruchlos. Grtfste

Heizkraft Denkbar einfachste Behandlung
l'roiprku Jutch Jrn alleinigen Fabrikanten

6. £eineveber Sohn, viersei (mt.)

Frister & Rossmann

Nähmaschinen
siud über dir ganze tnle vurbreitet.

Alle Systene mit den neuesten Verbesserungen.

l'eber 1 '/^Million im Heb rauch.

Trister $ Bossmann, 3 erlin Sö. 2G
.

Kataloge gratis und franko

Virstflltart

Zuggardinen -

Einrichtungen.

Kuazc ( Sckrtlbtr,

SmmWi.

Preisliste No. 10

Nibelungen - Ring - Spritzen
ohne I.Scher,

für Zimmer und Gewachshaus.

fr
D. R P. »uil Pst

Staubspritzen für Kupferkalkbrülie.

Vorlüge: K,ini- I.uchbohrung. Verstopfung
auegnsc-hluaaen. Feinste Zerotlubung

BS Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber rr

Oehme & Weber, Leipzig.

Max Meine!, Berlin W.57.
Universal -Harmonium, ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen.

112 cm hoch, 75 cm breit, 40 om tief.

Cotoria- Violine
D. R. P. Englisches und öiterreich. Patent
liitn (rirVtll iNti Ihm Issli bittt lar Mlüstr.

Muli vt'riiuigo Prospekte!

MNtMbei im-
|

ragnirt. in

eo Farben,Qachleinen, J
speziell für die Tropen ausgerüstet I

Krhnder und alleiniger Fabrikant der

|
in den Tropen bewahrten reota)

|

Dachpappen „Biastlque)M.

Weeor-Falksaherq. Berlin S.W.

Bei Anfragen, Baltelliingen etc. an die Inaoraatw besiehe man eiob auf den „Cssert".
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3 Patenttmtllcli geschüttt,

erringst* «.y?^.. ,

Prendauer

bei höchster

Aasbelle

Hylrauli»cho

Debo"
Pressen «, Trauben

Obst
in allon Größen und Systemen.

ltatti|itiil|iti Iiltir tu («|M»rt alt fikrbiria,

ttili iiskrttMia rrnstirte

Ueber 1000 Stück bereits geliefert

Kr.tkl.iila. Rfl«rffnt*a.

Speiialfabrik für hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

Otto C.A.Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

Elektrische Pianos „Pneiima"
4 bVf*.

Alleinig« Fabrikant*«

Kühl & Klatt, Berlin SO. TS.

German Canadiao Import & Export

G m. b. H.

Berlin S.W. 13, Montreal.

Neuenburgerstr. 30. Canatta.

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

Danielsohn & Hammerstein

GJ Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide a. Catgst.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
G. m. b. H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

rabrikatioa erstklassiger Sprechmaschineo u. Scballdosen.

Solide (pohAi.tr
. auraacbLieaallcb fQr «Uu Export g^arbeiiH«) Ma-t biucu.

anerkannl beatc. Fabrikat, . r- . (laranlU »tu— ruhigen ilelcb.r»e*»lgen
Oaiag«*.

Sollten Sie uaaerv Maschinen rite* VarxBcan>»ilelle BdtM ScbeJIdaaen
ooeb nJclit beBDeo, »er »nfftfii 8t« L- 1 1 1 r H ]. .-.

i i i it i and bitten Sie
Tur Erteiluog too Ordre», una«ren neuen Katalog ia 4 Sprachen,

mit btdentend herabgesetzten Mlndlc rpreleen einiuboleo.

Wir liefern I a SprechmaacbJne« mit Tonarm tum ßrnttopraU« too

Mark 20,—
mit lehr hohem Rabatt.

R Flügel I Npllfplrl Pianos
DBlBF u4Grissen, M * - W.U W . I

Fabrikat für all*

Klimata.

12 Mal prämiiert.

Ssuliliiit: Boudoir-Flügel
1,6? m, ungew~" nliche Tonfülle,

Preise.

fot

Berlin SIN, Belle-miiancestr.3.

Gegründet 1872.=
Illustrierte

Kataloge

gratis und

franko.

Ob ronski, Jmpekoven & Co.
Kunst - Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
köpenicker Strasse 55.

Kompl. Theaierausslallungen. = Fundus -Anfertigung.
Kostüme jeden Genrea in stilechter, wirkungsvoller und solider Ausführung. Separate

Abteilungen für historische, Phantasie- und Ballet-Kostüme.
Dekcrationea, gemalte und plastische. Spezialität: Klassische Dekorationen.

Waffen, Rüstungen, Requisiten, Mfibal, Stoffe etc.

Kaschier- Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

Verbandstoffe
als Watten. Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Aufdruck in allen Landessprachen.

Bei Anfr. bitte Quant, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer $ 6ie., t m. b. jt

Düsseldorf, fionierstr. 61.

3

c
"3

~>

ü

c
<uw
cd

in allen Systemen fertigen als SpezialiUt

Industriewerke für herlgymnastische Apparate,

Maschinen und Metallwäre*

G. m b. H., Solingen.
V-rirfter für Export Mai Heinrich Hamborg. Blra."

„METLOID" ie. ge.cb
1

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare cmallllrte Mctallwandbekleldung.

MatafDid - Gcscllsckari I. Sellin t C« lackt
.

Isrlli 1. 14. Iriiitibiritntr. IJ. i

| d^^ammel- u. Aufbewahr -Mappen

ffV elbstbinder-

1
£Wpringfolio für

1

Akten. Briefe, Formulare, Journale, Noten.

Muster, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

überhaupt las* Blätter aller Art. Ferner:
Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen,

Album, Sammelbücher Aktentaschen.

Icrtift in den «crschicdeoslrn Aasführuogea

Franz Müller, Leipzig 84.
Mr. NU. Aasrätirl frtiillm I SpracVtn billt t itriveta.

I Ina il nfisn,iin, lliimiilliiiiH.su *tn an ilia Tiiaajejilen I Im nun im Ii nur lim . Tiaail
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Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg:, R- Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26a Berlin W.35 Potsdamerstr. 26a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriker Deutschlands und
Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

- Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =

PrcusseÄ&Leipzig
BudibindereivKartoiHgeivMäsminpr,

T«to«r.-A4r.l Zettreich clt-B«rlla.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

v
„ Zelte -Jabrik

Kob. Keichelt, Berlin 6.2/1.

Illu.trirt* Zette-IUtolof fratk«.

iVollkommemter
EruU Mr
Kahlas Gas )Transportables Glühlicht!

Runaei Garolin-Lninpen liefern brillant, leuchtende Gasflammen.
H .Ip.le I.iiu[i' >••..'.

t M>-h >U» nötifgl Qm i;.Ti>rhfrri MH
Gasolin oder Benzin, Essence, Gasstoff selt.st her und kann jeden

Augonhlick an einen anderen Platz gehängt werden.

Vorzügliche Beleuchtung!

K.Mcho Auswahl in Krön leuchten), Lampen und Latenten etc.

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landabergeratr. 8a.

Betonmauersteinmaschinen
(Hand Q, Kraft) 8 vorschied. Maschinen.
Bedienung 1— 8 Arbeiter. Tagesleistung
800- ISOOüStoine Preise 100- lSOOHM.a. F.

Platten- und Stufen-Schleif-

maschinen.

Steinbrecher. Stampfformen.

Rohrformen und Unterringe,

flohlblockformen- o. Maschinen

Drain rohrmaschlnen.

Cementfarben.

Wetterfeste Anstrichfarben.

Cementdachziegelmaschlnen
(Handbetrieb) 19 verschied Maschinen.
Bedienung I Arb. Tageslstg. 14—25 qm.
einged. Dach. Preise .V.'u l

:'-''> M a- F.

Cementplattenpressen
Handbetrieb) 10 verschiedene Pressen.

Auch für Granitoidplatten. Bedienung
1 Arbeiter. Tagesleistung 12—20 ijm.

einf. Platten. Preise 600—2175 M. a. F.

Mörtel- und Betonmischer
tHnnd und Kraft) Bedienung 1 - 4 Arh.

Kraft '/j—ö PS. Stündliche Leistung
.1--30 cbm. fertiger Mörtel.

Man (ordere Gesamlkatalog No. 56.

Karreapoadenz in alias Weltsprachen.

llkncllna tu Ittrttst aal hm. iirt. hklttii lutnkltsrt Nr linirt Zill Htr Irr iistrei

Spezialmaschinenfabrik für Betonwaren.
I eipziger Cementindustri e Dr. Caspar? \ Ca., Ma rkriistidt k. Leipzig (Deutsch fa« d ).

Besuch unserm Werkes und Besichtigung der Maachinen in Betrieb erbeten.

270 Arbeiter.

95 Patente etc.

Erstklassige Jagd- u. Sportgewebre:
Doppellllnteo mit Hahn- u. Solbstspsnnung,
UfichslliDleo. Doppelbüchsen, Drillinge. Kugel

gewehre mit and okoc Fernrohr für stärkste

Ladung Kitropulvor und Mantelgeschoß.
Repetierblcaeea, Kai. 6, 7, 8. 9, 9.3 o. 1 1 am.
Automatisch« Fllalea, — Bflcbaen, Pistolen.

Billige Export- u . Militär-Gewehre.
Tescblns, Revolver. Pistolen, Luftgewehre,

all« JsjdgerJte. Monltlon.
H.MptkaUkloe >o. K omio.it.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
uns* 6e«rehrfabrik Suhl Preuaaan.

Eis ... Külte

Abdampf

.

Der Abdampf der Dampfmaschine gentigt

zum Betriebe, daher fast keine Betriebskosten

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

Exportmaschinen rar Betonwaren

Wahllose Stahlrohre
•Nor Art, wie:

Kesselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten rar Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Oase.

Ferner:

Deberlapptgeschweisste

Rohre
bis zu 4000 mm Durchmoasor.

Deutsch-Oesterrcichische

MannesmannröhrBn -Werke

Düsseldorf.

Bei Antragen, Hestalluugeu etc. an die lusoreuiou besiehe man s>ch auf 'Inn .Espen*,
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Damplpf luge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf Strassenwalzen

liefern in Jen vollUoiuiuHiSicßConstruclionen

(L_.e-..».-.»...<i._.c--.o. ...6-..-o..-(>..-e..*-*.A-*-*.*.*_.o.-*

nilllioiuiuetistcaCoDStrurt Ionen

de» wiiaaigsten Preiaen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Sensationelle Neuhe t!

Platin Feuerzeug

„Janus"
ut Iii rillkiaaoBtt Fntr

MM, ( ir tlMHIrt.
Mllfcf ala SM-

•nlUndar tu vor«-'

Kein Versagen!

Betzin $ Werner,
Berlin SW. 13,

Ale. »ncJrinen.tr. 134

lautn-

labrlkatlm.

VOQ G»*ts»]b».t-

lUwlrrn ii-

TucHaofeuer-

..BrUtol"

Schmirgelfabrik
Hsnnover-

c Hainholz
Spez.:

Verrikal-
Fräsmaschinen.

6. lüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstall

BERLIN SW., Friedrichs.!- 6
lisf*rt

:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologisohe Präparate
uafMu Schulauaatattungen

t*re*ali.ten gratf. und franko.

ÜHrtHrH II Vartrttirn gUmlige Sedir-gungen

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg, Plan 9,
Calcutta, Hankow, Hongkong, Kobe, Peking;, Singapore, Tientsln,

Tsinanfu, Tsingtau und Yokohama.
Aktien-Kapital Taels 7,500,000,-.

Die Bank vermittelt jede Art von Bnnkn«Brhaften zwischen Europa und Asien.

GEQKÜNDET DURCH DIE PIKMEN:
.KonJgl. Soehandlung IPnuu. Staatabankr
IKreclion dar l>l.«jnU5-0***l].rh.rt

Deutsche Bank
S. BlelebrSder

flartlarr Handel.-OaMlleebafl

Duk fUr Handel und luduairte

Koben Wantlitaer * Oo

Ber'tn

MeDd.iwobc * Co, Berlin

M A. TM Rolaeiuld a SSbn«, Frankfurt a. M
Jacob H. H. Hier», Krankten a. M.
Nonldeute<-be Hank in rUmbunr. Hambur.
Hai. Oppenheim Jr * Oo in Köln
Harn*, hu Hypotheken* und Weebaelbauk lo

München

r -

t

>T*Vy*'»f*f't " fr•ft't'»

J
Wilhelm Woellmer

s

Schriftgiesserei
j

und Messinglinienfabrik. Berlin SW..Frirtriciisir !2s.

Complcttc Ituchüruckcrei-Ifinrichtungen stets am Lager. Cataloijc und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensien. _
Fcrnaprtcacr. Amt VI.J051 • Exporthaus I.RangeS • Telegramme: Tvpeniot«.

Mands
Tropenfeste Pianos

mit Panzerstimmstock, T-Rippen u.KlanestfibenlD.R.P.S
mit 28 aar «raten Praisea prämiiert, liefert als Spezi

C. Mand. Hofpianoforte-Fabrik. Coblenz a. Rh.

Kirchner & Co-, A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

groTeto and rcnoinmirteetc Ssezial-Fabrik Ton

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100 000 Maschinen geliefert,

Chicago 1883 : 7 Earendiplam«, Z rYiltmeaelllen.
Paria 1O0: Grand Pru".

Filialbureau : Berlin SW.. Zimmerstrat »e 78.

erdmann Kircheis, Aue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

(irosste deutsche Fabrik fllr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
als: Drehbänke, Oval- und Planirblnke, Tatst-, Hebel-, Karbol-, Exeenter- und Kreisscheeren. Siekaa- und
Bördelmaschinen, Conservendosen-Verschlletsaiaschinen, Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, Frietions-, Eicenter-
presseo etc.) Rand- und Abblegmaschinen, Ziehbänke, Fallwerke Lechstsnzen, ganze Schnitt- und Stanz-

einrlchtungen, sowie Werkzeuge in nur bestsr Qualität.

Weltausstellung- Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".
Internationale Aasstellung Holland 1806: „Oran Promio".

(Urämie für bestes Material Begründet 1861. Illustrirte Preislisten In

und gediegene Ausführung. , deutsch, englisch u.franzSelscb

Zweckmlaslge Conatructlonen. r.
' frei und koatenloa.

r IWaktoir: mir lleidke, Berlin W, l.ain*r«r»«» 5 - Oednieki bei U.rlu. t .Ion»«.» In Benin NW-, Holl.nann.tniBe it.

Ueraj«r*bfr- PWaeecr Hr. K. Jannanrn. Berlin W. — K«aiiBt,-i.ou«,er,ec von Roben RH.». In l.-Mp.i|r.
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Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande.
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Codeworterbach „Imperial" (1600 Millionen Wörter) von Adolf Tecklenburg, Hamburg.
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Inhalt: Generalversammlung dos Centralvereius für Handelsgeographic usw. — Die Erneuerung den detitsch-
britiseher. Handolsprovisoriums. — Asien: Englands Wirteehafts- und Verfassungspolitik in Indien. Von Lindsay Martin. .Fortsetzung.)
— Afrika: Die Fisoherei an der Westkaste Süd-Afrikas. (Fortsetzung.) — Nordamerika: Uncle Sam auf der Suche nach Kulturdüugor.
(OriginaJbeiricht aus Washington vom 28. September.) — Trustprofite. (Originalbericht aus New York vom 30. September.) — Feuerprobe
rmgeatrebt. (Originalbericht aus New York.) — Kursnotierungen — Ansteigen.

Iii VMtriibt m Arilnh. tu 4h „Expirr, Uli ilctl attfrlcUltk Mriwtn, Hl inUlttt, nie i\t Bmrtni MiH|i1l|< «tri: AHrttk an tu JJMl"

Generalversammlung

Centraivereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 25. Oktober 1907,
in dem

Hörsaale des Museums fflr Völkerkunde, SW., Königgrätzerstr. 120,

Tunkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
1. Vorstaudswahl.
2. Vortrag des Herrn Dr. Sasserath über:

„Die Oele und Fette im Welthandel und ihre Ver-

wendung in der Industrie."
== Gaste — Damen und Herren — Bind willkommen! ==

Centralvereln fflr Handelsgeographie usw.
Der Vorsitzende:

Dr. fl. Jannasch.

Oie Erneuerung des deulsoh britischen Handelsprovisoriums.

In wenigen Wochen wird der Reichstag wieder Ober die

Verlängerung des MeistbegOnstigungsprovisoriums mit England
und seinen Kolonien zu beraten haben. Das Gesetz, durch das
der Bundesrat, ermächtigt ist, England wie seinen Kolonien und
Überseeischen Besitzungen die Meistbegünstigung zu gewahren,
lauft nämlich Ende dieses Jahres ab. Um den britischen Erzeug-
nissen weiterhin die Meistbegünstigung zu sichern, muß durch
ein neues Gesetz die Vollmacht des Bundesrats auf einen be-

stimmten Zeitraum verlängert werden. Dn bisher die Vollmacht
immer nur auf kurze Zeit, gewöhnlich zwei Jahre, orteilt worden
ist, so hatte der Reic hstag seit dem Außerkrafttreten des deutsch-
britischen Handelsvertrages, d. i. seit 1H9H, ungefähr ein halbes

Dutzend mal über dasselbe Gesotz zu heraten. Man muß sieh

nun wirklich fragen, ob es angesichts der tatsächlichen Ver-

hältnisse einen Zweck hat, die Frage unseres Zoll- und Handels-
Verhältnisses zmn britischen Reiche alle zwei Jahre von neuem
aufzurollen, alle zwei Jahre eine Vorlage mit. Begründung aus-

7-uarbeiten und den Reichstag ubei eine Sache abstimmen zu
lassen. Ober die er erst zwei Jahre vorher sein Votum ahgegehe-i

hat? Kann nicht die Sache ein für allemal abgeschlossen werden?

Was unsere Handelsbeziehungen zu England selbst anbelangt,

|
so denkt bei uns gewiß kein vernünftiger Mensch daran, den

1 englischen Waren die Meistbegünstigung bei der Einfuhr in

! Deutschland vorzuenthalten und auf diese Weise einen wirtsehaft-

i

liehen Krieg zwischen zwei großen Handelsstaaten hervorzurufen.

England steht in unserem auswärtigen Handel an der Spitze

von allen Ländern. Der Wert unserer Waren-Einfuhr und -Ausfuhr
von bezw. nach England berechnet sich für 1906 auf 1,9 Milliarden

M. Davon fallt der größte Teil, nämlich 1070 Millionen M. auf

die Ausfuhr. England ist also vor allem das wichtigste Absatz-

gebiet für deutsche Waren. Die nächstwichtigsten Absatzlluider

Oesterreich-Ungarn, Vereinigte Staaten, Rußland haben im vo-

rigen Jahre nur für 650, 640, 460 Millionen M. Waren von uns
bezogen. Rund IT Prozent unserer vorjährigen Ausfuhr sind

nach England gegangen und 10 bis II Prozent unserer Einfuhr
stammten aas England. Unsere Zuckerindustrie ist in erheblichem

Maße auf den englischen Markt angewiesen. Die verschiedensten

Zweige unserer Textilindustrie, die Konfektionsbranche, die Spiel-

warenindustrie, die Eisenindustrie, Lederindustrie, chemische Indu-
strie usw. liefern einen großen Teil ihrer Erzeugnisse nach England.
Und was wir aus England beziehen, sind meistens Waren und
Rohstoffe, die wir Bohr notwendig gebrauchen: Kohlen, Fische,

Häute. Metalle, Halbfabrikate wie Garn, Kammzug usw. Die
Entziehung des Mcistbegünstiguiigsrcchts für englische Waren
kann daher, solange nicht England seine Zollgesetzgebung völlig

umgestaltet, gar nicht in Frage kommen, und darum ist es un-

bedenklich, dem Bundesrat die Vollmacht auf unbegrenzte Zeit,

anstatt nur auf zwei Jahre, zu erteilen.

Etwas anders stellt sich das Verhältnis gegenüber den eng-

lischen Kolonien. Diese haben zum Teil unseren Handel durch
ihre Zollpolitik wesentlich erschwert, und es ist leider zu be-

fürchten, daß die Erschwerungen Bich künftig noch vermähren
werden. Während im Mutterlande die schutzzöllnerischcn Ideen
Chamberlains in den Hintergrund gedrängt sind und in absehbnrer
Zeit keine Aussicht haben, zur Annahme zu gelangen, hat ein

Teil der Kolonien seine Zolltarife nach diesen fdeen umgestaltet.

Mit der Gewährung von Vorzugszöllen für Erzeugnisse des Mutter-

landes hat Kanada bereits im Jahre 1897 den Anfang gemacht.

Kanada gab durch seine damalige Zolltarifreforni auch den Anstoß,

daß die englische Regierung den Handelsvertrag mit Deutschland

kündigte. Solange der alte Tarif galt, <1. i. bis Sommer 1S...H,

nahm Deutschland an den Vorzugszöllen in Kanada teil. Erst

von 1S9H ab wurden deutsche Waren bei der Einfuhr in Kanada
den englischen Waren gegenüber im Zoll differenziert. Kanada
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igerto außerdem der deutsche» Einfuhr den Mitgenuß der

, die es Frankreich in einem wenige Jahre zuvor

> zugestanden hatte. Der deutsche

r, obwohl sich die ihm erteilte Vollmacht au«

alle Kolonien und überseeischen Beaiuungen Englands bezog,

»da von dem Mitgenuß der Meistbegünstigung
Dies hatte zur Folge, dali Kanada seit 1903

noch besondere Zollzuschläge auf deutsche Waren erhebt Ea
hat dadurch bewirkt, daß die deutsche Einfuhr nach Kanada,
z. B. in Zucker, zurückgegangen ist. Andererseits wird aber
auch durch die Anwendung de« deutschen Generaltarife auf
kanadische Produkte die Einfuhr von kanadischem Weizen nach
Deutachland unmöglich gemacht. Solange nicht Kanada die Hand
zur Beilegung dieses Zollkrieges und zur Regelung der deutsch-

kanadischen Handelsbeziehungen bietet — wozu es nach seinem
neugeschaffenen Mitteltarif sehr wohl in der Lage wäre — so-

lange wird es auch von dem Mitgenuß des deutschen Konventional-

tarifs ausgeschlossen bleiben müssen.
Dem Beispiele Kanadas in der Gewährung von Vorzugs-

zöllen für britische Waren ist nach Beendigung des Bureukriegus
Sudafrika, bald darauf auch Neuseeland gefolgt. Trotzdem hat der
Bundesrat sowohl die südafrikanische wie die neuseeländische

Einfuhr nach Deutschland in dem Genuß der Meistbegünstigung
belassen. Die Entziehung der Meistbegünstigung wäre hier auon
ziemlich zwecklos gewesen, da wir aus Südafrika und Neuseeland
zumeist Rohstoffe für unsere Industrie (Wolle usw.) beziehen,

\

die wir zollfrei einlassen müssen. Etwas anders stellt sich die
'

Sache bei Australien, das neuerdings ebenfalls Vorzugszölle für

die Waren de« Mutterlandes eingeführt hat. Aua Australien

beziehen wir neben industriellen Rohstoffen auch erhebliche

Mengen Getreide, AepfeL, Talg uaw. ; diese Einfuhr würde durch
den Verlust der Meistbegünstigung schwer getroffen werden.
Australien gegenüber könnte also immerhin die Anwendung
unseres Generaltarifs in Frage kommen, zumal der Unterschied,

den der neue australische Tarif in den Zollsätzen für britische

und uichtbritische Waren vorschreibt, teilweise ein recht großer
ist. Auch Neuseeland hat jetzt seinen Zolltarif erneuert

und bei dieser Gelegenheit die Differenzierung zwischen britischen

und nichtbritischen Herkünfteu bedeutend verschärft. So werden
z. B. auf Zement, wenn er britischen Ursprungs ist, 2 Schilling,

wenn er nichtbritischen Erzeugnisse« ist, dagegen 4 Schilling per
Barrel erhoben. Der Zuschlag für die nichtbritiache Ware be-

tragt demnach nicht weniger als 100 Prozent. Mit einem Zu-
schlag tuii 50 Prozent sind bedacht Schuhwaren, Korb- und
Flechtwareu, Porzellan, Tonwaren, Wanduhren, Registrierapparate,

Tauwerk, Bindfaden, Galanterie- und Spielwaren, Feuerwaffen,
Möbel, Glaswaren, Metallkurzwurcn, Kleiueiseuwaren, Küchen-
guschirr, Hopfen, Musikinstrumente, elektrische Apparate, Zauber-
laternen, Kinematographen, Phonographen. Zündhölzer, Par-

fümerien, Schreibmaterialien, verschiedene Maschinen. Drogen,
chirurgische, physikalische, optische Instrumente usw. Auch in

dem neuen australischen Zolltarif sind für verschiedene Waren,
wenn sie nichtbritischen Ursprungs sind, Differenzialzölle von
66*/, Prozent und von SO Prozent vorgesehen.

Bei so weitgehender Differenzierung unseres Handels werden
wir mit der Gewährung der Meistbegünstigung etwas zurück-
haltender sein müssen, namentlich denjenigen britischen Kolonien
gegenüber, die in ihrer Zollpolitik ziemlich selbständig sind. Wir
müssen auch danach streben, mit der Zeit mit einigen dieser

Kolonien Handelsverträge abzuacliließen und uns auf diese Weise
gegen eine allzu scharfe Differenzierung zu schützen. Deshalb
möchte es wohl zweckmäßig sein, die Frage der Neuregelung
unseres HandeleVerhältnisses zu den englischen Kolonien getrennt
von der Frage zu behandeln, wie unsere Handelsbeziehungen zu
England zu regeln sind. Dem Reichstage waren daher zwei Vor-

lagen zu machen, eine, die sich auf England und eine, die sich

auf die Kolonien bezieht. Betreffs Englands könnte dann, so

wiederholen wir, der Bundesrat auf unbegrenzte Zeit ermächtigt
werden, die Meistbegünstigung zu verleihen. Betreffs der Kolonien
dagegen könnte der Reichstag wie bisher eine Frist von zwei
Jahren oder auch vielleicht von einem Jahre festsetzen. Er be-

hielte auf diese Weise die Kontrolle in der Hand, könnte die

Entwicklung der britisch-kolonialen Zollpolitik genau verfolgen,

die Differenzierung deutscher Waren und die daraus entspringende
Schädigung des deutschen Handels im Einzelnen feststellen und
diinach seine Entscheidung treffen.

Asien.
Englands Wirtschahs- und Vsrfassungspalitik in Indien. Lindsay

Martiu. ' Fortsetzung.) In den Vereinigten Provinzen wird der
Dassan Hiver Kanal nach dem Distrikt Itamipur 1,205 eng-

schaft Madras die

aufwand von 1,m

Hauptkanale mit

Hache Meilen lang) mit Zweigkanälen nach Jalalpur (28,4 eng-

lische Meilen) und Mandha (14,» englische Meilen) sowie

Nebenkanälen von insgesamt 210 engHschen Meüen Län»;

die Anlagekosten betragen 4 Millionen Rupien. In der .

ig von Divi-Island mit
Rupien. Endlich im

lOCO bezw. 1092 bezw. 562

5,». Millionen Lstl

374 000
englische Meilen, deren Kosten auf
veranschlagt sind und die

Baumwolle und Jute, die in Erzeugung und Auafahr die

Steigerungen aufweisen, sind zugleich diejenigen

i, auf deren Verarbeitung die junge indische Industrie

vornehmlich beruht. Die Entwicklung der Verhältnisse in der

Baumwollindustrie sind für die Beurteilung der gesamten
indischen Wirtschaftsbedingungen und der Zukunft dea Landes
als Industriestaat so charakteristisch, daß ein kurzer Rückblick
angemeasen erscheint. Bis zum Jahr 1904 arbeitete die indische

BaumWollindustrie durchgehenda mit wenig Erfolg; denn trotz

fünfzehnstündiger Arbeitszeit leisteten die indischen Weber, die

nur einen Webstuhl und auch den nur schlecht bedienen, weniger
als ihre europäischen Kollegen, die meist mehrere Stühle beauf-

sichtigen, so daß die indischen Fabrikanten trotz billiger Löhne
und billigem Material wenig wettbewerbsfähig waren. 1904 setzte

dann, eine Folge der Teilung Bengalens, die vielbesprochene

„8wadesi"-Bewegung ein, die den Boykott europäischer Waren
bezweckte und tatsachlich in weitem Maße durchführte. Jetzt

stieg der Bedarf an einheimischem Material ungeheuer, und
die Webereien hatten ein paar glückliche Jahre zu verzeichnen.

Heute ist es mit dem Aufschwünge schon wieder vorbei, teils weil

die Boykottatimraung abflaut, teils weil der flinke Jap dem be-

sinnbehen Hindu weit überlegen ist und mit seinen Erzeugnissen
den indischen Fabrikanten allenthalben aus dem Felde schlagt.

So liegen augenblicklich in Bombay nicht weniger als 350 000
Ballen Baumwolle als Stapelware, die dea Käufers vergeben*
harrt. Im übrigon hatte im Fiskaljahre 1905/06 die Ausfuhr an

Garn einen Wort von 124 Millionen Rupien, diejenige von Stück-

gut einen Wert von 19,» Millionen Rupien, die Ausfuhr 1906/0!

übersteigt diese Werte um insgesamt 6 327 039 Rupien. Die ge-

samte Erzeugung betrug:*
G«jn ia 0«w«bp O»ro tu Otwot»
loOo lb«. in 100.1 Um. low lht. In low lb*

1900/1. . . 825 973 98 74» 1903 4. . . 578 759 138 044
1901, 2. . 578 938 119 641 1904, 5 - - • -"8 881 158 746
1902 3. . . 575 694 122 576 1905/6. . . 680 918 163 878

Endo 1904 gab es in Indien 204 Baumwollenfabriken mit

46241 Stahlen und 5213:144 Spindeln sowie einem Anlagekapital
von 200 MilHon. Rupien. In Bombay allein ist die Zahl der Web-
stühle von 23000 im Jahre 1903 auf 26000 im Jahr 1906 gestiegen

Die Zahl der Spindeln wuchs aber nur von 2.» auf 2.« Millionen.

Die indische Juteindustrie übt bekanntlich ein Weltmonopol
aus. In Betrieb waren 1906 im ganzen 38 Webereien und
Spinnereien mit 22884 Webstühlen und 453170 Spindeln. Der
durchschnittliche Zuwachs an Webstühlen im letzten Jahrzehnt
betrug 1400 Stück, dor Wert des Umsatzes hob sich im gleichen
Zeitraum von 3444 Lakhs auf 8572Lakha fl Lakh = 1 00000Rupien i.

Das gesamte investierte Kapital wird auf 75 Million. Ra. geschätzt,

wozu noch Obligationen im Wert von rund 30 Million. Ra. treten.

Der Wert der Ausfuhr betrug 1 905/06: 171.« Million. Rs., 1 906.1)7

:

203.« Million. Rs. Die Jutefabrikation gestaltete sich seit dem

Juto^cko Juteetoflo
IOM W»rt in 10*0 W«rt ip
Klilrk l >XM 1 Ruf- Y»rt» 1.MUI K.-| >

1900 1 . . . . 202 908 44 364 365 215 33 53»
1901 2 . . . 230 127 47 258 418 567 3M '.»40

1902 3 . . . . 225 169 46 407 4T2 jvS+ 43 147

45 647 552 320 4S4.VI

1904 5 . . . 201 436 47 554 575 512 51 161

1905/6 - . . 221 578 56 993 600 712 53 766

Die Diktatur Indiens in der Jutebranche ist namentlich in

der letzten Zeit von den Händlern zu ungeheuren Preistreibereien
benutzt worden, waa um so eher möglich war, als selbst die

Kiesenernte von 1905 dem Weltbedarf nicht genügte. Im
Juli 1905 betrug dor Preis für Cracks (Qualität M) noch 41 Ra.
für 400 Jos., im Juli 1906 war er auf 71 Ra. hiuaufgeachraubt.
Die diesjährige Erzeugung wurde durch Uebersehwemmungen in

der Qualität stark geschädigt, infolgedessen der Preis vou 70 Rs.
im August 1906 auf 63 Rs. Anfang 1907 und 60 Rs. gegenwärtig
sank. Die Verteuerung des Materials schädigte einerseits die
indische Industrie seihet, die sich bereits vielfach zu Betriebs-
eiiiBchrftnkungen gezwungen gesehen hat, andererseits veranlaßt
sie das Ausland, sich nach Hülfsmitteln umzusehen: so werden
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Bengalen
Sinpireui .

Assaia
Zentralindien (Rewah)
Zentralprovinien . .

Punjab
Rajputana (Bikanir) .

8«. einschl. d. aDd. Provinzen

DurdKOhallUiahl
i Jahr OBil

190«
1903

1904

1905
1906

75,»

84.»

88,4

94*
98,;

Durchschnittslohn
in Rupien

pro Tag pro Monat
0,« 5,M

0,« 6jr
0,1» 6.«
0,« 6,»
0,M 6,««

Der gesamt« Kohlenbergwerkbetrieb ist in Händen von
46 Aktiengesellschaften mit einem Nominalkapital von 28.«» Million.

Rupien, auf das 22,» Hillion. Rupien eingezahlt sind. Neue Bohr-
versuche sind gegenwartig im Distrikt Chindwara angestellt

worden. Die Eisenindustrie hat bisher mit nennenswertem Erfolg

nur in Barackur (Bengalen) gearbeitet, wo die Werke der Bengal
Iron and Steel Co., Lim. jahrlich rund 160 000 t Stahl und
320 000 t Bisen erzeugen. Von dem bekannten Großindustriellen

Tata ist nun im Oktober vorigen Jahres eine neue Gesellschaft

zur Ausbeutung der Erzlager m Sini, die Tata Jron_and Steel

Co. mit einem Kapital von 5 Million. Doli, unter
amerikanischer Unternehmer gegründet worden; das
rechnet auf eine Jahreserzeugung von 120000 t jahrlich.

i. B. neuerdings in den Vereinigten Staaten von der Mississippi- I

Division of thc Farmers in Memphis Versuche gemacht, eine
[

ceringwertige Baumwolle zur Herstellung von Juteaackeu zu
verwenden. Die indische Regierung ist aber auch ihrerseits eifrig

ItemOht, dem Uebel abzuhelfen durch Ausdehnung der Jutekultur
nher das bisherige Anbaugebiet, die Alluvialebenen des Ganges
und des' Brahmaputra, auf die Präsidentschaften Madras und
Bombay.

Im Gegensatz zu dieser kraftig aufgeblühten Industrie ist

die Seideuindustrie seit langem im Ruckgang begriffen ; die Aus-
fuhr betragt heute nur noch V« des Werts vor 10 Jahren,

wahrend die Einfuhr fremder Seidenwaren sttndig steigt. Die
größere Sorgfalt der Chinesen in der Pflege der Seidenkulturen,

die überlegene Geschicklichkeit der europaischen und mongolischen
Weber haben auch hier die Indier ins Hintertreffen gedrangt.

Die britische Regierung sucht daher zunächst die Eingeborenen
ihrer Methode der Seidenzucht zu erziehen

in neuen Gebieten die Seidenindustrie heimisch

i; neuerdings ist dies mit Erfolg in Manipur (Asaam),

und Belutachistan geschehen. Im übrigen geht die

die mechanische Weberei mit Dampfbetrieb zu
die Wettbewerbsfähigkeit zwar

durfte, die eigenartigen Erzeugnisse echt

Charakters, wie sie der Handatuhl liefert«, aber
vcrüchwi o citri w p rclou

.

In alten Zeiten hatte Indien eine blohende Eisen- u. Stahl-

industrie, die allmählich durch die billigere, allerdings weniger
gute Einfuhrware Europas verdrangt wurde. An neueren
Versuchen, diesen verfallenen Wirtschaftszweig wieder zu beleben,

fehlt es nicht. Indien ist ebenso reich an Eisenerzlagern wie
an demjenigen Rohstoff, der Vorbedingung für eine moderne
Eisenindustrie ist, an Kohle. Das erste indische Kohlenbergwerk
wurde 1820 in Bengalen eröffnet; nach und nach wurden immer
mehr Schachte erschlossen, deren Betrieb sich aber erst

rentierte, als die Esst Indien Railway 1854 die Kohlenfelder
Beng&lens erreichte. Mit dem Wachstum der einheimischen
Industrie stieg alsdann der Kohlenbedarf außerordentlich nnd
dementsprechend wurden Bohrversuche in stetig erweitertem

Umfange angestellt. Heute sind 296 Kohlengruben im Betrieb,

wovon allein 256 auf Bengalen entfallen. Menge und Wert der
Erzeugung sowie Zahl der beschäftigten Arbeiter betrug 1905
in der Kohlenindustrie der einzelnen Staaten (Bericht des Kaiser-

lichen Generalkonsulats 1906):

Menge
•> in Tonnen

Wert l>»ieh»''fctiillji»hl

dar tagtioh de-
in Rupien •okanigtea Arbeiter

7 242 758 15 717458 78 106

454 294 3 101 1 10 7 666
277 065 1317 891 1 594
157 701 603 058 1 690
147 365 666 778 1 763
S3 6i2 508196 2031

_4i 964 103 606 142

8 425 431 31 378 333 89 005

Die geeamte Erzeugung hatte 1885 nur 1 294 221 t betragen,

ist also in zwei Jahrzehnten um 553 v. H. gestiegen. Die
Augfuhr ist, angesichts de« japanischen und australischen,

durch billigere Erzeugung überlegenen Wettbewerbs, gering;

sie betrug 1905,06 835 000 t Kohlen. 4300 t Koks. Von Be-
deutung erscheint, daß die Leistungen der Hindus im Kohlen-
bergbau gute Fortschritte aufweisen, und daß die Lohne gleicher

Weiae sich aufwart« bewegen, wie nachfolgende Tabelle es zeigt:

Afrika.
Dia Fl>cherei an der Westküste Sud-Afrikas. (Fortsetzung.)

Das Salz muß in den geöffneten Fisch stark eingerieben
werden, auch wird jedes Stuck zum besseren Eindringen
des Salzes mit 1— 2 Einschnitten bis auf das Rückgrat
versehen. Die Moetjes der meisten Fische sind % Pfd.
schwer, diejenigen des Snuk 10—15 cm lang. Am empfind-
lichsten ist der Alf, der zuerst gesalzen oder wenigstens sogleich

mit feuchtem Sand bedeckt werden muß. Nach mindestens 14

Tagen werden die Moetjes aus den Salzfässern genommen, in

Sacke verpackt und verschifft. Zur Zubereitung wassert man
die 8tflcke 28 Stunden in See- oder Soßwasser, das nach den
ersten 4 Stunden gewechselt werden muß. Dann kann man die

.Stücke kochen und nötigenfalls auch nachher noch braten. Moetjes
aus den Schutzgebieten bringen bei den Händlern in Kapstadt
pro 100 Stück 8—10 sh, Suuk-Moetjes sogar 25—30 sh. Letztere
werden zu hohen Preisen, bis zu 50 sh, je nach dem Ausfall

des Fsngee, weiterverkauft. Kleinere Fische unter 30 cm
werden nicht zerschnitten, sondern wie Galleonfisch herge-

richtet und nach Sorten verkauft. Galleonfisch bringt, wenn
er der Lange nach gespalten wird, sodaß die Teile noch
aneinander haften, 25—30 sh. per 100 Stück. Auch „Härder"
(eine Mugil-Art) werden nach dem Auanehmen nur der Lange
nach geschlitzt, gewaschen und gesalzen und bringen dann
10— 12 ah. pro 100 Stück, wahrend aie jüngeren Exemplare dieser
Spezies von Hcrin^x^röße, „Bokkoms" genannt, ausgenommen,
gewaschen, gesalzen und an der Luft getrocknet werden.

Plattfische sind von Lüderilzbucht noch nicht exportiert

worden, dürften aber zweifellos einen hohen Preis bringen.

Fischkonserven in Büchsen hat man an den Küsten unserer
Kolonie und in Kapland noch nicht hergestellt, obgleich die

Kapregierung Prämien auf eine gute sardinenartige Verarbeitung
des Sardinfisches ausgesetzt hat. In ganz geringem Umfange
wurden Raucherversuche, übrigens mit gutem Erfolge, angestellt.

Auch eine in Lüderitxbucht häufige Atherina-Art dürfte sich zu
Konservierung»versuchen eignen. Größere Fische werden in

Streifen geschnitten, getrocknet und als sog. „Bulltong" in den
Handel gebracht. Auch das Trocknen der Fische konnte in

unserer Kolonie mit Aussicht auf Erfolg versucht werden. Dafür
sprechen die schon mitgeteilten Zahlen Ober Import und Export
der Kapkolonie.

Haie und Rochen (Selachier) werden zur Zeit an der Südwest-
afrikanischen Küste nicht genutzt. Ganz abgesehen davon, daß
das Fleisch mancher Selachier (Scylüum, Katzenhai und Galeua,
Hundshai) z. B. am Mittelmeer frisch gegessen und recht gut be-

zahlt wird, kommt in Deutschland eine Dornhai-Art (Acanthias)
geräuchert als sog. „Seeaal" in den Handel. Die Seitenflossen

einer Rochenart (Myliobatis, nStingri"j sind eßbar. Auch könnte
das Fleisch mancher Rochenarten z. B. des sehr gemeinen 8and-
kruipers (Rhinobatus) in 8tücken zu Büchsenkonserven verarbeitet
werden. Die Leber mancher 8elachier liefert Tran, und die Haut
wird wegen der Chagrinierung als Poliermaterial z. B. in der
Tischlerei verwendet. Schließlich könnte man ja diemit dem Strand-
gern jetzt in sehr großen Mengen erbeuteten und als unnützer
Ballast wieder fortgeworfenen Selachier mindestens sammeln und
zu Dünger verarbeiten.

Verfasser errtrtert dann noch eingehend,
unternehmen an der deutach-sr

"

organisieren sein würde. Zu dieaem Zweck kann
eigentum erworben oder Grund und Boden gepachtet
Für den Geschäftsbetrieb ergeben sich zwei Möglichkeit«Jen Geschäftsbetrieb ergeben sich zwei Möglichkeiten: a) das

rnehmen ist ganz selbständig oder b) es schließt sieh an
im Schutzgebiet ansässig Firma, z. B. die „Lüdoritabucht
llschaft LBcholz A Co." an. Verfasser diskutiert die beiden

bis in alle

Winke und Ratschlage Uber die

des Proviantes, der notwendigen Rohmaterialien
konservierung, des Wassers, der Betriebsmaterialien,

ferste und Wohnungseinrichtungen, meist unter Beifügung von
reisen und Kalkulationen einschließlich der Transport- und

Landungsgubühren gibt und die Unkosten des Zwischenhandels
berechnet.

Unter den weißen Fischern soll sich tunlichst ein Zimmermann
(für Hütten- und Stegarbeiten) befinden: in der Hauptsache
muß das Arbeiterpersonal, nötigenfalls mit Unterstützung des
Stationschefs von Lüderitzbucht, aus Eingeborenen fHottentotten)
angeworben werden. Eine Gefahr bildet die Nahe der englischen
Guanoinseln, wo die Hottentotten gut aufgehoben sind, sowie die
Neigung der Hottentotten, bei falscher Behandlung aus dem
Dienst zu laufen und sich den lange der Küste nomadisierenden

oder in das Innere de« Landes zu gehen. X
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Die Ausgaben pro Mann belaufen sich auf
l.
r
> Mark für Monatalohn,

30,<o Mark für Kost und Waaser,
3 Mark für Spirituosen (nach langer Arbeit in

kaltem Wasser oder bei Nachtfahrten zu

verabreichen.)

48,«. Mark

WeUart,

auf

17,w
16,6«

12,u<

10.»>6

44,136

41,»J*

102,!

101,

«

in "Summa,
ferner Hemde. Hose und Jacke für jeden Angeworbei

Den Cat lisch, eine von den Weißen verschmäht

überlaßt man den Arbeitern.

Die angegebeneu Preise werden mit der Hohe des Konauma
und der Art der Abschlüsse mit einer im Schutzgebiet ansässigen

Firma wechseln; auch lohnt es sich vielleicht, den Proviant von
Europa oder Kapstadt zu beziehen, Bedarfsartikel für Eingeborene
aber selbst zu halten und ihnen statt des Lohnes zu ortsüblichen

Preisen zu verabfolgen.

Die Einkaufspreise für aus Kapstadt belogene Waren stellen

sich in LüderiUbucht einschließlich Zoll, Transport, Landung und
Verpackung für je 100 engl. Pfd. (1 engl. Pfd. — 454 g, 1 sh = 1 M.,

1 peuny = 8,» Pf.) auf
IT,o«s M. für Reis 1. Marke,

Reis 2. Marke,
Zuckor 1. Markt-,

Zucker 2. Marke,
Meld 1. Marke,
Mehl 2. Marke,
Kaffee 1. Marke,
Kaffee 2. Marke,
Salz tum Salsen der Fische

pro Tonne — 2000 engl. Pfd..

Steinkohlen (Walsch kohle)
pro Tonne = 2240 Pfd.

Vergleiche mit Warenhauspreisen in Luderitzbucht ergeben
wesentliche Ersparnisse beim Bezüge aus Kapstadt.

Wasser wird, soweit es sonst nicht zur Verfügung steht, als Regen -

wasser zu sammeln oder von der Lüderitzbucht-Gesellschaft als

Destillat aus Meerwasser zum Preise von 3 Pf. pro Liter für Ein-

wohner und 4 Pf. pro Liter für Nicht-Ortsansässige zu beziehen sein.

Die Fische sind, soweit Kapstadt als Absatzgebiet in

Betracht kommt und man sich nicht der Vermittelung einer in

unserer Kolonie anssassigeu Finna bedienen will, tunlichst nur
an einen Kaufmann zu liefern. Folgende Sätze werden von dem
Erlös für den Transport von Lüderitzbucht
in Kapstadt und für Provision abgezogen:

Für Fracht- und
"

Dockgebühren
Fuhrlohn . .

Deklaration

I^agergeld, Versicherung 0,« ,.

Kommission 2,» ,.

Die Verbindung mit einem im Schutzgebiet ansässigen Unter-

nehmen wäre nach Angabe des Verfassers auf Grund seiner

Verhandlungen mit den Herren L. Scholz A Co. in LüderiUbucht
in der Weise möglich, daß der Unternehmer sich lediglich mit

dem Fischfang beschäftigt, die Lüderitsbucht-GeseUschaft aber
zunächst für die Dauer von 5 Jahren die Bücher führt, Ab-
rechnungen und Berichte über den kaufmännischen Teil für

Interessenten anfertigt, den Transport und die Verwertung der

Fische übernimmt, dio Arbeiter anwirbt oder aus der Zahl der
eigenen Arheitor nötigenfalls Kräfte stellt. Dafür muß der Unter-

nehmer wahrend der Dauer von 5 Jahren seine Waren von der
Gesellschaft zum Einstandspreise liehst 10 Prozent Aufschlag be-

ziehen, sich der Gesellschaft bei der Lieferung der Fischerei-

Bedarfsartikel als Kommissionär gegen b Prozent Kommission
bedienen und der Gesellschaft 10 Prozent auf alle Verkaufe der
Fischereicrtragnissc gewähren.

Die Absatzgebiete für die Fischereiprodukte der Kap
kolouie sind bereits oben aufgeführt. Auf diesen Gebieten konnte
ein an der Küste unserer Kolonie intensiv betriebenes Fischerei-

untemelimen wohl der Konkurrenz die Spitze bieten. Unsere
eigene Kolonie käme als Absatzgebiet für Fischereiprodukte

zunächst nur wenig in Betracht, nämlich nur Lüderitzbucht und
Swakopraund. Auf der Bahn Swakopmund—Windhuk werden
frische Fische als Kilgut zu gewöhnlichem Stückgutsats bei

Mindestberechnung von 20 kg und Abrundung von 10 zu 10 kg
befördert. Sie gelangen in einem Tage his Karibib, in zwei

Tairrn bis Windhuk.
100 kg kosten von Swakopmund

bis Karibib . . . S,w M.

- Ä"d
j
a

•
!;•" "

„ Windhuk . . . 15,*» „

3,1 pCt.
0.« ,.

°/ "
0,i*

..

Hierzu kommen noch Auf- und Abladegebühren in Höhe von

wenigen Pfennigen. Gesalzene Fische werden zu gleichen Sätzen

mit Güterzügen befördert. Eilgutbefürderung kostot für diese

das Doppelte.

Nach Ausweis des Zollamtes zuWindhuk wurden im Jahre 1903

18 859 kg Fischkonscrven im Werte von 24 325 Mark importiert.

Afrika
FisclJtouserven in Büchsen:

Die Kftpkolunie^ exportierte nach Deutsch-Südwest-^
:hkouserv<

im Jahre 18*»9:

1900:

1001

:

1902:

1826 engl. Pfd. im Werte von 43 Lstrl.

3931 „ „ „ „ „ «11 „
98-» 30
•184 „ „ „ „ 1 1 „

,

doch stammen diese Konserven nur insoweit, als es sich um
Langusten handelt, aus Kapstadt selbst.

Ferner kamen vielleicht nach Kamerun und die Guineaküste als

Absatzgebiete in Frage, da an beiden Stellen erhebliche Mengen ge-

trockneter Fische importiert werden sölluii. Allein 1000 Ballen ge-

trockneter Fische gehen angeblich monatlich von der Nordsee nach

der Guineaküste; hierhin exportieren auch die Portugiesen aus

Mossamedes ein minderwertiges Produkt an getrocknetem Fisch.

Der Hauptexport für Fischereiprudukto aus unserer Kolonie
würde aber stets nach der Kapkolonio gehen, deren Import an
Fischen den Export bei weitem überwiegt.

Frische Fische sind hier zollfrei, konservierte Fische nur,

wenn sie aus „Südafrika" im Sinne der Customs Union Convention
(d. h. aus Kmpkolonie, Natal, Oranje River Colouy, Transvaal.

Southern Bliodesia, Basutoland und Betschuanaland) kommen.
In Wirklichkeit gehen aber auch getrocknete und gesalzene Fische
aus Deutseh-Südwost-Afrika zollfrei mit Wissen der Zollbehörde

ein. Es ist freilich nicht ausgeschlossen, daß auf diese Produkt«
in Zukunft ein Zoll gelegt wird. Dann wird es Sache der

Produzenten sein, durch höhere Produktion im Verein mit billigerer

Lieferung auch den Zoll noch zu tragen und mit dem ebenfalls

zollpflichtigen Import dea Auslandes zu konkurrieren.

Der Walfang wird zur Zeit an der Küste unserer Kolonie
nicht mehr ausgeübt, nachdem in der ersten Hälfte des 19. Jahr-

hunderts an der Westküste von Südafrika noch ein eifriger

Walfang von Amerika aus, so bei Port Nollotii, betrieben worden
war. Platze, an denen Walo vorkamen, waren die Insel Itscharm,

wo sich der große südliche Wal {Eubalaena austrank Gray) Mitte

Juni, Spencerbai und Hollams Bird-lslet, wo sich die Wale im

Juli und August scharenweise fanden. Die Walnschbai hat ihren

Namen von den Scharen dea Buckelwals (Megaptera boop*'.

die zum Kalben hierher kamen, auch die Rockbai in der Nahe
der Farilhaospitze zwischen Swakopmund u,nd Kap Cross und die

Sierrabai waren Standquartiere von Walfängern.
Auch heut noch treten Wale nach Berichten von Schiffern

an der Südwest afrikanischen Küste in beachtenswerter Zahl auf.

freilich sehr unregelmäßig. Die schwere See macht überdies ihren

Fang schwierig und gefahrlich.

Neben kleinen Delphinen und einer wenig gekannten „Fin-

Whaleu -Art (Balaenoptera spec.) ßnden sich hier 4 verschiedene
Walarten nämlich:

1. Der südliche Walfisch, Right Whale (Kubalai-na auatralis

Gray), der dem Grönlandwal des Nordens entspricht und roichen

Ertrag an Barten und Tran gibt. Nach Norden geht er nur zwei
Breitengrade Ober Angra Pequena hinaus, im Süden ist er an

der Küste der Kapkolonie ziemlich häufig. Er wird vom Juni
bis Oktober in der Tafelbai, der Felsebai und der Plettenberg-

bai, sowie an der Südküste gejagt und kalbt im Juni und Juli

in den genannten Buchten. Der Wert des einzelnen Wales
belauft sich auf 200 bis f.00 Lstrl.

2. Der Buckelwal, Hump-Back (Megaptera longimana Gray :,

mit schwacher Specklage und kurzem geringwertigem Fischbein
Er ist an der Küste von Deutsch-Südwest-Afrika und der Kap-
kolonie nicht selten und kommt im Juli in die flachen Buchten,
wird aber wenig gejagt. ,s,tius wev.

Nord -Amerika.
Und» Sam auf dar Suche nach KuKurdünger. (Originalbericht

nus Washington vom 28. September.) Die Vereinigte Staaten

-

Bundesregierung hat ein neues Bureau geschaffen, welches haupt-
sächlich den anlangenden Einwanderern schnell Arbeitsgelegen-

heit und Verdienst nachweisen soll. Das neue Information»
hureau, welchem Terry Powderly als ('her vorsteht, macht jetzt

plötzlich von sich reden, und zwar in einer für die Kenner eigen-

artigen und zugleich wenig empfehlenden Weise.
Powderly tritt prahlerisch vor das Publikum und verkündet

mit lauter marktschreierischer Stimme : 250 400 Männer, Frauen
und Kinder werden bei einem Arbeitslöhne von 3 bis 3,m> $ pro

ja dem Gesetze uach verboten
sein, bet you sie in « free oountry
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verlässiger Informationen will der Rcklameheld in der Lage sein,

I.'IOO Ausländern zu Arbeitslöhnen von 1,» bis 3 $ pro Tag so-

fort Arbeit zu verschaffen, sowie allein in drei Staaten über
I Million Einwanderer sofort unterzubringen. Selbstver-

ständlich sind diese drei Staaten gerade jene berühmten
Sndataaten, wo der weil!« Einwanderer nicht nur mit dem Neger
auf eine Stufe gestellt wird, mit diesem konkurrieren muO sondern
auch ob der Unkenntnis der Landessprache noch schlechter als

sein schwarzer Bruder behandelt wird. Mit einem Worte: der
europaische Einwanderer soll wieder einmal nach allen Regeln
der Kunst als KulturdOnger verwendet werden. So wünschens-
wert es erscheinen muß, daß die Regierung umfassende Vor-
kehrungen trifft, den Eiuwsnderungsstrom von den Großstädten
des Landes abzulenken, so wenig wünschenswert muß es anderer-

seits jedoch erscheinen, daß der europäische Einwanderer unter

offizieller Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Gegenden
verschleppt wird, die den versprochenen und mit Recht er-

hofften Anforderungen zur Seßhaftmachung absolut nicht ent-

sprechen. Auf das „Wie" und ,.Warum" niiher einzugehen, er-

scheint AbeitiusHig, da diese Zustände au dieser Stelle im Jahre 190.'»

und 190ri eingehend beleuchtet worden sind. Es mögen hier

nur noch folgende Zeilen aus der „Deutschen Zeitung" in Char-
leston S. C. vom August d. J. hinzugefügt werden:

„Wer herüber kommen will, um I Landwirtschaft zu betreiben,

d«r bringe nur ja einen vollen Geldsack mit und mache sich auf
K.DttAuschungon in den ersten Jahren gefaßt. Die Farmers Union hat
sich als Feindin der Kinwanderung in nicht mißzuverstebender Weise
erklärt. Prohibition in Georgia wird das Grundeigentum dort ent-

werten, und in Florida zeigen die Strohhalme schon jetzt, daß dort
der Wind früher oder später aus derselben Richtung pfeifen wird.

In Alabama steht man auf ähnlichem Standpunkte, wie in Georgia,
und Süd-Carolina, welches die schlechtesten Zeiten hinter sich hat,

wird noch Jahr« gebrauchen, um die frühere Prosperität wieder zu
erlangen. Und dabei protestieren unser« Landwirte gegen Einwande-
rung; sie wollen ihr F.igentum nicht in die Hand« von Fremdlingen
übergehen lassen, lieber wollen sie den ganzen Staat brach liegen

Beben. Sie haben einen Schrecken und einen Ekel vor dem „Abschaum
der Menschheit mit ihrem Rier-Sonutag*. Gegen solche Dummheit
würden selbst Götter vergeblich kämpfen. Was ließe sich nicht alles

gegen solche vorrückten Beschlüsse sagen? Wir brauchen nur auf
den großon Westen zu verweisen, der durch Einwanderer zur Korn-
kammer der Erde geworden ist. Wir könnten auf die 8abbath- Irr-

lehren hinweison, wir könnten aus der Geschichte des Landes nach-
weisen, daß nur durch Einwanderung das Land zu seiner Gruße ge-

langt ist. Aber wozu uns mit den verrückten Halingen in Argument«
einlassen V Wozu gegen unüberwindliche Dummheit kämpfen? Wir
beschranken uns somit darauf, die Sachlage zu konstatieren. Wie
die Sachen momentan im Süden liegen, ist jede Agitation für das
Heranziehen von deutschen Einwanderern an das Sündhafte grenzend *

Welchen betrübenden Aussichten der Einwanderer daher im
Laude entgegengeht, ]iißt sich wohl leicht ermessen.

Trustprotile. i.Originalbericht aus New York vom .'10. Sep-
tember.) 490 Millionen Dollar Profite hat die Standard Oil Com-
pany in der Zeit von 1H99 bis 19011 ihrer eigenen Angabe nach
zu verzeichnen gehabt. Da diese Angaben von den verantwort-

lichen Leitern des Qeltrustes vor Gericht mitgeteilt worden sind,

so darf man ruhig und getrost annehmen, daß die Rieseusumme
eher zu niedrig als zu hoch angegeben worden ist. Von be-

sonderem Interesse dürften daher auch nachstehende Zahlen sein,

welche den Wert des Trustbeaitzes, die ungeheuren Profite und
Dividenden am besten illustrieren: Netto-Wert

l,ihr
Aktien-Kapital des Besitze«

1899 96 998 612 196 220017
1900 97 «8 743 205 180 44»
1901 97 448 923 210 997 006
1902 .

-
. . . 97 448 923 281 758 405

1903. . . 97 448 923 270 217 921

1904 98 888 882 297 489 225
1905 98 328 382 315 613 261

1 906 98 338 382 359 400 1 93

Brutto -Wert Gesamt- Bezahlte
Jahr des Besitzes profite Dividenden

$ $ $
1899 . . . 200791623 34 420 814 14 304 18«

1900 . . . 909140 831 55 501 774 46 691 474

. . 114 764 85b 52 291 767 46 7(5 3'JO

1902 . . . 285 445 822 64 623 265 43 85 1 966
1908 . . . 275 949 784 81 886 994 42 877 478
1904 . . . 303 167 225 61 570 110 35 188 266
1905 ... 887 198 105 57 459 356 39 835 320
1906 . . . 871 «64 531 83 122 251 89 325 320

490 325 831 308 349 402

Aus allem dürfte klar und deutlich ersichtlich sein, daß bei

einem legalen und anständigen Geschäftsbetriebe sich derartige

Summen schwerlich hatten verdienen lassen. Auch kann mau als

erwiesen annehmen, daß solche Geechäftspriuzipien, wie sie der
Oiltrust. pflegt, wohl einzig und allein im Lando der un-
beschrankten Möglichkeiten Gebrauch sein können.

Nur äußerst schwer hat Bich die Leitung des Petioleum-
trustes entschlossen, die alle Welt in Erstaunen setzenden Zahlen
der Oefl'eutliclikeit preiszugeben, welche selbst die größten Phan-
tasten überrascht haben. Daß diese Enthüllungen nur durch ein

äußerst scharfes gerichtliches Verfahren an die Oeflentlichkeit

gezerrt wurden, läßt sich wohl leicht denken, denn freiwillig

hätte das große Publikum sicherlich nie etwas davon erfahren.

Doch der Prozeß gegen die Ccsellschaft, welchen die Bundes-
regierung angestrengt hat, ist noch bei weitem nicht erledigt,

und es läßt sich zur Zeit auch noch nicht annähernd absehen, wann
das Ende desselben zu erwarten sein dürfte. Beinahe sieht es
jetzt aus, als ob die Bundesregierung diesmal tatsächlich ernst
machen und den Dollarjägern energisch auf den Leib rücken
wollte. Andernteils aber wird man doch gut tun, erst das Ende
abzuwarten, denn es ist auch nicht ausgeschlossen, daß gewisse
Regierungapersonen die ganze Sache nur zur Aufrechterhaltung
der Popularität heim Volke, bis die Wahlen vorbei sind, eiu-

gerührt haben, um später nach Erreichung ihrer Zwecke die
Sache im Sande verlaufen zu lassen.

Feuerprobe angestrebt. {Originalbericht aus New York.) Siche-
rem Vernehmen nach bereiten unsere „Staudpatters" für die

nächste Kongreßsitzung einen außerordentlich energischen Protest
vor, der die Ratifizierung des zwischen Deutschland und Amerika
ßrovisorisch abgeschlossenen Handelsvertrages verhindern soll,

•ie Zugeständnisse, ao minimal sie sind, welche Amerika Deutsch-
land gezwungenermaßen machte, sind diesen Fanatikern noch zu
liberal und reißen eine zu große Bresche in die so sorgfältig

aufgeführten hohen Zollschranken des Landes, durch welche
allein den Trusts horrende Verdienste ermöglicht wurden.
Bald wird sich also zeigen, ob Roosevelt dem Sturmlaufe der
Schutzzöllner widerstehen kann, sowie ob seine Freundschaft für

Deutschland und dessen Botschafter wirklich ehrlich ist- Mög-
lich auch, daß die letzthin wieder so energisch aufgetauchten
Gerüchte über den Rücktritt des deutschen Botschafters in

Washington bereits damit zusammenhängen, denn für gewöhnlich
bekommen ja die Diplomaten in solchen Fällen den eigenartigen
Wadenkrampf, welcher ihnen das „Stehen" unmöglich macht und
das „Gehen" erleichtert.

Kursnotierungen.
Rio d» Jualro, Ii 10 OT. WochMlkon mal London IV ,d.

Msxlko, 16. 10. OT. Hlr.htw«eh»*l »uf ttouUobkad m«x. $ I.io.

*lp*riiui, Ii 10 OT. 10 T. 8 Wschul »uf London Ii',, d.

Butnoa Alm, IV 10. «T. MT.S. WmIimI Ulf London •*•,', d.

Bueooa Airm. 16. 10. OT. Qold-Agto 1JT.JT pCL

BEISPIELLOSER ERFOLG-
VorrgUhaWe Bezugsquelle

Menthol und fotzstittt

pbannaz. Präparate.

annmnnn
Angabe des ungefähren Bedarfes,

Waller Kops Eprt Dresden 19
ogle
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Karl Krause, Leipzig

Papier-

Boarbeitungs - Maschinen

Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.

Alt. w <e iutOmilUche Rf pftierg«w«hri!. i

BERLIN SW. 48, Frlcdrlchstrass e 240 41.

Weltruf beiltzende. in allen Erdteilen tuilfllrtl Cilbthelt, »onllgllel i«r Sctiuulelitung Bad niedriger Prelee
el» ktnklirronzlgt bekennte Jagd- und KntftmflM Inder An, Irl

e*i«Ucrendec autefnetlichen Repellerpltteltn. Repetier-PlreclibUchten

.

eeiieeler Koaelrukliooea (fllr K!<.f»ni»n, H(lfl>l. rUnw. Tifer rlc be-

«rudere gveiganiu Drillinge. SUchefllnten. Deppelblicnege roll und ohne
lUbne (Buch fBr RUnlelgeichei« und Biet chen»ul»er euurenrbiet».
Doppelflinten Rerelier. Teeehlni, » - » iJmUlcbe exteUereiule Myniilen

und Itgdgerttichitlon
Keaillicbe Weffeo elad „BleelUcn geprlllt". un I wird fllr deren Hell

Mrkgll. prtilte Arten und unuoertrefleee Sctiueeleletueg S (Ihrige

Gerentie übemeeimenlt!
n kurierten Cipertketelo, Nr Sl« loton keetenioe en ledermeen!

Feld- a. Fabriksbahneti,

Plantagenbahnen

jHrtbur Koppel
Aktiengesellschaft

Berlin NW. 7. Bochum i. W
Hamburg, London. Paris, Rom,
Madrid, New York. St. Petersburg.

R. Völzke, Berlin W. 57, •••*-.«•«.

Pikrlk lt.tr1ic.tr Mi, Pmckiitktr, Eiuiiu, iilllnlii Pirk« mi cimIuih Priluktu

SPK7IAI.ITÄTEN nr DeellUetearei Batensen für Aale, Coetiic, Rum. Aren, Htuera, Kora, Wecbolder. eJb
Ukdre und Weine ftr Reedltereei rrarbülther. eowia gitllrtät terben In Pulror und flQtala rir Brau»
llBeeadeerebrtkeei rVuebleeeeoeea and rerwbledeoe eebr wiebtire Artikel. Für l'erflei eed S«lr.are*rlkra;

Komponierte Oele und Keeenteo, Ferben und ltleeeeepi i fTliii i

II geldeee aod Ulkeree edeUlee: Bertis, rteeel, Uadoe. Part, etc. eeeeeeeeei

Prelaburem oed Muater frelie und Fresko. Afenten reaurht

Nand's
Tropenfeste Pianos

mit Panzeratimmstock, T- Hippen u. KlanirstAben(Ü.K.P.8l 139)
mit 26 nur ersten Preisen prämiier1

, liefert nla Spezialität

C. Mand. Hofpianoforte-Fabrik. Coblenz a. Rh.

Gsniftte *m~r
FreAdautr

^
bei iiochiter

Absbeile

Psttnteiolllch («schaut. Hydraulische

„Debo"
Pressen r* Trauben

und Obst
in allen Größen und Systemen.

iMtuiifiliiili Itltir Isr tiiemi'l ilt fn-tin.
IiiIi intmttia fmilrii

Ueber 1000 Stück bereits lelillerL

Eretkleeelfe Relereaiea.

Spczlalfabrik für hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

Reiser & Schmidt
Charlottenburg, Charlottennrger-Ufer 53 54.

Telephonapparate.

Elektrische Mess-Instrumente
für wissenschaftliche u. («chnisclie Zwecke.

Vereinigte Maschinenfabriken

Siese $ fohl Xaehf.
Berlin 0.27

Schllllnsrstrasse 12
U>irU|Ar*n in bi*kennlerU(llr

Ho.tonprenen, Tiegel-

drackpressee Excclses.
Abilth Apparat«; ferner

MoootranavPress«*,
I rä-c- and Hobel-

maschinen. Scbiless-

platten, krcUiifen.
r Eipert rh eilen \V-.ic*,i«t

STEMPEL- KISSEN

Stempel -Farben,
Till ii Sckrub •irr-, Wittititicaei-Tlilie. S'teler Twin
Hin lirm tiael.fini flttililei iit|il .riet .FimttilMti

Wllh. Haber, Berlin 5. 0. 16a. Cbwisti Fshrtk.

Oeirnlnde« |«7l

Mewes, Kotteck & Co.

Berlin N. 20.

Spezialfabrikation von

Siederohrdichtmaschirien,

Rohrreiiigem.

Riemenspannern,

Riemenauflegern,

Maschinenschranbstöckeii.

[vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken] H iSS. 11/12.

BERLIN N.W. 7,

empfehlen ihre

Jagdpatronen Waidmannsheil",

Import. — Export. — Kommission.

gasdlohte Papp- u (besonder« für Tropen)

Messingmsntelbülse, alt rsuchlosem oder

It I • Horrweiler Jagdpslver Nr. 4

gsladea

Bei Anfragen, BoakeUungen etc. an die Inaerouten beziehe man «ich auf den „kUaerl",
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p«i
louchestr. 35-36.

TiiiiruiHrcut „hcUit"

G. m. b. H.

Berlin S.O.
Cross - Fibrlkanten für

Pbcnograptasn und

rtanrnpricliuclliii.

Massenfabrikation speziell für

Export eingerichtet.

Leiatuagtfahigste Firma d. Branche.

Vienprachigen Katalog vi
grali* und frank«.

Permanentes Musterlager
S.W. 08. Rltterstr. 42 43.

lllru Fnilllt<i

ItlUt Wrtt»i»M'lU

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
IL Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr ö.

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany.

Tliplpru/arpn.r'ahrik für Pvnnrt ''"'"rn seit Jahren ihre Spezialitäten in En-, Rahm-,
LUUKerwami-raDrH |Ur CApOn, mic*., Tr0p.n .. Selecta-, Chocolade« Eia-. Spart . Ellta

Boaboaa ••te. nach allen Weltteilen in abstohit feiner und für die Tropen haltbarer QuaKttl

KABELFABRIK
Michtnischa Draht- J

Drahtseile*
Tmunnlutocwi, Auf-

I>unpfpOaneil.\ Luft.
bahuMila, niluabMu»
•alle, BofMilniiwmgitfc
SaatflkUumcrk bio.

'Drahtseile.

LANDSBER6aW
\u.Hanfstilerei(GS:'-aJtr'

Tran»miB»ionfii»ei!e
eua Manila, ba-i. Schlau».
ku( u. Htm», rrthMTW

HannUi. '1 unrrllM'rrt« H»t/t* i"

uTiiirafs. H»nlMr..lii.-i

itAtitfi^aMbiiiltra tu

s

Siewerden es nicbtbereaen
«kl BertaftM-ratar «kauft zu haban.m

" «itmremLe»
— aasfn. ans

vfcx Sdvnutzo^amltauslnrOTLeitLratassMr bsseta; «ita

BERKEFELD - FILTER Oes. m.b.M.. CELLE.

Dammeyer & Co., Berlin-Schöneberg
Lichtdruck- und Kolorioi—Anatalt.

Verlag von Kiinstlerpostkarten Extra-Anfertigung von

Ansichtspostkarten
Dromsilber "Imitation, .woi w« vo»ta**, rhciofraphi. «i« h.«.<*. m
Große Kiport-MaaWrkollektion K eK..n Kit.

UA
u2l^*'Jii

n
i u^i^SlSJtt

H"°'

aendunp von V I Aufarte »on Referenten. Bramaiibirimiiaiion Photamitatis«.

Vereaumen 8ie nicht vor Vergebung von Auftragen bUligate Offerte au verlangen.

Neue Gasbeleuchtung1

ohne Rohrenleitung!
Murr« transportable (tu i«lb»terici*K'efide Lunpiii

q.fern dm« tiril.i*. mUigiit« und Poinllrh«*

B mm Hau«, Fabrik... Werkstätten.
l_lf*|lY Krslaurant». Lad... Elakaainan.fc"**"" m Olrten Straaaen .i • w

Jade (.ainpe vtalll .leb .Im .ttikf. fiaa »albit bar! Idu Docht

Transportaties Gasglühlicht!
Völliger I r.sli für katalcaga*.

Stursnbrcaacr ittr Hauten und Arbeit«» im trMn
Lampen too l Mark an. Illustr. lYsutllaian frsu*.

Qebr. A. & O. Muff. Berlin SW . Juhanniterslr 11 F.

HotlieJankUlcn Sr. Maj d kai.an u. Kftolfm.
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Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b. H.

Mettmann, Rheinland.

Misch und Knetmaschinen d h Paten»

Teigteilmaschinen etc.

»b. Kohr k Co., Kalle a. S.
11

8. Kosenzweig, Berlin JtG.u
Am Friedrichshain II.

Fabrik von Kimmen, Knöpfen.
Zelluloid - Haarschmuck und

Zahnbürsten.
Kinkltnfer für riberneeiaclic Kirn" 1

Nicht 40 tote Ratten
unitkll.« l-.ab« Ich (.fanden '. Mit ILrrai euigejeichneten
. Haltmtod" Ijü» » leg In « ataiertid l.n orondllcb aufgeräumt
lb kg petpw .McorzwirbclD* .U .Witterung» i Sarut< «
Sia vied.r lokg,<Umil ueti meüi. Fioucd« ttbei£> .

Ich »scdi- Mir v»riao'ICll«iail1lll In farnUnoarn • r,;

(ly.r (Cn|»rni. faul Ad.m.

Bolt'b. 7 Ii 1
1
J.

I

iTma lauf.O Ubrti^h ein.' I k| OiatDar

,
Prkpar antrn.l.b.1.' intt unf.bJbar lieber wtrkaadat
wui.ruai'- koaaat I kt. Ma.ttl.ran untokldllcb! l-rompt«

I Varaabd g9f VorYlnarad d. BeunafM Stria frtarb durrh

:

R. Tschernich. Chem. Laborat.

Dresden A. 16.

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeln.

Bei Aufragen, HeateUuugeo MC au die iturareuteo tiozioue mau atoh auf den „t-xparP

Elekir.- Cesellsch. Gebr. Ruhsirat

IltaJ.la.

vOOgU

o a 1 1 1 .f. ..
Spealallabrlk IBr Wldrratind. und üchalllal.ln
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Maschinen für

Strahn-, Cops- und SlUek-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben, Crefeld.

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Preise.

Fiat-Files
Rest <|ualitie8 j Loveai prices.

B od ließ der 4 Co.. Berlin -Riidorf.

Export-Oeltuch £
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $ Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr 23a.

Famvprecher Ami 1)1, BB60.

Haster und Preislisten tu Dienste: .

1 Arnold SUssmilch, Leipzig.

sssssssb Luxuspapierfabrik.

Menu-, Tiaoh-, Tanz-,
Blnladunga- u. Qlück-
wunsch- Karten Jtrfiiliam
•irlahMfi mt laetinli Urtii

Analohta Poetkarten

aats-aresatitiMrisai labiales

?

17

Elektrische Pianos „Pneuma"
o IL r

Alkini«« Fabrikanten

Kühl «St Klatt. Berlin Sl. 16.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Brenner „Jka".

Tirr-korflormro aller

Qattunz».
Cein.r «rtikal. B9ticxa.it«. M« Oaekaa mtt mt
llM nalurallilarlari Koat; r»llpr*«aratlim, C.w.lh.
aaklrn«, Tr«(rtia«n. am ti topft« Tier» «tiM HM
mh rnachanlscr «r Saara u n D. R Q. II für

Saha«f*nt.t.r Rfklaai*

Spezial-Ziebtoerk für Profile
in •still , liriM- lad TeaiiakMtei als,, tarn

Belegen von fipiilMj tt StBufMSlir-tatiilti

Treibarbeit.

Gasröhren mit Münsing \<a

Emil Scherler, Berlin O.,
Hnl/tnarktatr 5

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

s&xzsn. Bs « **r** **
r*con u. su ladrin Zweck. Art, Setwcid«» Zi^eureo-.

auch veriiiiki. Terkupfert r ttomounjur-, s.-r.uh-
eU-..beaoD<t«in N »et-, Atlft- .

*.nt.n.. r>> » . . UDU Font rr ntHM
und Hliin.eodn.bL

i

Pein* Drahte and 5tlftc in allen Metallen.

•Internationale Transporte.

Josef J. Leinkaut Berlin NW.52.

Kigene Niederlassungen und Korrespon-

denten an allen Platzen der Welt.

Billigste Durchlrachten lOr internationale

und Uebersee-Transporte.

~
1 „METLOID" ie^£..cb

hygienischer Wandachutz, abwasch-
bare cmalllirte Metallwandbcklcldung.

Milalgl.-Cuillulitt 1. Scklliu t Ci. beil..
'
Bert i I 21, lr.iliiliritr.1r. 17.

- Krepp-TopfhÜllen

J| 9L Krepp-Mützen
W Franz Funk, L hactiiilill

Zu den Messen stets
^aaaaBW neue Muster.

Zur Maua in Leipzig : Petereelr.44. .,iniiir»ii:ir"H El

Erstklassige

Luxuswagen
aller an. sMasne.

scic.ntlti.ig»»
KranktetraMMet

.•gm, Hf.nl*- tun!

für H111IM«* »

Bernstein & Enke, Wagenbau,
Barmen iKh.o.i

Kinematographen

und Films-Induttrie

Ubifld. loiri. apreetMaafe
rtiolofraphlcii.

la o rlrlnal K Ilm a.

Or. Alex C lillrepp, Berlin W. 35. Sprechmaschinen

Max Meinel, Berlin W.57.
Universal- Harmonium, ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen.

! 1 . em In <•!. 75 cm breit, 40 cm tief.

Coloria - Violine
D. K 1'. Hngliachea und Österreich l'uteut.

liHH Irtllntt km lim I11U bim lir «iKsiir

M in :•,:,,;<• Pri ürM'ktel

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlegbaren langen Noten.

Leichteate Spielbarheitl
Schöner, «oller Toni

It 32 und 80 Tonen!
Preis M. 30.—, dö.—, 54. .

Noten dazu 1.40 und l oa
Kür Wiederrerkiafer hoher Kabatt!

Aa Zuleger, Leipzig*

I

Jl. gntberlet $ Co., Leipzig m.

|

Falzmaschinen
tlr tilsttt Isru, IzUleii. rniins, latssaM ata.

Danielsohn & Hammerstein

Berlin C. 19.

F abrik Chirurgtscher Seide u. Catfat.

Bedruckt* Binder

C. E. Räubers. Vohwinkel Itl fJitrlil* |
S fabrlliert als KfHulahUit Haalband. Rnt.tr uoil t.

E achooer urnl tillllg*r al. l.ttlMB. Qautr.-Blnd*- ,
5 aut rur Oirti.ir Baal Imlllrrta» Slrah

Iii! KoHlg.fta.hl«. e.

bau für Oirtli

g Hui
3

Urkl.mc-ll.nd

I
flaggen, * * * *

7

Reinecke, Hannover.

^v^. a Parallel-Sehraubstoeka
JPgV/== „System Koch".=

1

. «a^etl üniXhll«» Tatiami4» vwkauft, bi«r

'•BBaaTrCfS*/ v M tlDck Kn taolgUob»
'*^*,*]|rVJ J i ie.ehrfatrrtk U" Ü»nilc^^^^^^^ • Alleinlfi-vT Pabrtaant

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland.

<rankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bowlthrte:>

Krankenwagen. Tragbahren.

Rettunqsqerlto etr.

Sie Wege nnd Sntfernungen

zur Set in Weltverkehr,

mit einer Wehrerkehrakarte.

Herausgegeben tud Prof. Dr. R. Jannaach

Pas Werk ennoglicht ec, an Hand >ebr über-

•iehtlieh geordneter Tabellen jnde Kntf«rnantj zur

See in kärteater Frist festziistellen Zur niheren
Veranicbaulichang itt eine außertt aorsrftltig aiu

»fefhhrte Welt- Verkehrskarte beigegeben. Da*
Werk, welche« in keinem Kontor fehles »oll:,

ist ein »nenlbehrliche» Handbuch für jeden Kaaf-

mann, iler im AuLSenhandel titig ist. aowie för

Studierende und Schriftsteller, Tfir Po»tbe amte etc.

kurz flu jeden, der mit dem Weltverkehr He
rOhrung oder lntereaa« dafür hat, beaondern aber

für SchitTsfOhrer aller Linder.

'Im beliehen nagen VnreinsendDae von M 3

von der Exaaditlen des „Expart", iterlin W . $1,

Lathcrstr. b, oder, im Buchhandel, von Rabert

Friese, Leipzig.

Hai Autraxon, Baatellun^aa etc. an die inaarantao oaciah« man aich auf den .Ejnart-.
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Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg:, R- Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26a Berlin W.35 Potsdamerstr. 26a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-
Musterlager der größten chemlsohen Fabriken Deutsehlands und
Oesterreichs. Generalvertiieb von Festoform (Formaldehyd in fester

= Form) für Deutsehland, Dänemark und Norwegen. =

Pretisse&&Leipzlg
BuilitmidtTei^ Karliiiiagt'iiMiH,"

CARL BECHER, Hagen in Westfalen
liefert als Spezialität:

Prima Westfälischen Schinken (vorteilhafter Kundaebnitt)
nur exportfähige haltbare Winterware.

Ferner lämtliche Fleisch , Wurst- und Gfmüie-Konterven. Zigarren, Getränke etc.

Telegramm-Adresse: Exporthaus Hagen Westfalen.

M. Bahn's
Adressen-Verlag
BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Lander

nach neuestem Material auf Couveru,

Streitbandern, perforierten Bogen usw.

gewissenhaft — schnell — billig.

Gust. Rafflenbeul, Schwelm (Westfalen)
M«lsllwsrCB and Maschinenfabrik.

Knopf befestiger, Werkzeuge und Maschinen.

© si (1© tot TT n tf

suebe iur wirküch gut», koa-
kuirwiiJoss preiswert« Xoalrtll
tUlln an tBtf) PMtlM tßcMlfl«

Vertreter
fgna lehr hohe Prorladon.

K orrtMipondcm deuteoxt, «nf-
lleeh, fravcißalawh.

C. IEISCI. friiiisii karlis.

G. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S.59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal"
id«.

Man »«' mm b.muatart. Offart..

M. Croner & Co.
Berlin SO., Elisabeth -Ufer 44.

Luxuspapierfabrik

von feinsten Petttartan in Saide, Cellvl »id,

Valear. Psstaarapale-Rahawin mit Klappen
aus Celluloid. Permanente Neuheiten.

Fugenlose Steinholz-Fussböden
in verschiedenen Karben, passend für alle Räume,

auch in den Tropen.
Vollständig feuersicher, fusswarm, schalldämpfend und geräuschlos.

Muster und Prospekte prompt auf Verlangen.

Lizenzen werden für alle Staaten vergeben durch

geschärt Richard Hurler, Baumeister,

Wilmersdorf, Aschaffenburgerstrasse 22, I 1, (am Prager Platz).

Bauausführungen jeder Art.

DR_RIEP s „EXPORT"m Batterien
und

Elemente.
jj

Alle Grössen, trocken

und füllbar.

' Elektro - chemi.che
Induilrie

Or. Riep & Fritllinlir,

S m. b. H.

Barlin S.O. 26. K.
lipon- Vmintor

Droege k Röhl, Hamburg. Schmiedest*. SO.

K.-A.: Amt Wl 263*. .Sprechieit: 9- -II und 3-

Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst- Werkstätten

London. Berlin. Stockholm.
köpenleker Strasse 93.

Kompl. Theaterau sstattuogen. Fundus- Anfertigung.
Kostüme jeden Genres in stiloehter, wirkungsvoller und solider Ausführung. Separate

Abteilungen für historische. Phantasie- und Ballet-Kostüme.
Dekerationtn, gemalte und plastische. Spezialität: Klassische Dekorationen.

Waffen, Rastungen, Requisiten, Mflb.l, Stoffe etc.

aa.chi«r-Ablnlun D . Kün.tleri.che FntwüHe.

bei Anfragen, Beat

Kemper & Damhorst
rtalla>irra-TaMl Bclsrlvarra-Taim

BERLIN
.SperlaJiabnk für SpiriUi.appaxaU»

8sirllasflaa-tskaallko8har „id.ai"
ie fco TflnchiftdeaKi Au«rllb.runf.a.

Seirfais-

Badaifan

SalrflaabaisSfM

Friafarl

Reisehocher

Splritua-

BUgelelten

rletfawaaeer-

8pender.

I*u nie. an lli. Inaarentao haiiefte man Mob auf dan „tjeaart- °2
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Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent*

Palt stiert Im lull»
und (utlanDe

„Stelle patent" wackelt nicht, hiutet absolut sichern!! Sit/.

„Stelle patent*4 verstellbar durch einfaches Anheben.
„Stelle patent" vielfach prftmiiort.

„Stelle patent" von vii-trn litltutKlIilll ula uiiorroioht inttlul utrtllil.

„Stelle patent" tat in allen Holz- und Stylarten lieferbar.

Man verlange Proapekt.

Alleinige Fabrikanten

... Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36 -

FonSanl TaMltnna»ehln«Xr"F
mit WindlUfoelwerk
|Sjr*Mm Frael»).

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

Hegrondet ron Dresdner Bank. A Schaaffhatnenscher Bankverein, Natianalbank Ifir Deutschland.

Besorgung aller bankgeschaftlichen Transaktionen in der

Türkei,
Egypten.

Bulgarien,
Griechenland,

Rumänien,
Serbien,

Malta
Marokko,

Peraien.
KiniuR «on Wechseln und Konnossementen 10 Konstiifen Bedingungen, Ausstellung vun

Kreditbriefen etc.

Wuuwtarll in |iit netwtali kiüiitl iirrt ai imnli Itrlli t. X, hi Iii ftflili Uli.

TtlffTinniiMli »Mit l>»rtha»».

Sämtliche Muschmcn Itir: •

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Kontmaachtnaa. ZwillinK» und Drillinjrnmflhien Melangenre -
Walzwerk« — Hjdr. Preaaea — Klepftieche — Entlaftaajrs
masrhineu — Kollerglng* — Brach- and Reinigunxamaachinen —
Htanbanckennnhlen — Fondant - Tabliermaarhlnen, — Dragee
nasch laea — Maschinen für feine Mchwelirrbonbon«, gewöhn!
Karamelbonbon*. Boltjea, Rock« nnd Seidenblasen — Kochel-

uaschinea — Kühl- nnd rYlrmetischa ate.

liefern all Spezialität:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz i. * Maschinenfabrik.

Spezialität: Alle Sorten Oel-, Aquarell-,

Tempera-, Onuacho-, CaaeTn- pp. Farben,
fOr künstlerischen-. Schul- und Dilettanten-
Bedarf. Mallcinen in 50 Qualitäten, und
sämtliche zur Malerei notigen Utensilien
Illustrierter Haupt-Katalog von 440 Seiten

franko. Export nach «dien Landern.
Die Fabrik besteht seit 1829

Mosblech's
Patent-

Mineraiwasser

Apparate
sind in solider Kon-
struktion und leichter

Handhabung unerreicht

Apparate von M.90 an

Alleiniger Fabrikant:

Huyo Mosbleeh
Köln-Ehrenfeld Ii. 155

Export nich allen
'relslfrtlen I« e

ramftiiachar und tpÄnlachtr
Sprachs m Diensten

1r LT ; ] clkemamTT a r _, M
m

^fur alle Materialien und

Petry Sc Hccking, |

—
Rückstände.

loptmtiind E. 1

Backerclaatcbineit

Lange & Geilen

Maschinenfabrik

Halle a. S. 6.

Verblzttluoc mit
tQi-bUfcfi Vertretern.
Ki;i irti'ureii, Im-

porteuren. U>d MaV
fhlnentaM^tWeffBl

raucht

Verstellbare

Warenaus-

lagesiänder.

Kunze t Jclrtlltr,

Cltultz.

Preisliste No. 10

cratts!

Aerztliche und Badeapparate.
Vlbrationsapparate jeder Art. Elektr.

vorxQglich verbeaaert mit lntanaivbestrahlung.
Apparat« für kshlemaure Bader bei geringem
und starkem Wasserdruck automatisch tadel-

loi arbeitend, schon für M. 80.—

.

Otto Bi hlmaier, Raiebeil • Ortsäti.

Bai Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den
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JlBarrtinl Piano-Fabrik, WiT
l HIUI) Berlin S.O.. Manteuffeistrasse 81.

Sriirni PIihoj Ii nur tohdutir Msliirati.

Geeignete Vertreter an allen Plltzen geeucht.

Eiportpiano« In besonderer Preislage.

A i T~\ • l i rabnk von Kunstler- und Anstrichfarben.
J\ Y\

I K 1 fl JaUPCj bert,tlml <' n Caseinlarben, feraei 0«l'arben. Punische Wechi'jrhe-i, Spidenlarbfr
*• * w" uunui v*

,c"v > Aquarellfarben et*, ia Tuben. Caeeln Bindemittel «ur SelbotbcreituaK »an CaselntsrbeB,

I, r. ' »ersehiedene Arten, in Waaser oder Terpentinöl verdtanbar, Sifieatfarbe Kalkpraparale
Düsseldorf. .'.

• rar Anstrich und bealcr Halputi

Der bequemste Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der Dniversalajipaiat „Elektrofir
vielseitig, leistungsfähig,

leichte Anordnung der

H i lfsapnarate i Elektroden >

Für Aerzte, Krankenhäuser, Sanatorien, Private usw. unentbehrlich.

Neuheit.

Unüber-

troffen.

Preü

:

Mark 20

—

(Ohne
KJektrodenJ.

Prospekte
gratis.

Medizinisch-teehnische Gesellschaft m.b.H., Berlin, Jrauflsischestr. s.

Reine

Darcnsdtreiba-l

BOcnsr
' M f.—

' Eduard Rein. Chemnitz'

Schipmann & Schmidt, Hamburg:.
Reklame-Plakate und Zugabe-Artikel.

Spezialltat: Cellulold. - Vertreter gesucht.

Letzte Neuheit!

P remier-
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel -Apparat
tu *^i*t«o x i \tt-.h 1 u r !; Kia*«!U.n tod Naworol leo. «>wi«

«Sa g—vahallrb«« Piiuio mit d«u Hkodfto. In leuiemi
Kall« Im dl« gmot« nptalvornchiunt; un*ir>iU>*r im Kl.vi.r

anters—nnw-fti- F.tn«v. Nauu-l«rune. t.iohu« Tr#un. Dtr
(ff.t.l Ii.« «Ich I* JxtM b.linhur l'uuto eiobaaN ttf

blUlfUtr iMrvchnuae.

i Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger, Leipzig-Qohlis.

1

3

e
3
s

3
taj

c

>

E—

!—
es

Exerciser
In allen Systemen fertigen als Spezialität

Industriewerke für heiliynnastiscbe Apparate,

Muchlnen unj Mct.llv.urcn

6. m b. H . Solingen.
Vmrewr rtlr Kirxirt Mai H«inrkh. Hambtori. B8r».hb»u.

SpezIalltXt: Hngros. F.xport.

Piano=Fabrik Opera €^«JPUmw Berlin-Rixdorf
G. m. b. H. lerttelMt IriM llllaji Prnu Reuterplatz 2.

Haben Sie Bedarf l ihren. Ketten, Ringen, Uold- und Sllbcrwarcn. Wettrrhäuscrn. Uhren -lournlturcn.
Werkzeugen etc. und Bestecken Jeglicher Art ! So lassen Sie mich raitkonkurriervn. Sie worden b»d
Vorteile tinden. Meinr> iitiflbertioffene Leistiiiifjhfahijrkml und Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekaunt. Vc

Sie meinen neuesten reich illustrierten Eegros-Kataiog für Uhrmacher. Wledenrerkaufer und Eiperleure irrntis und
W«ch«ruhr nril AMaUM Stilck f » Mlckel RemonHIr Uhr . 30 ftd War« O Goldene Rhg« SM i»-t-inp»h Da

per loa Steck AbnUiro« » per Ihiu.o.! Aliiuthni« Stur» Echt lilhern« C»llnS«r
QetSM» Duneri l«ni»nlolr Ukrtn Stack 10,0 Vosilb. Ran uhr m Golde , 30 HO W m ? 75

Huao Plnoue, Hawweeer I.

Echt lilbarn« Crllitd.r R«m«ni«lr Uhr
S Rubi« ntl (lddr»iij. Stock

|-f~ jj _| |_ fimm tT i «p _ - m*mi <*, "\ au* den Werken vonIVICSeiQUIir UllTUSOrieiierQej Niederohe, Oberohe, und Hessen.

Reh. 9 Calciniert. 0 Ceschlamml.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in den vollkommensten Constructionen

uml tu <len iniissiesten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Herrn. Sehilling
Of Pete»

Berlin S. 42. Witt. ..fr 98,

Barometer und

Thermometer
•Ii flirr >ahr(l

Bp«aU'fU< M»4erntK aromeler
lD rot M*hfti{4ial, *rUt Su»*t-*u:ii.

»AI itl NimuAURI, fTMU 9it< pO-
ir*"H*m rtthiMi mit Ana«r-
loULntiec., muf\rg\* M*>**inf-
linien, mowi» mit Uoklbrooie

..UitrUrW PrsiftltaUa fraak»
Be>fii»t»r K#f»T»B#*«

Zur Maate Stadt. Kaufhaus
II. EL Leipzig Stand 164 166.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholr

Verhkal-
Fräsmaschinen

6. lüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW . Friedrichstr. 6
u«f«rt

:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
iiMiiiti Schulausstattungen

PntiiJMM fr»u. uuil fr.oho

Cipoiiourm u Vertretern tanttlge B><ln||ung«n .

1 P
K Glückstadt & Münden
HAMBURG. Kaiser WUhelmstr. 93,

S| •• •. K :•• • Vnstalt für Anfertigung von

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

MoMerbuch geiran 50 Pfennig in Marken.

Netall-Capseln
<u Wein-, ttior-, Liqueur- etc. Flasche n

Zinnfolien (SUniel)

Jagd-Sehrote. Posten und Kugeln.

Bleiplomben.
Bleirohren, Walzblei, Zinnrohre, Biel- urd

CompoiMiomdrihl« und Blech* fiir elektrinchr

Zwecke
liefern in be&trrr (jualtt&t

Haendler & Natermann
Hann.-HOnden.

Gebr. von Streit, Glaswerke
6. b. H

in Hosena-Hohenbocka i. Schi,

hrkiili-liitir In Berti« S •., Alexandrlnuttr 21

Pressglas und Hohlglas
aller Art, Schleifglas,

Glasmalerei für liohlglas.

Qlasbrennerei.

D. R. P. D. R. P.

„Benzitta"
ist eine mit einem Mini)reichen Yorvctilusa«

versehenes iinexplodirbare ßenzinflaaebe,

die cur Entfernung von Flecken nun
Klei<lutiga«ti1ckfii dient, ohne daß dieselbe

während des tiebrnttchs gefiffnr-t wird.

„Benzitta"
ist ein vorzügtiohef Handverkaufsartikel
gnrantirt neu und einzig; in »einer Art.

„Sichern Sie sich den Alleinverkaif."
Mustersendung enthaltend 50 Müt-k
„IVnzitta" VI. Vi»,

, gegen Nachnahme
oder Voreinsendung de« Betrage*.

Alleinige Fabrikanten:

Thies & Co., c m. b. h.

BERLIN X, Friedrichstrasse 112.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich persische and fürstlich lippische

Hofpianofabrik.
Brittlt ni biMtfste Dwllt fovtstisies.

Berlin 6., Königsbergerstrasse 3 V
Kataloge gratis und franko.

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., ßouchestr. 35/36.
l.le.r.Mim.iJrr»«. ..Parka«*".

Pireusetri Sa*lerU«*r t H, Uttirstr. 41 41

Gross-Fabrikant für
Hauswirtschaftlichc Maschinen.

iSpec: Wlrtscialttwii», Nmtrp.lziucih.1

RiliMicItili SjnrHiiiiciir

Itaasenfabrikatiun spes. f. KiporteinRerklilel.

Leistungsfähigste Finna der Branche.
Itsrtiri'Jiliu Ulilsi tsrttsta irilli ist Unit

Flügel
Gegründet 1863.

unu

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simeonstrasse II.

Export nach allen Lindern.

r Hi»l«Juaur: Our Hetilts. Barg» W. LalBejeliele S- — Qo»iru<:ti b<-. Um up ä Jcpil. In Benin BW, floltmannw«»« I«.

HmumfbtT . frc.iM.nr l)r. K Jsoaeseh. Barita W. — KomnnwtoD.T.rlav tt>g Reberl Priese la Ltpttf. L.OO
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Generalversammlung
, |

de»

CentralVereins für Handelsgeographie usw.

Freitag, den 25. Oktober 1907,

Hörsaale des Museum» für Völkerkunde, SW., Köuiggrätzerrtr. 1 20,
abends Punkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
1. Vorstandswahl.
2. Vortrag des Herrn Dr. Sasserath über:

..Die Oele und Fette im Welthandel nad ihre Ver-

wendung in der Industrie."^= Gaste — Damen und Herren — sind willkommen! ==
Centralverein für Handelsgeographie usw.

Der Viirsitznide: Dr R, Janiiasch.
j

Der deuuohe Handel mit Südamerika.
In unserem Handelsverkehr mit Südamerika nimmt der Handel

mit Argentinien von Jahr zu Jahr eine hervorragendere Stelle

ein. "Während der letzten 10 Jahre hat zwar auch der Handels-
verkehr mit den übrigen südamerikanischen Staaten zugenommen,
aber doch nicht in dem Malte wie der Handel mit Argentinien.
Unsere Ein- und Ausfuhr im Verkehr mit allen südamerikanischen
Staaten hatte 1896 einen Wert von 510 Millionen Mark, 1906
einen solchen von 1193 Millionen Mark: die Ein- und Auafuhr
von und nach Argentinien ist in dem gleichen Zeiträume von
153 auf 542 Millionen Mark gestiegen. Vor 10 Jahren machte
der Handel mit Argentinien ungefähr 30 pCt. unseres Handels
mit allen südamerikanischen Staaten ans. heute betragt sein
Anteil bereits 45 bis 50 pCt. In der deutschen Handelsstatistik
ist die Einfuhr und Ausfuhr Deutschlands von und nach Süd
amerika wie folgt bewertet (in Millionen Marki:

Kinfuhr

Argentinien
Brasilien

Chile .

Andere «fldnmerik Staaten

Deutschland
1*% 190«

1«) 1^8
TP W>
48 Ml

:iM\ 7 ff.

Ausfuhr aus
Deutschland
1896 W*
44 1711

fit»

HS Vi
35 66

174 31'7

Hiernach ist in den letzten 10 Jahren die Einfuhr aus ganz
Südamerika um 137 pCt., die Einfuhr aus Argentinien allein aber
um 241 pCt. gewachsen. Vor 10 Jahren stand Argentinien unter

den Herkunftsländern in unserer Einfuhr an elfter Stelle, heute

nimmt es die sechste Stelle ein. Tatsächlich ist Deutschland

heute unter allen Ländern der bedeutendste Abnehmer argentini-

scher Erzeugnisse, und in argentinischen Interessentenkreisen

sähe man es daher recht gern, wenn zwischen beiden Landern
ein Tarifvertrag abgeschlossen würfle, der dem argentinischen

Import nach Deutschland gewisse Zollerleichterungen sicherte.

Für Deutschland würde sich dabei Gelegenheit bieten, ebenfalls

verschiedene Erleichterungen für seinen Import nach Argentinien

zu erlangen. Indessen scheint sich die deutsche Regierung zur

Zeit nicht um den Abschluß eines solchen Vertrages zu bemühen.
Man begnügt sich bis auf weiteres mit dem Meistbegünstigung«-

vertrag vom Jahre 1857, der Argentinien den Mitgenuß der

deutschen Vertragszölle sichert und den deutschen Handel gegen
eine etwaige Zolldifferenzierung in Argentinien schützt

Unser Handel mit Brasilien hat sich weniger günstig ent-

wickelt wie der mit Argentinien. Die Einfuhr aus Brasilien ist

seit 1 HW um 88 pCt., die Ausfuhr nach Brasilien nur um 48 pCt.

gewachsen. Vor 10 Jahren war Brasilien ein bedeutenderer

Abnehmer für deutsche Waren als Argentinien, heute ist die

Ausfuhr nach Argentinien fast doppelt so groß wie die nach

Brasilien. Was unser handelspolitisches Verhältnis zu Brasilien

betrifft, so besteht ein Handelsvertrag leider nicht. Deutschland

nimmt daher auch nicht teil an den Zollermaßigungcn, welche

die brasilianische Regierung den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika seit vorigem Jahre gewahrt. Schein vor einigen Jahren

hatte Brasilien der nordamerikanischen Union eine ZollermRßi-

gung auf einige WTarenartikel vorübergehend eingeräumt : die

gleichartigen deutschen Waren waren dadurch differenziert. Eine

differentielle Behandlung deutscher Waren findet nun seit vori-

gem Jahre iu Brasilien wiederum insofern statt, als Brasilien

der Union eine Zollermaßigung von 20 pCt. für Weizenmehl,

kondensierte Milch, verschiedene Kauteehuckwaren, Farben,

Schreibmaschinen. EiBkasten. Klaviere. Wagen und Windmühlen
zugestanden hat. Deutsche Waren dieser Art müssen also zur

Zeit einen um 25 pCt. höheren Eingangszoll zahlen als nord-

amerikanische. Dieser Vorsprung genügt jedoch den Nord-

amerikanern noch nicht: von den letzteren werden die größten

Anstrengungen gemacht, weitere Vorzugszölle zu erlangen, und

zwar, wie es scheint, mit Erfolg. Durch das bestehende Zoll-

gesetz ist die brasilianische Regierung ermächtigt, Zollermiißi-
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gungen bis zu 20 (>Ct. zu bewilligen. Jetzt hnt sie dem National-

konkret) einen Gesetzentwurf vorgelegt, in dem sie die Ermächti-
gung verlangt, Zollermaßigungen bis zu 50 pt.'t. zu gewahren.
Wird der Entwurf angenommen, so wird wahrscheinlich von
«lieser erweiterten Ermächtigung alsbald den Vereinigten Staaten
gegenüber Gebrauch gemacht wenlen. Deutsche Waren würden
dann einem doppelt so hohen Zoll unterliegen als die nord-

amorikauischen Waren. Auch ist zu befürchten, daß die Diffe-

renzierung auf eine größere Anzahl von Warenartikuln aus-

gedehnt wird.

Dieser Erschwerung de» deutschen Handels ließe sich für
;

die Zukunft nur durch den Abschluß eines Handelsvertrags
|

zwischen Deutachland uml Brasilien vorbeugen, der Deutschland 1

die Meistbegünstigung oder ähnliche Zollvorteile wie den Ver-
j

einigten Staaten einräumt. Von der brasilianischen Regierung
wird die Bevorzugung des nordamerikanischen Handels damit i

begründet, daß die Vereinigten Staaten Kaffee, den wichtigsten
|

Exportartikel Brasilien», zollfrei bei sich einlassen. Deutschland .

erhebt zwar auf Kaffee einen Zoll von 40 M. för 100 kg, aber '.

dieser Satz ist im Vergleich zu den Kaffeezollen Frankreichs,
Italiens usw. sehr niedrig. Deutschland hat außerdem einen

mäßigen Tabakzoll und nimmt den weitaus größten Teil der
brasilianischen Tabakausfuhr auf, wahrend in die Vereinigten
.Staaten Brasiltabak gar nicht eingeführt wird. Und die meisten
übrigen Produkte Brasiliens, Kautschuk, Rohhaut«!, Horner.
Plerdehaare, Kleie usw. gehen in Deutschland »ollfrei ein, in den
Vereinigten Staaten dagegen unterliegen sie zum Teil recht hohen
Eingangszeilen. Unter diesen Umstanden könnte wohl Deutsch-
land mit demselben Recht wie die Union Zollermäßigungen in

Brasilien verlangen. Jedenfalls kann es verlangen, daß seine

Waren nicht differentiell beliandelt werden, zumal es einer der
besten Abnehmer brasilianischer Produkte ist

Das Vorgehen Brasiliens zeigt, welche Bedeutung für unsern
Handel die bestehenden Meistbegünstigungsverträge mit süd-
amerikanischen Staaten haben. Kein Handelsvertrag besteht

zur Zeit mit Brasilien, mit Bolivien, Peru und Venezuela. Mit
Chile ist ein Meistbegünstiguiurtvertrag bereits im Jahr« 1862
von tlen Staaten des «L utschen Zollvereins abgeschlossen worden.
Die chilenische Regierung hat ihn zwar im Jahre 1895 gekün-
digt, sich aber später im Einvernehmen mit der deutschen Regie-
rung damit einverstanden erklärt, daß er auf unbestimmte Zeit

mit dreimonatlicher Kündigungsfrist aufrecht erhalten bleibt. Der
deutsche Handel mit Chile ist seit 1H96 in der Einfuhr um 84,

in der Ausfuhr um 106 Prozent gewachsen; die Einfuhr nach
Deutschland ist doppelt so groß als die Ausfuhr und besteht zu
86 Prozent in Chilesalpeter.

n Reich und Uruguay ist ein Mei
Er

Zwischen dem Deutschen Reich und Uruguay ist ein Meist-

vertrag im Jahre 1892 abgeschlossen worden
wurde schon 1896 von Uruguay gekündigt und ist infolgedi

Ende Juli 1897 außer Kraft getreten. Durch eine Ueberoinkunft
zwischen den beiden Regierungen vom 5. Juni 1899 wurde er

aber wieder in Wirksamkeit gesetzt In den letzten zehn Jahren
ist die Einfuhr aus Uruguay von 11 auf 19 Millionen M., die

Ausfuhr nach Uruguay von 10 auf 26 Millionen M. gestiegen.
Mit Ecuador und Paraguay wurden Meistbegünstigungsverträge
im Jahre 1*87, mit Kolumbien wurde ein solcher im Jahre 1892
abgeschlossen. Unsere Einfuhr aus Kolumbien hat im letzten

Jahre 10, aus Ecuador 11, aus Paraguay 3 Millionen M., unsere
Ausfuhr nach Kolumbien 9, Ecuador 6, Paraguay 1 Million M.
betragen.

Unser Handel mit denjenigen Ländern von Südamerika, mit

denen wir im Meistbegünstigung»Verhältnis stehen l Argentinien,
Chile, Ecuador, Kolumbien. Paraguay und Uruguay), hat betragen
(in Millionen M .):

189«; 1906

Einfuhr nach Deutschland . . . 215 560
Ausfuhr aus Deutschland .... 99 281

Dagegen stellt sich der Handel mit den übrigen Staaten
(Brasilien, Bolivien. Peru und Venezuela! auf Milli-nien M.}:

18% 1906

Einfuhr nach Deutschland . . . 121 236

Ausfuhr aus Deutschland .... 7/> 116

Der Warenaustausch mit «l<;r ersten Gruppe von Staaten
hat viel starker zugenommen als «1er mit der zweiten Gruppe.
Bei der ersten Gruppe zeigt die Einfuhr eine Zunahme von 160,

die Ausfuhr eine solche von 182 pCt.; bei der zweiten ist die

Einfuhr nur um 95, die Ausfuhr sogar nur um 55 Prozent ge-

stiegen. Angesichts der auf die Erlangung handelspolitischer

Sondervorteile gerichteten Bestrebungen der Nordamerikaner ist

besonderer Wert darauf zu legen, daß da» Meistbegünstigungs-
verhältnis mit «len erstgenannten Ländern bestehen bleibt. Es

muß aber außerdem dahin gestrebt werden, daß auch die zweite

Gruppe von Staaten, vor allem Brasilien, dem Meisthegünstigunga-

verbande angeschlossen wird.

Europa.
Zum daulsoh-sarbischtn Handelsvertrag. Zu den am 1. März

1906 in Kraft getreteneu neuen Tarifverträgen gehört auch der

Zusatzvertrag zwischen Deutachland und Serbien vom 29. Novem-
ber 1904. Schon vor einigen Monaten verlautete, daß die serbi-

sche Regierung eine Erweiterung des Vertrages wünsche und
zu diesem Zwecke verschiedene neue Zugeständnisse zu machen
bereit sei. Die deutsche Regierung scheint sich anfangs diesem
Wunsche gegetiübcr ablehnend verhalten zu haben. Jetzt hat

sie aber das Verlangen Serbiens akzeptiert, und es schweben
bereits Unterhandlungen zwischen der serbischen Regierung und
der deutschen Gesandtschaft in Belgrad. In welcher Richtung
Serbien den Vertrag erweitert zu haben wünscht, ist bisher nicht

bekannt geworden. Da aber jedenfalls serbische Gegenleistungen
in Frage kommen werden, so bietet sich für die am Export nach
Serbien beteiligten deutschen Industriezweige Gelegenheit,

etwaige Wünsche in Bezug auf den serbischen Zolltarif geltend

zu macheu.
M. Norwegens Gebirgsbahn. In Norwegen ist jetzt <lie seit

Jahren im Bau begriffene Eisenbahn Bergen — Christian!»
an einen bedeutungsvollen Abschnitt gelangt, indem der gleich-

zeitig von zwei Seiten in Angriff genommene Schienenstrang am
9. d. M. vereinigt werden konnte. Der Betrieb wird voraus-
sichtlich am 1. Dezember eröffnet werden, und von diesem Zeit-

punkt ab gibt es dann ondlich die langersehnte Eisenbahnver-
bindung mit der alten Hansastadt Bergen, wohin mau sonst von
Christiania aus nur in dreitägiger Dampferreise gelangen konnte
Welche Erleichterung dies für deutsche Geschäftsreisende uud
Touristen, die nach Bergen wollen, bedeutet ist leicht einzu-

sehen. Wer abends von Christiania abfahrt, kann am nächsten
Nachmittag, nach 21 stündiger Reise, in der Hansastadt sein.

In zwei Jahren jedoch wird die Reisezeit zwischen beiden Städten
nur 13 Stunden betragen. Gegenwärtig geht nämlich die zu
sammenhängende Bahnstrecke vom Bergen aus bis zu dem im
östlichen Teile Norwegens liegenden Gulswik (245 km), ebor
Station am Nordende de» langgestreckten Kröderenseee, von wo
sich die Linie über Hönefos bis nach Roa fortsetzt, wo die Nord
bahn erreicht ist, auf der es nach Christiania weiter geht. Von
Bergen bis Roa sind 436 km und von Roa bia Christiania 58 km.
Vorläufig wird aber noch an «ler Strecke Gulswik—Roa gebaut,
und die Fertigstellung dürfte kaum vor dem Jahre 1909 erfolgen.

Bis dahin dient als Bindeglied zwischen Gulswik und Christiania

die Ober Draromeu führende Bahn, die jedoch nur bis zum Süd
ende des Kr&derenseea geht, so daß die Passagiere zwischen den
Endpunkten des Sees längs des Strandes mit Fuhrwerken be-

fördert werden müsBen. In technischer und landschaftlicher Be-
ziehung gehört die Eisenbahn Bergen—Christiania zu den inter-

essantesten Bauten dieser Art in Europa. Sie führt bald hinter
Voß im Hochgebirge, wo sie gleich östlich hinter Taugewand
mit 1301 Meter ihre größte Höhe erreicht. Zum Schutz gegen
Schnee wurden zahlreiche Schneeüberbauten hergestellt, in denen
der Zug wie in einem Tunnel fährt. Diese Bauten sind zu-

sammen 17,i km lang, und hierzu kommen noch Schienenschirme
von insgesamt 47,» km. Mit Hilfe der Schneeüberbauten und
der rotierenden Schneepflüge hofft die norwegische Staatebahn-
Verwaltung erfolgreich den Kampf mit dem Winter fuhren zu
können, aber gleichwohl wird diese Bahn bei schwierigen
Witterungsverhältnisseu von ernsten Hindernissen kaum ver-
schont bleiben. Auf das wirtschaftliche Leben des südlichen
Norwegens wird die Eisenbahn Bergen—Christiania aicher einen
tiefgehenden Einfluß ausüben, denn sie knüpft den Westen mit
dem Osten des Landes zusammen, ermöglicht den inneren Ge-
bieten, si<?h in leichter Weise mit den nötigen Bedarfsartikeln
zu versehen und bietet der Fischerei an der Westküste Ge-
legenheit, ihre Waren ins Innere zu senden. Endlich dürfte
die Bahn nach ihrer endgiltigcn Vollendung auch im Verkehr Nor-
wegens mit dem Auslande manche Veränderungen im Gefolge
haben.

Asien.
England! Wirtschaft»- und Varfassungspoltök in Indie». (Schluß.

Ob die großen Erwartungen bezüglich der Entwicklung der
imlischcn Eisenindustrie, die, wie man meint noch einmal ein

bedeutsamesWort unter deuEiscnproduzeuten dorWelt mitzureden
haben werde, sich erfüllen werden, bleibt abzuwarten. Augen-
blicklich ist jedenfalls noch ein großer innerer Bedarf zu decken,
denn die Einfuhr von Eisen und Stahl betrug 1905/06 rund
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• OOO t. Uebertriebene Erwartungen bat man auch an die

oritlager geknüpft, die in den Zentraiprovinzen, Zeutralindieu,

"lengeuen und der Präsidentschaft. Bombay aufgedockt wurden,
a analysierte Kohmnturiul ergab einen Gehalt von 43,» bia

n v. H. an Alumina, doch hat die Aliminiuminduatrie bisher,

nentlieh wegen der hohen Preise der zur Herstellung notigen

umikalien und wegen du» Mangele an elektrischer Kraft für

u ITabrihationeprozess, keine bedeutsamen Fortachritte gemacht.
Von anderen Industrien sind noch erwähnenswert die Papier-

3rikatioit, die 9 Werke mit 4500 Arbeitern umfaßt und deren
zeugung rund 45 Millionen lb. der Menge, 6 Millionen Eup. dem
erte nach betragt, die Brauereien in Darschilling, Mussorie,

asauli, Murri, Ootakamund, Simla, Poona, mit einer Oesamter-
iuguug von 6,* Million. Gallonen 1905/06, daneben noch solche

idustnen wie die Leder- und Lackfabriken, die Töpferei, die

iirbereien, die in kleineren Betrieben zerstreut sind. Endlich die

uck«rfabriken, deren gesamte jahrliche Erzeugung etwa 3 Million, t

atragt, aber den inländischen Bedarf keineswegs decken; die

infuhr an 'unraffiniertem Zucker, Melaaee und Zuckerwaren
etrug 1906/07 nicht weniger als 9 Millionen cwt. im Wert
on 781 84 242 Bs. gegen 7 367 104 cwt. und 751225 947 Rs.

n Vorjahre. Unter den Einfuhrländern steht Deutschland an
.er SpiUe mit 2 001 316 cwt. Zucker im Wert von 17 313 974 Ra.

n 1906/07 gegen 712 440 cwt. und 6 435 346 Ra. 1905/06.

Die fortschreitende Industrialisierung Indiens, die mit eiuigen

Schlaglichtern zu beleuchten versucht wurde, setzt natürlich einen

ntenaiven Ausbau der Verkehrsmittel voraus. England ist der
Lehrmeister dafür gewesen, daß die Schiene Vorbedingung
uler wirtschaftlichen Entwicklang ist, am meisten in einem kuitur-

zunftchst auf die Erzeugung von Rohstoffen mit

wiesen ist Südafrika vielleicht

nuBtrenommen, nahen aber die

rohen Land,

ttiach so sehr zur Geltung gebracht als in Indien. Es sei

auf die Entwicklung des Eisenbahnwesens in den letzten

drei Jahren zurückgegriffen. Ende 1903 betrug die Gesamtlänge
der in Betrieb befindlichen Eisenbahnen 26 956 englische Meilen,

G(

nur

wovon 25 611 auf Indien, 1345
wurden im gleichen Jahr 1267 Meilen, im folgenden Jahr 18l5
Meilen. Die Projekt« wurden so gefordert, daß Ende 1905 das
Bahnnetz 28 295 Meilen lang war, also einen Zuwachs von 2684
Meilen oder 10,6 v. H. erfahren hatte. Ueber die Aufwendungen
und den Betrieb in den Vergleichsjahren gibt der „Administration
Report of the Railways in India" folgende weitere Daten:

Clrsanitniifwendungen für die

Eisenbahnen
Jahrnazunahme an rollendem

Material:

Lokomotiven

Ende 1903 1905

i 445 938 OOO hV 3 705 633 000 Ks.

Zahl der

Einnahme aus
verkehr

Oewioht der beförderten Güter
Einnahmen aua dem Güterver-
kehr

318
681
4239

110 281 000

125 440000 Ba.
7 G*4 000 t

856
370
2861

248 160 000

117 888000 Rs.
54 910 000 t

2S4 I92 0O0 Ke. 262 071 000 Ha.

Bis Ende April 1906 waren weitere 422 Meilen dem Betrieb
übergeben und zugleich 3297 Meilen im Bau begriffen bezw. ge-

nehmigt, wozu neuerdings die Kaschmir-Eisenbahn gekommen
ist, die von der Haupthnie der Kordwestbahn bei Sarai Kala
abzweigen und bia Abbottabad (200 Meilen) führen wird. Letztere

Bahn soll insbesondere die Ausbeutung der Mineralschatze
Kaschmirs ermöglichen. Das Budget 1907 08 sieht Kapital-

anlagen von insgesamt 9,x Millionen Latl. für Eisenbahnen vor.

Von den sonstigen Verkehrsanisgen sei nur noch das Auge
auf die Hafen gelenkt. Der Durchgangsverkehr der Häfen
von Kalkutta, Bombay, Rangoon und Karachi hat im Jahrzehnt
\&%— 1905 um 37, 17, 75 bezw. 152 v. H. zugenommen, der Raum-
gehalt der eingelaufenen Schiffe ist im selben Zeitraum um
isßj 40, 82 und 128 v. H. gestiegen. Daa junge, aber zukunfts-

reich« Karachi steht hier an der Spitze des Fortschritts. Es
verdankt seine Blüte den großartigen, bereits erwähnten Be-
waiseruttgswerken im Punjab. Der Wert des Aussenhandels
Karachi», der nooh vor 20 Jahren geringfügig war, hatte 1905
berat» eine Höhe von 295 Millionen Rup. erreicht und übertraf

damit den Durchschnitt der Jahre 1900—1904 um 75 Millionen.

Seitdem ist unermüdlich an der Verbesserung der Hafenanlagen
weitergearbeitet worden. 190C wurden 4,» Millionen Ra. zu

diesem Zweck aufgenommen, insbesondere für Anlage i

Piei»,fftrKüetenerweiterung. und Zufahrtageleiae. Nachdem
Arbeit*« fertiggestellt, aoli neuerdings dem „Indian Trade
Journal • »ufolge, eine neue Anleihe von 5 650 000 Ra. zum Aus-

bau der Werfte, zum Bau von Brücken,
bäuden uew. aufgenommen werden.

Bei der Kritik von Englands K nlonialpolitik wird meist eine

ihrer Besonderheiten nicht genügend ins Licht gerückt: die

Fiuauzwirta<:haft, die Solidität mit Unternehmungsgeist in glück

liebster Weise verbindet. Das Cromorache Prinzip, „größte
Sparsamkeit bis zum Geis behufs Ansammlung und Bindung
kapitalistischer Energien, die bei sorgfältig geprüften, in der
Rentabilität gesicherten, allgemein nützlichen Unternehmungen
scheinbar verschwenderisch wieder auszulösen seien", ist im
großen und ganzen daa Wirtschaftsprinzip Englands in seinen
Kolonien überhaupt. Die Grundlage einer solchen Finanzpolitik

ist einerseits ein solider Staatshaushalt, andererseits eine gute
Wahrung. 1904 05 betrug das Mehr des indischen Budgets
!,• Millionen Latl., 1905,06 0,.7 Million. Latl., 1906/07 l,u Million.

Latl; für daa laufende Fiskaljahr sieht daa Budgetexpose ein

Surplus von nur 0," Millionen Lstl. vor, da infolge dor Re-
duzierung der Salzsteuer von ' , Ra. für 1 Maund*) auf 1 Ra.
ein Einkommenausfall von 1,» Lstl. erwartet wird. 1893 wurde
bekanntlich die freie Silberpragung geschlossen und damit der
Anfang zur Fixierung des Werts der Silberrupie, zur Stabilisie-

rung dea Wechselkurse* gemacht. 1900 begann alsdann die

Schaffung dea Goldrescrvefonds, der in Goldpapieren, Konsola
und Kriegsaiüeihen angelegt ist, sowie der aua Goldmünzen be-

stehenden Goldreaerve. Letztere betrug Ende 1905J06 11,, Million.

Lstl., der Goldfonds Ha Million. Lstl. Außerdem ist 1905 eine

Rohsilberreserve von 30 Million. Tolaa {1 tola =-- ll.amgr. Silber,

geschaffen worden, uro einen plötzlich eintretenden Bedarf an
Regierungstratten (Council drafts) mit entsprechenden Prägungen
begleiten zu können. Dies hat sich namentlich im letzten Fiskal-

jahr als sehr nützlich erwiesen; denn da der Saldo des Waren-
handela von rund 587 Millionen Ra. zugunsten der Ausfuhr mit
ungefähr 20 Millionen Ra. gegenüber dem Rekordjahr 1904.06
zurückgeblieben und dabei der Handel in Jute und Baumwolle
stark gestiegen war, so wuchsen die Zahlungsverbindlichkeiton
und damit die Nachfrage nach Council drafts jählings. Mit dem
Verkauf der letzteren konnte aber die Regierung eben auf Grund
der Barreserve aehr liberal vorgehen. Die Stabilisierung deB
Wechselkurses ist in vollkommenem Maße gelungen; war er zur
Zeit der Schließung der freien Münze auf 1 ah. gefallen, so
hob er sich im neuen Jahrhundert allmählich auf 1 eh. 4 d.

Ende vorigen Jahres schwankte er zwischen 1 sh. 4',« d und
1 sh. 4',»u on demand und blieb bis zum Ende des Fiskaljahrs

feat auf 1 sh. 4'/» d. Unwillkürlich richtet sich angesichts dieser

Lösung der Wahrungsfrage der Blick auf die südamerikanischen
Staaten, die sich finanztechniach in ähnlicher Lage befinden und
dabei wirtschaftlich vielfach nicht schlechter gestellt aiud als

Indien ; zu wessen Gunsten der Vergleich auafällt, braucht nicht

erst gesagt zu werden.

Die indische Regierung reguliert den Geldumlauf wie eine

staatliche Notenbank in doppelter Weise, einmal durch die Aua-
gabe von Schatzacheineu auf Grund der Goldreserve, sodann
durch die Council biila, die den Charakter von Banknoten haben.
Die finanzielle Machtateilung ist doppelt wichtig angesichts der
ständig drohenden Gefahr einer Hungerenot. In solchem T
wachsen die Rechnungen dea Aualandes sprungweise, daa
durch Verkauf von Tratten zu L
kann. Zur Aufrechterhaltung dea Wechselkurses kann in die

Falle die Regierung zunächst die Auagabe der Bills einschränken;
erat wenn dies Mittel versagt, braucht die Goldreaerve angegriffeu

zu werden. Und erat dann, wenn diese entleert ist, und der
Ueberschuß aus der Handelbilanz nicht mehr hinreicht, um die

ausländischen Verbindlichkeiten zu bezahlen, mußte auf .den

Reservefonds zurückgegriffen
Indien ganz besonders sorgsam auf eine günstige aktive ]

isfuhrbilanz zu aehen. Der Wert der Wi
1 765 615 165 Rup. gegen 1 617 078 902 Rup. im Vorjahr, übertrifft

also desaen Wert um 148 536 173 Rup. Die «
entfallen auf:

betrug 1906 07

rjahr, übertrifft

grüßten Zunahmen

Wichtigt

Hohzucltfir

Jutefabrikate
.Saaten . . . .

Baute . . . .

Tee
Rohbaumwolle .

zur Beurteilung

97 130 169 Kup.
32 682 459 ,
24 102 732 „
1 1 751 530 .

10186 317 „
6 827 039 .

der wirtschaftliche! Prosperität
erscheinen noch die Einfuhrziffern. Die Wareneinfuhr hatte
1906 07 einen Wert von 1 083 069 144 Ra. gegen 1 030 C56 602 Rs.

im Vorjahr: der Ueberschuß beträgt also 52 412542 Rs. Die be-

detitends Steigerungen entfallen auf:

w«/, ib. Digitized by Google



1907.

KnoiiUliiimaifiiiilici. 25 352 211 Rup.
Kisen- uml Stsblwai. ii 1I14130R „
Msschiaen usw ... 8 781 92" „
Landwirtschaftliche Gei&te, Werkzeuge usw. 3 447t<Oä „
Zucker und Zuckerwaren 356 973 „

Auch sämtliche Lebensrnittel weisen sehr starke Zuujhmen
in tter Einfuhr auf. Die Kousumfahigkeit wachst also nicht nur,

was die industriellen Bedürfnisse anbetrifft, sondern auch, was
ilie Lebenshaltung anbelangt. Wenn es richtig ist, daß man an
kleinen Dingen oft Grolles erkennt, so ist für die Hebung des
Kulturnivuaus vielleicht besonders charakteristisch, dal) die Ein-
fuhr von Seife lMi 06 104 624 cwt. im Wert von 2 723 705 Rs..

1006 07 li>4 0Sl cwt. im Wert von 3 22H156 Es. betrug, was
also Steigerungen von 12,* bzw. lH.o v. H. gleichkommt, und daß
der Wert der eingeführten Druckpapiere von 2,m Millionen Ks.
190.

r
» 06 auf 2 m Millionen Rs. 1906 07 oder um .10j v. H. zunahm.

Als weiterer Beweis von der gesteigerten Raufkraft des Landes
möge hier noch sin Passus aus einem Bericht des kaiserlichen

Generalkonsulats von 1!>05 Platz finden.

„Die Kin fuhr von Gold auf private Rochnuug betrug 1904 (Ii

etwas mehr als 181 Million. Rs., die von Silber 69 Million. Ks.

Um festzustellen, wieviel Edelmetalle Indien im Laufe des Jahres
absorbiert hat, sind noch dio durch die Regierung xum Zweck von
Münzprägungen bewirkten Einfuhren und die GoldVerschiffungen
der Regierung miteinzurechnen, femer die eigene Qoldproduktioti
de« Landes, welch letztere auf 36,t Millionen. Rs. geschaut wird.
Alles in allem ergibt sich eine Aufnahme an Edelmetalleu von
132,6« Million. Rs Gold, und 1153,14 Million. Rs. Silber, zusammen
2<tC,i Million. Rs. oder 17,» Million Lstl. Im Jahr zuvor betrug der
Zuwachs an Edelmetallen 18,» Million. Lstl.. sodsß in dioseo zwei
Jahren Indien über 36 Millionen Lstl. an Edelmetallen absorbiert bat.

Summen dieser Höhe wuron bis jeUt noch nicht dem indischen
Volksvermögen hinzugefügt worden."

Die Skizzierung der modernen wirtschaftlichen Verhältnisse
Indiens, die hier versucht wurde, soll kein einseitiges Loblied
der britischen Regierung sein. FrägloR ist, daß England nament-
lich in früheren Zeiten das Land vielfach ohne Rücksicht auf
die Interessen der Eingeborenen ausgebeutet hat. So sind die

berühmten indischen Edelsteine fast ganz verschwunden. Wenn
aber die immer wieder auftretende Hungersnot und. in deren
Gefolge, die Pest zur Unterlage der Vorwürfe gemaent werden,
daß England diese seine von Natur so reiche Kolonie sozial ver-

wahrlosen lasse, so spielt doch bei solchem Tadel unverkennbar
l'nkenntnis der wirklichen Verhältnisse eine bedeutsame Rolle.

Unbestreitbar ist erst seit dem Beginn der britischen Herrschaft
der Kampf gegen das Schreckgespenst Hungersnot, dos früher
noch weit verheerender gewirkt hat, systematisch aufgenommen
worden, zunächst durch den Ausbau von Eisenbahnen und des
Bewässerungssystems, sodann durch die Aufspeicherung von
Getreidevorraten. Aber England kämpft hier gegen eine Hydra,
der desto mehr Köpfe erwachsen, je mehr man ihrer abschlägt.

Das indische Volk weist von allen Nationen eine der größten
relativen Geburtenziffern auf; infolge der wirtschaftlichen Pro-
speritat unter britischem Szepter ist die Bevölkerungszunahme
besonders stark. Dabei klebt der indische Bauer an der Scholle.

So tritt in einzelnen, wirtschaftlich besonders gesegneten Pro-
vinzen alsbald Uebervölkerung ein, der früher durch Bürgerkriege
meist bald ein Ende gemacht wurde. Bei allen sensationellen

Schilderungen von den furchtbaren Verheerungen durch Hungers-
not muß doch berücksichtigt werden, daß vor einem Jahrhundert
die Bevölkerung kaum ein Drittel deB jetzigen Standes betrag,

daß diese. Darstellungen sich immer nur auf wenige Bezirke, ins-

besondere das Punjab, Bombay. Berar, Adschmir, beziehen,

im großen Hungorjahr 1902 die ge*omtc Bevölko-
,s» v. H. dezimiert wurde. Dabei starben noch

den Berichten der Pamine Commission die meisten nicht an
Hunger, sondern an Dysenterie, eine Folge des Genusses unzu-
träglicher Speisen und an ansteckenden Krankheiten, hervor-
gerufen durch den Schmutz und die hygienische Sorglosigkeit
des Volkes überhaupt.

Der Vizekönig Earl of Minto Äußerte sich im Marz d. J.

bei Gelegenheit der Beratung über das Budget im Legislative

Council über die Gesamtlage: „Nur undeutlich vermag ich in

dos Dunkel der Zukunft zu schauen. Politisch ist Indien in

einer Uebergangszeit. Noue Bewegungen entkeimen dem Boden,
denen die herrschende Gewalt begegnen oder beistehen muß . .

Diese Unklarheit der Zukunft besteht aui tiationolpolitischcm

wie auf wirtschaftlichem Gebiete. Die »jroßc Bevölkerungsdichtig-
keit macht zweifellos die IndustrieoJisicruug des Landes zur
unbedingten Notwendigkeit. Aus dem beigebrachten statistischen

Material erkennt man leicht, daß im allgemeinen uur die Fabri-
kation der gröberen Artikel blüht, wahrend die feineren Bronchen
vielfach surückgehen. Die körperliche wie geistige Indolenz der

Hindus macht eine sehr mühselige Erziehung notwendig, um fflr

eine fortschreitende Industrie das liötigo brauchbare Arbeiter

matcrial zu finden; dabei wird die Wettbewerbsfähigkeit dun-h

die den modernen Anforderungen sich schneller anpassenden mong^
lischen Staaten noch besonders erschwert.

Wie England alle diese schwierigen Probleme losen will,

mnß der Klugheit seiner Politiker überlassen bleiben. Sicherlich

aber können wir Deutschen, ebensogut vom engeren nationalen

Standpunkt aus, wie als Vertreter der Interessen der gesamten
abendländischen Kultur nur wünschen, daß En
in Indien noch recht lange dauern werde. Daß
sollte, sich selbst zu regieren, ist kaum etwas
tasma der Politiker aus Utopien. Selbst wenn dos Land aber dazu
ffthig sein so llte.so würde es sich zurAutonomie jedenfalls nur durrh
eine lange Reihe revolutionärer innerer Fehden hindurchringer.

und dabei würde der größte Teil aller der Kulturwerke zerstört

werden, die Englands tätige Hand geschaffen. Die produzieren
den Energien dieser Anlagen sind aber so groß und für den

Weltmorkt so wichtig, daß ihre Vernichtung zugleich die ge-

samte Wirtschaft Europas erschüttern müßte. Wahrscheinlich
jedoch würde der Nachfolger Englands in seiner Herrschaft
übur Indien Rußland, wenn nicht gar Japan sein. Im einen

Fall würde die Fönst starrsten Protektionismus, im andern F»!l

der Wettbewerb einer durch billige Arbeitsleistung überlegenen
Rasse unseren Handel bedrohen,derjetet,untcrderFreihandelsäßiu>
Englands, glückhaft blüht, wie es folgende SehluCtabelle zeigt:

Deutscher Handel mit Britisch-Indien 1901— 1906
Einfuhr nach Deutsehland Ausfuhr ans Deutschland

Wert in Zu- biv. Ab- Wer« in Zu* tu* AI».

Million. M»rk iis\bai<r in pC't. Milium Merk asbme in p<. c
1901 . , . 264.» «7,1

1902 . . . 271,» + 2,J 57,« — 17.»

1903 . + 21,' 76.« + 33,i

1904 . . . 378.» + 14.» 8S,i + 8.4

1905 . . . 363/ - 3j> 86.li + S,s

1906 . . . 424i + IG,» 101/ +- 18,«

Afrika.
Dia Ftsohtrei an der Westküste Süd- Afrikas. (Schluß.) 3. Dt?

„Blnck -WhsJeu
. Systematisch - zoologisch ist dieser in de?

Nahe des Kaps gejagte Wal noch nicht genügend bekannt

Möglicherweise ist es Globicephalus moerorhynchus Gray, den

Verfasser auch in einem Exemplar in der Hotteutotteobucht ge-

sehen hat. Sein Wert belauft sich auf etwa 200 Lstri.

4. Der Potwal. Spermwhale, Cachelot (Physcter maeroce-
phalus LA Er hat einen wertvollen Speok, liefert Walrat für

dio Kerzenfabrikation in seinem Tran und Ambra in Darm und
Blase für den Parfümeriehondel. Der früher an der deutsch

-

Südwest afrikanischen Küste angeblich recht häufige Wal gehört
jetzt zu den Seltenheiten. In der Kapkolonie wurde der letzte

dieser Wale 18H7 bei Port Elizabeth erlegt.

Noch allem bietet der Walfang keine sichere und dauernde
Einnahmequelle in Südwest-Afrika, doch sollte man die Gelegen-
heit zur Erbeutung von Walen nicht ungenutzt vorübergehen
lassen und demgemäß entsprechend gerüstet sein. Das erlegte
Tier wäre im Schlepptau nach <

da es an der offenen Küste nicht

Der Robbenschlag an
nur bei Kap Groß in deutschen Händen. Die Deutsche Kolonial-
Gesellschaft für Südwest-Afrika hat im Jahre 1908 die früher*
Pachterin (Damaraland Guano Co., tandon) abgelöst Ueber dem
Ertrag dieses Robbenschlages konnte der Verfasser r
nicht ermitteln. Im Uebrigen ist der Robbenschlag in

Händen. Entweder sind die deutschen R.
'

afrikanischen Küste an die Cape Gov
gegen einen Betrag von 250 Lstri. jährlich verpachtet oder sie
gehören zum Gebiete der Kapkolonie.

Die Hobbenplatze stellen kleine, wenig Ober den
Tragende, bei Flut überspülte Klippen dar, auf denen

ler sogenannte Seal, Sea lion oder Sea dog der Engländer
(ArctecephaluB antareticus Thbgt, gejagt wird. Diese Ohren-
robbenart hat unter den Grannenhaaren einen feinen Wollpel*
An eh kommt der Tran als Handelsartikel In Betracht. Der
Robbenschlag wird von der erwähnten englischen Komr
lediglich als Nebenbeschäftigung unter gleichzeitiger Verwet
der Guanoarbeiter und des Guonoinsel-Schiffes während
Brutzeit der Guanovögel (September bis Mai) borrieben, w
der Guatiobetricb hierzu Zeit laßt. Da das 8chiff

"

BrainJungsverhMtnisse und der sehr wechselnden An
von Robben oft tagelang kein

• Am», der Red.: Wörde
.-icliersr zum Ziele führen 'i
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der Ertrag sehr. Man schneidet dnrch vorsichtiges Landen einer

möglichst grollen Zahl von ruhenden Rohben den Weg zum
Wasser ab und erschlagt die landeinwärts gedrängten Tiere zur
Schonung des Felles mit Holzknüppeln. Das Fell wird zweck-
mäßiger Weise dem noch zuckenden Tiere abgezogen, dann wird
»gleich das Fett abgewelkt und abgeschabt, das Fell gereinigt

gesalzen, gerollt, verschnürt und sur Versohiffung aufgestapelt'

Im Jahre 1900 wurden vom 20. November bis 31. Dezember auf
den unseren Schutzgebieten vorgelagerten Inseln und Klippen .1130

Stück Robben geschlagen, in der Kapkolonie wurden vom Januar
1901 bis Detember 1901 116 Stück geschlagen. Aber die

kleineren, unseren Schutzgebieten vorgelagerten Klippen werden
nirht alljährlich zur Erbeutung von Robben besucht. Der Durch
sehnittspreis eines Robbenfelles betragt 25 ah.; manche Felle er-

zielen aber Preise bis zu 3 Lstrl.

Am 31. Dezember 1907 lauft der Pachtvertrag der deutscheu
1

Kuloniul Gesellschaft für Südwest-Afrika mit der oben genannten •

englischen Gesellschaft ab, wenu letztere nicht ihre Absieht, den '

Vertrag um weitere 5 Jahre zu verlängern, bis zum 30. Juni 1907 i

bekannt gegeben hat.

Zur Erhaltung des Robbenhcstandes sind gewisse Schon-
maßnahmen notwendig, da die Zahl der Robl>eu nach d<m Urteil
aller Robbenjager infolge der jetzt herrschenden Rauhschlnchti rei I

ständig abnimmt. Die Robben werden zweimal im Jahre ge- ,

schlagen, nämlich wenn sie vom Mai bis August nach der Hüning
]

und wenn sie vom November bis Januar zum Jungen an Land gehen.
|

In der erstgenannten Periode gehen vorwiegend Männchen, in i

der zweiten Periode vorwiegend Weihehen an Land. Die Robheu
tragen 12 Monate und werfen 2 Junge. Unmittelbar nach Be- :

endignng der üeburt erfolgt die Begattung. Die Robben-
Schlager vernichten zumeist Weibchen, zum Teil sogar solche
in hochtrfiehtigem Zustnnd. Auch werden Robben, welche
noch ihre Jungen saugen, erbeutet; die verwaisten Jungen
werden dann von anderen Robben angenommen. Die Jungen
saugen etwa fi Monate und sind in der ersten Zeit ganzlich
hilflos, so daß sie dann unbedingt geschont werden sollten.

Da die Kolonist-Gesellschaft nach Abbau des Guanos ihre
Haupttatigkeit auf den Robbenschlag legen muß, hat sie alle

Veranlassung, zweckentsprechende Sehoubestimmungen zu treffen.

Auch außerhalb der Fortprlanzungszeit sind die Robbcmdiltze
gut, freilieh nicht so dicht wie im Dezember, besucht. Wenn
auch die Robbe ein FUchfcind ist, so ist sie doch auf weite
Strecken in Südwest-Afrika verteilt, insbesondere auch an Stellen,

die für etwaige Fischereibetriebe vorläufig kaum in Betracht
kommen. Jedenfalls ist es richtiger, den Robbenschlag systematisch
zu betreiben, als den Ertrag mit allen Mitteln schnell hoch zu
hri ngen.

Im Anschluß an die Fischerei ist die Guanogewi nuung
auf den Deutseh - Südwest - Afrika vorgelagerten Inseln
und Klippen zu betrachten. Der größte Teil dieser Inseln
gehört zum Territorium der Kapkolonie. Die gesamte Ausbeute
liegt in englischen Händen, doch würde eine Steigerung des
Fischereibetriebes an der Küste unsere« Schutzgebietes auch
eine wirtschaftliche Annäherung der Guanoinseln an deutsche
Interessen nach sich ziehen. Die znr Kapkolonic gehörigen
Inseln werden in 5 Bezirke eingeteilt und von einem in Kapstadt
ansässigen Gouvernements-Agenten sowie einem jedem Bezirk
vorgeordneten „Headman" iVormann) verwaltet. Der Vormann
beaufsichtigt die Gewinnung des Guanos; die Art des Abkratzens
vom Soden und des Rcinigcus ist von wesentlicher Bedeutung
für «He de* Produktes. Der Vormann hat auch zu bestimmen,
wann das Gu&uoscharreoi zur Vermeidung von Schädigungen
durch den Regen abzuschließen ist. Neben Hottentotten (mit I

Weibern und Kimlem) sind auf den Inseln europaische Arbeiter
j

Engländer. Schweden, Norweger, Deutsche, Italiener, Franzosen
Uttel Spanier) - von 3 bis 20 Mann auf den einzelnen Inseln —
tatig. Die Hottentotten werden in Gegenwart der VormSnner
in Loderitübucht, von wo sie kommen, abgelohnt Die Aufsicht
tther da« gesamte Arbeitspersonal führt der Kapitän des 110 Reg.-
Tonnen großen Schoners ..Seabird", der die \ erbiudung der ein-

zelnen Inseln unter «eh und mit Kapstadt vermittelt, Proviaut
und Wasser sowie käufliche Gegenstaudo führt und die Mann-
schaften zu den Robbeuachlagplatzen bringt. Der Guano wird
zumeist von Mitte Februar bis Ende Mai, auf den nördlichen
Inseln auch noch bis zum August gewonnen, wttlureud das
Cluanoscharrcii auf den Bildlichsten Inseln schon im Januar
beginnt und Ende April — «um Anfang der Regenzeit — beendet
iat. Die Brutzeit der Vögel dauert von September bis Marz.

W&hrenddussun wird der gewonnene Guano gereinigt, verpackt

d von kleinen gecharturtcu Dampfern nach Kapstadt gebracht,

üftlaru^tju Vogel

1. Der Brillen-Pinguin Spheniscus demersus Briss.)

2. Der Tölpel, Malagas-Vogel, goose (Sula capensis Licht.)

3. Kormorane, Taucher, duiker (Phalacocorax-Arten.)

Der Guano wird in der Brutzeit gebildet, namentlich von
den durch ihren unersättlichen Huriger ausgezeichneten seßhaften
Nestvögeln und alteren Jungen, welche ausschließlich die von den
Alten zugetragenen Fische verschlingen. Nur wenn in dem um-
gebenden Meere kleine Fische vorhanden sind, siedeln sich die

Guanovogel auf einer Insel an. Störungen durch Fremde führen

leicht dazu, daß die Vögel ihre Guanoinsol für immer verlassen.

Daher worden die Vögel zur Brutzeit streng geschützt. Ein
Betroton der Guano-Inseln ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis

der Kapregierung gestattet. Verfasser schlägt für die außerhalb
englischer Botmäßigkeit liegenden Inseln und Meerestoile zur

Vermeidung von Konflikten mit der Cape Gov. Guano Co. für

den Fall einer Ausdehnung des Fischereibetriebes vor, den
Fischfang im Umkreise einer Guanoinsel auf 3 Seemeilen zu
unterlassen und die Jagd auf Guanovögel in Sicht einer Guano-
insel zu vermeiden, zumal die Vormanncr auf den Inseln über
jede Kleinigkeit Tagebuch führen und so unnütze Erörterungen
in Kapstadt veranlassen könnten. Gegen eine Erbeutung der
Robben vom Boot aus mit Gewehren wird rechtlich nichts ein-

zuwenden sein, da nur die Inseln und Klippen im Eigentum
oder der Pacht der Engländer stehen. Da aber die Jagd der
Robben vom Boot mit Schußwaffen wegen der Schwierigkeit, der
Bootfahrten an der Südwest-afrikanischen Kübte kaum gewinn-
bringend sein dürfte, wird es sich empfehlen, von vornherein
auch in dieser Hinsicht Konflikte mit den englischen Guano-
sammlern und Robbenschlagern zu vermeiden.

Die Inseln im Bereich der Kapkolonio lieferten an Guano:
1902: 2457 engl. Tonnen Ih 2240 engl. Pfd. oder 1016 kg.)

1901: 102S,« „" „
1900: 1644 „
1899: 2801,:s „ „
1898: 2444 „ „

Die Inseln vor der Küste Deutsch Südwest-Afrikas:

engl. Tonnen (a 2240 engl. Pfd. oder 1016 kg.)1902: 2-445

1901: 1745
1900 : 2:)2fl

1899: 2211
189g; 304G „

Daneben werden Pinguin-Eier ('hauptsächlich auf Dassen-
Island: gesammelt und von der farbigen Bevölkerung Kapstadts
gern gegessen. Es wurden gesammelt:

1898: 693 500 Eier im Werte von 21(94 Lstrl.

1899 : 801 692 ,. r „ ,. 2749 „
1900: 638 400 „ „ „ 1969

1901: 611 000 „ „ „ „ 1673

1902: 469 400 „ „ 1681

Es gingen nach der Kapkolonie einschlicßlicli

Oranjestaat in den Jahren 1899—1902 alljährlich

und 3500 Tonnen Guano, d. h. also

Der stickstoffreichore Guano wird

6 d.

,. 15 sh.

18 sh. 8 d.

Transvaal und
zwischen 2500

ler größte Teil der Ausbeute,
außerdem in unregelmäßiger

Folge, je nach den schwankenden Marktverhaltnissen, nach London
verschifft. Auf den niederschlagsfreieren nördlichen Inseln,

namentlich auf Posseseion und Itschabo, lagern immer größere
Quantitäten zur Verschiffung.

Der Wert des Guanos ist von der chemischen Zusammen-
setzung anhängig und kann für das Jahr 1902 auf 9 Litrl.

8 sh. 5.5 d. pro Tonne im Durchschnitt angenommen werden.
Demnach würde die Ausbeute in 1902 ideell 46 191 Lstrl. 2 sh.

9 d. betragen haben. In Wirklichkeit hat die Kompagnie den
Guano wesentlich büliger (zu 6 Lstrl. 10 sh. 7 d. die Tonnen
im Interesse der Landwirtschaft in der Kolonie verkauft. Die
Preisdifferenz des Bezugspreises und des Marktpreises hat schon
bis zu 40 Prozent, betragen. In London wird ein wesentlich
höherer Preis, etwa 8—9 Lstrl., pro Tonne bezahlt, ohne daß
die Preissteigerung allein durch die Kosten der Verschiffung
und Versicherung bedingt wäre. Eine theoretische Berechnung
orgiobt für 1902 einen Reingewinn von 20 4tl0 Lstrl. a sh. ;i d.

( - 409 205 Mark 25 Pf.)

In der chemischen Zusammensetzung überwiegt der Gehalt
an Phosphorsäure den Stickstoffgehalt. Ersterer schwankt
zwischen 7.» und 11,7 '/

0 |— einem Gehalt an 3 basischem
phosphorsaurem Kalk von
11,» un

15,7»— 24,s» •/»), letzterer zwisohen
1,» und 14,u */» f— einem Ammoniakgehalt von 14,*«— 17,t« %).

Gegenüber dem Guanoertrage auf den in englischem Besitz
befindlichen Klippen fallt der geringeErtrag der wenigen deutschen,
sn die Cape Gov. Guano Co. verpachteten Klippen, nämlich der
Blackrocks

Guatu
der

nur alle drei bis

nicht ius Gewicht. Der
Jahre gewonnen, die
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Ausbeute beläuft rieh noch nicht auf eine Tonne

genannten englischen Kompagnie eine — leider nicht zugingliche
sorgfaltige Karte mit Angabe der Mächtigkeit und des Gehali

an Stickstoff. Vielleicht finden sich auch noch neue Ouanolai

s pro Jahr
ist bei der Sparlichkeit der Nistplfttze ausge-

Der alte Guano, welcher bei Kap CroB in der jetzt

trocken gelegten Sierrabai lagerte, iat, aoweit er von Wert war,

bereits durch die Damandand fluano Co. (London), deren Pacht
nunmehr abgelaufen ist, fortgeführt worden; der Rest lohnt die

Verschiffung nicht. Es existiert von den Fundstellen bei der
leider nicht zugingliche—

es Gehaltes
Guanoinger

Gebiet auf den ..Eastem Cliffs-' in 25« 23' südl.

Breite.

Die wirbellosen Nutzticre kommen wirtschaftlich für

Dcutsch-Südwest-Afrika nur wenig in Betracht. Ucbcrall auf

felsigem Grund kommen im Tang massenhaft Langusten (Jasus

lalandii Link.), sog. „erawfishes", vor, welche mit Angeln oder
flachen in Reifen gespannten Netzen mit Ködern gelangen werden.
Bei der mühelosen Art des Fanges, der auch von Eingeborenen

werden kann, sind sie vielleicht wirtschaftlich in

«rem Umfange zu verwerten.

An den Küsten der Kapkolonie haben frische Langusten
nur einen Wert von 3 bis 4 penny pro Stück, doch bilden sie

als Bnchsenkonserven einen guten Exportartikel. Im Jahre 1902

wurden in der Kapkolonie allein 202 270 Stuck gefangen. Fast
der ganze Export an Fischereikonserven in Büchsen besteht aus
Langusten, d. h. von 1893 bis 1902 im Durchschnitt 571 597

engl. Pfd. im Werte von 12 102 Übt Die Preise sind

Schwankungen unterworfen, welche nicht nur von dem Fang-
ergebnis abhangen. Bis zu zwei Drittel des Exportes geht nach
Frankreich, dann folgen Natal, Neu-Süd-Wale«, Portugiesisch-

Ost-Afrika, Belgien, Großbritannien; unbedeutend ist der Absatz
nach Queensland, Mauritius u. a. m. Früher folgten an zweiter
Stelle zunächst die Vereinigten Staaten der atlantischen Küste
von Nordamerika: doch ist der Export dorthin sehr erheblich
zurückgegangen.

Im Interesse einer gedeihlichen Entwickelung unserer
grollen südwcst-afrikanischen Kolonie iat durchaus zu wünschen,
«lad die z. Z. noch ungehobelten Schatze des Meeres an ihren

Küsten recht bald diejenige wirtschaftliche Bedeutung erlangen
mögen, die ihnen ihrer Men

Jahr. Eier- einnahmen

daß der j>

geordneten
mache.

ge und Qualit&t nach zukommt, und
Kleinhandel einem großen rationell

Kapital Platz

(Brühl.)

ereibetriebe mit deutschem

Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
Mexiko« Finanzen. Das am 30. Juni abgelaufene Fiskaljahr

hat einen Ueberschuß von 20 Millionen Pesos ergeben, und die

Einnahmen der Bundesregierung haben die noch nie dagewesene
Höhe von 113 Millionen Pesos erreicht, d. i. eine Zunahme von
II Millionen gegen das Vorjahr. Die genauen Zahlett hegen
allerdings noch nicht vor, aber dio noch fehlenden Daten dürften

Es ist int

Materials

in früheren Jahren zu tun.

Was zunä<

anbetrifft, die 0111501^™«™
daß ihre Summe die des Vorjahres um fast

übertrifft. Sie betrugen im verfloi

Pesos, d. i. xoviel als im Jahre 1897—

statistischen

Mexikos

im Juli bekannt,

rund 52 Mil-

die Gesamt-

Zölle vor fünf Jahren.

Die 8tempeleinnahmen haben trotz der im vorigen
erfolgten erheblichen HerabseUung ein Plus von l'/t Millionen

ergehen, während man einen Rückgang erwartet hatte.

Auch^in vielen anderen Verwaltungsiweigen

Wir lassen, der Ueberaicht halber, eine Zueamrw
der(
der letzten 10 Jahre
den außerordentlichen

der Regierung des Präsidenten Diaz sprechen:
Die Gesamteinnahmen betrugen in runden Zahlen:

1897- 1898 ( 53 600000 190J—1903 $ 76 000000
1898- 1899 60 100 000 1908-1904 , 86 400000
1899- 1900 „ R4 200 000 1904-1905 9S 000 000
1900- 1901 62 900 000 1905-1906 „ 101900 000
1901- 1902 „ 66 100000 1906-1907 „ IIS 000 000

Ein Rückgang fand nur im Jahre 1900-1901 statt, wahrend
alle anderen, namentlich die letzten fünf, cinon unaufhaltsamen
Fortschritt zeigen. —

Ein Defizit, wie es bis Anfang der neunziger Jahrn des
vorigen Jahrhunderts noch zu den unvermeidlich erscheinenden
Notwendigkeiten gehörte, kennt Meriko seit dem Jahre 1894
nicht mehr. Schon das Jahr 1895—9G schloß mit einem Ueber-
schuß ab, und seitdem ist es unaufhörlich bergauf gegangen.

Es ist hier wohl am Platz, daran zu erinnern, daß ea ein

deutsches Bankhaus, die Firma S. Bleichröder in Berlin, war,
das in einer Zeit, wo Mexikos Kredit tief darnieder lag, und die

großen englischen und französischen Finanzleute diesem Lande
ihre Kassen verschlossen, den Mut besaß, die Sanierung von
Mesikos Finanzen in die Hand zu nehmen und ihm bedeutende
Summen vorzustrecken. In den letzten Jahren allerdings hat die

erwähnte Firma hier an Terrain verloren, und es sind jetzt

andere deutsche und auch amerikanische Kapitalisten, welche die

Finanzgeschäfte Mexikos besorgen; aber lange Jahre hindurch
hat sich die mexikanische Regierung doch dem Helfer in der

Not dankbar erwiesen. Jetzt, wo ihr Kredit in der ganze:
Welt festgegründet ist und sie in normalen Zeiten keine Opfer
mehr zu bringen braucht, um jeden gowünEchten Betrag zu

erhalten, gibt sie natürlich denen den Vorzug, die ihr die

günstigsten Bedingungen bieten können.
Aber vorläufig braucht Mexiko ja kcineu Kredit und keine

Anleihen. Das ist in Anbetracht der auch vom Präsidenten in seiner

Kongreßrede hervorgehobenen allgemeinen Geldknappheit, welche
die Consolidirung der mexikanischen Nationalbahneii mit der

Centraibahn bisher verzögert hat, aber im Uebrigeu hier wenig
gespürt wird, erfreulich, da selbst starker« Finanzmachte als

Mexiko nur zu ungewöhnlich hohen Zinsen das Geld, das sie

brauchen, auftreiben können.
(Aus Dtache Ztg., Mexiko.,

Rio do Jutlro, ji. lo. c». W»c*i»I«ur. »ut London lf,',d.

tlaiko, lt. 10. OT. SkohtvochMl aar Dralactilud m«. S 1 10-

Valp*riUw, U 10 01 90 T. S. Wech»«l »uT London K ", d-

Buenot Airol, IV 10. OT. M T. S. Wocbtti not LoudoD it»,d.

Bu«OM Alm, lt. 10. 07. QolJ-Agio IIT.IT pCk

gUfa Heue Photographische Gesellsehall

|ffü£p Äkliengesellsehafi Steglitz 41-Berlin. UfiaP
^?5P^ Weiteste, grösste nnd leistungsfähigste Tabrik für ßromsilber-Hotatioosahotographie. ^^^^

Anfertigung
von Reklame - Plakaten, Karten,

Kalendern usw.

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Zauber- und Verwandlungskarten.
Autklnfte und Benutteruag durch Abt. C.

Fabrik photographischer
Papiere und Films.

Bromailber-Papier GaaUchtpapierLenta
Emera-Papler Cellotdln-Papicr
Pigment-Papier Pigment-Folien
Negativ-Papier RöntgenPapier

Bromsilber-Pigmentpapler

Katatypie Oaobromdruek
nemera-FlachrUm-Packunc

Cellulold Roll- und Plan-Film.
Preisliste Nr. 41 kottenlos

Kunstverlag
In unveränderlichen Bromsllber-

photographlen.

Klassische Kunst. Moderne Kunst.

Städte- und Landsehaftsbilder

Stereoskop-Bilder und Apparate. «J
Illustrierter Kanstkatalog . 1-,
Kat.log „Klassische Kseet- M. O.SO

durch AM. C j
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs - Anlagen,
vis:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

1107. f H WEILERS tUt

Liberty Machine Works G. m. b. H.
I flinder der UtMl l y -i *r c.c

Alte Jakobatr. Ii. BERLIN S.W. 13. Alte Jakobstr 13.

„Original - Liberty" Tiegeldruckpresse
r . -v ~i^= Qt S • • • I mmü^^m

*t N« 9 runrlfuerai irtX» rm ioonrn Rahnmowerfia |*X** em
1 " • h , hxm ... nxn ..1 . »X« . . . HXS* .

f »1X4» . . . »X«» .

.4 • WXM . . . UX4» 4
tOarli-htunf fdr l>unprbntn*b, boaCohmd au. iwel Ulaa>tmMibtib*0,

AuarUcker iuvd Hr*m»f
KcnbaUajfe frei. — Franko-taafomnf . — FUr bar hohe* Kai «il

petroleutn-

Gasheizofen

„ßtof.

Größte Heilkraft,

Absolut geruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Höhe nur 40 cm

ü« wlchl kg.

Schreiber 4 Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

Hydrmuliach«

„Debo"
Pressen * Trauben

und Obst
in allen Gröüen und Systemen.

lMtM|ilitl|tli Iiltir iv biuwin in ftiriim.

«tili seikrttitta Prtiikcbi

Ueber 1000 Stück bereits leliefert.

Bf»tkluMg* Hr t.rrnitn.

Spczlallabrik für hydraulische Pressea.

leusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

^Sp5W-\rJk-n|K..-IUI|.i|l ("^

D. R. P. D. R. P.

.Benziüa"
t eine miteinem sinnreichen Verschlusse
ersehene, uuexplodirbaro Benzitiflaschv,

ie cur Entfernung vou Flecken aus
Joidungsstücken dient, ohnedafi dieselbe

•Mirena des Gebrauchs geilTnet wird.

„Benzitta"
t ein vorzüglicher Ilaiidvorknufsartikel

irantirt neu und einzig in aeiimr Art.

Sichern Sie sich den Alleinverkauf."
.ustersendung enthaltend SO Stück
Benzitta" M. SO, •

, gngen Nachnahme
oder Voreinsendung den Betrages.

Alleinige Fabrikanten

:

?hies & Co., G. m. b. H.

ERLIN X, Friedrichstrasse 112.

J. Pohl ig, A.-Q.
Köln am Rhein

baut als SO jährige Spezialität:

Billigste Transportanlage zur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Be- und Entladen von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei Anfragest, Usatolliiiigtli etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den „Eju>»rt~. Digitizcd by Google
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Max Kruger,
Galan leriewaren-= Fabrik.=

SCHÖNEBERQ, KöniRsweg 22.

Telephon 6. 5557.

Lederschnitt- Imitation.
Qnß7 • Tr""' rutaMrti, Iclireitiaiir, StrltiUilei
üUCi\ . „,,,„, s„f Mi [„irtttrtt,, CtitHitn» ili.

Engros-Musterlajcer Berlin, Kltterstrassc s.« II, bei Merrn Arthur LISw.v
Zur Mcsae Leipzig! Mädlerhaua III, Zimmer 36.

Karl Krause, Leipzig

Papier-

Bearbeitungt -Maschinen

„Quick"
Der einzig? in Be-

tracht kommende
Riemenaufleger.

Leicht!

Gefahrlos!
Arbeiterschulz!

Mewes, Kotteck & Co.

Berlin N. 20.

Stein Sohne
ui«o,«r«i, Herrenwäsche -Fabrik

En gros Export

= BERLIN O. 27 =
iiiei Stuttgart Basel

Weisse Ober- Hemden.

Bunte Hemden
mit fr*i*n V. >* laa

„Lyrawäsche".
pMtalicb iroacliQtri« Mark»

Rn»U fUr LatnvamS.

N i' oiwr hi.uii.ir fratW und fratifco

kofartHiie» et beten oder frf*n
Nach **

*
j

- - «-

Für Seifen-, Parfümene-, Likör- und Zuckerwaren-Fabriken,

Drogisten und Apotheker «ind basten zu einpfeWen di<> ätherischen

Oele, künstlichen Riechstoffe, Essenzen (Für Cognac, Genevre. Run.

fcn.©ruusCitr«nen.Hiinbeer.ir>gw»r Fruchtäther, ParfUm-Komposilionen
für Seifen und Parfümerien, Farbstoffe für Nahrungsmittel und Seiten von

. Sachsse $ Co., Üeipzirt

G*rKlU4leil ,%J*
I Uiaiid prlx r»!I.

WeHausfttellujitf

Export 'Jurr-h Verraillduuir europ
Haiiht Aa«nihrtire>f> l'rel*.|,ateo n.

deuUiütier, i'Of lÄ^Lrr, I/aun'invch.rr,
ii * laiii i

> r und •pwiUrhwWpr»<-hf

.

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Genna ny.

7url/oriuaron Pahrib fnr Pvnnrt liefern seit Jahren ihre Spezialitäten in EU-, Rahm-.
/.UlKCl naiClrrdUIIR lUr CApUll, mich-, Tropen-. Selectt-, Chocoliden -El»-. Sport , Ellla

Bonbons «<t& nach allen Weltteilen in absolut feiner und für die Tropen halthurrr Qualität,

:Zr Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben * Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

P.ruipni-ii.r Amt 111. iufio

Muster und Preislisten zu Diensten.

B
e>

2

'S

. c

w
C
2
I

Max Dreyer & Co.,

mi) Berlin S., Diefleubachstr. SS,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

in allen Systemen fortigen als SpesialitAl

ladustriewerke für

Mu*cfciata i

6 m b.

Vertreter IQr Kxport: Max I

nen . i

beilgytnnastisclie Apparate,

:n und Metallvarca

H Solingen,
i H.l.rlch Hankurt. HSrwulia ....

Neue Gasbeleuchtung
ohne RÖhrenleltuni;!

Utitt * Iren«portable (Im »elbttteneaijeiide Lanpti
liefern du brtt.te. *>»lt'*Me und »ialtrh.t«*

t» • fllr Haus, Fabriken. Werkstätten,

1C*H^W Restaurant». Lüden. Litbabnco.
Qlrten 5tra*5«n u %. w.

Jede Lamp* »teilt ich des o&ii*e Oaa salbet b*t ! Kala Dacht

Transportables GasglOhlicht!
VSlllsar Grand für Kohlancaal

Sturmbrenn««' >ur Bauten und A.t>*»tiefi im «fraktaj,

LaMJipsci von % Marx ml .Huttr. Hr#4sltatr-i> tfrau .

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW., Johanniterstr. 11 F.

m

Br. M«) <t Kai.

ammel- u. Aufbewahr- Wappen

elbstbinder-
pringfolio für

Akten. Briefe, Formulare, Journale, Noten,

Muster, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

Oberhaupt lost Blätter aller Art Ferner:
Dokumenten-, Schreib und Ableqemappen.

Album, Sammelbücher Aktentaschen,

lerlift In den verschiedensten Ausführungen

Franz MQller. Leipzig 84,
mr. aal aaxtt fraatti n t wntbtt wi> t wana«.

Bei Anlragon, Ueaialiunjcen olc an die inaoronuau uouul«* man uicn aul dou .Ltpart'
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Verbandstoffe
als Watten. Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Aufdruck in allen Landessprachen.

Bei Anfr. bitte Quant, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer $ Cie., 5. n. b. 1
Düsseldorf, fionierstr. 61.

.Abdampf.
Der Abdampf der Dampfmaschine senflgt
1 Betnebe, duher fast kein« Betriebskonten.

Vertreter In Ostasien gesacht.

I. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

Ernst Malbesius
Leipilger Bambus , Luxus-

und Ruhr-Mobel-Fabrik,

Baulztcklilpzlf I« 41.

Iirtle« »Hael und Dekoration»

artikel |i*«r Art, rekj Mir.
««nibu» PteHenrhr. Kongo

•IcKi, Taattraucn ate tlc

Rolrb Illustrierter K»t*k>ir

mit n» IlluxiiiUoaan.

Koche mitDampf imVoraus."

Einzig dastehend!
I'i 1>»ju| r Rtnkorli- Appant Hildcsia

an» eneVran Einkoeti anparat« Ubrrtrottrn it»
«- nur dir hals* Kachiell ir-i-raurhi

ildt'a Konservengläser,
Sjhmldt's Knnscrx cnkrügc.

Sclimldt's Konservendosen
StTerwhluA bewatirtrn !< h fÜDtaixL HUItfV
lohnender Verdian.L irrr.fio Ab«*unUiifki

triter an allen I*

brQder Schmidt,
rliU«D fMUCfat.

^Hjeeheim 4.

>}•'<• •• Alle Sorten Oel-, Aquarell-,
Tempera-. Onuiiclie-, CaseVn- Mi Knrbon.
für künstlerischen-, Schul- und Dilettanten.
He.laif. Malleinen in 50 Qualitäten, und
stmtliche zur Malerei nötigen Ptenstlien
Illustrierter Haupt-Katalog von 440 Soiten

franko. Kxport nach allen Ländern.
Die Fabrik benteht aeit 1829

I

iL Gutberiet $ Co., £eipzlg III.

Falzmaschinen
fk luuti irti, litilui, Prüftet*, Iiitust» ts. I

i Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fulirizieren nur für den Export

Lampen aller Art
Petroleum- und Spiritus-

Glühlicht-Brenner ..Jka .

Drahtheftmaschinen- Fabrik
Wilhelm Mallien,Leipzig-Li.37.

J.dolf Salz $ eo., £ampen(abrik.

Snttlililil Petroleumlampen jeder Art.

Grammophone,
überraschend reiner Klang,

unübertroffen* Wie«ierg»l>e Ton

Sprache und Musik,
in allen Preislagen.

Plalten von M 0,75 an. :

Familien •Phonograph nur M. 4,50.
Goldgu»i*ilion M I.

•lau verlang« UralAa-Kalalog' Na. 19.

Photographische Apparate

I
höchster Vollendung, prämiiert mit

(loldener .Medaille.
Maaarin Camera ftt» HUiitr ex* em. M. t

RotnpMte Au»m.tiinc daiu II. 6

Maas Camera für Bi-der »XU an. TenliiTPe st la ta.

Man Tarlang« UraU»- Kaution; No. lt.

A. M. Gey & Co., Dresden -A. 16.

Muster bucher oeeanRefermzenlranko

Berlin S., Stallschrcibvrstrasse Sa.
Eng-ros. Geg-rOndei 1884. Export.

DR. RIEP S „EXPORT"
Batterien

und

5 Elemente.
<j Alle Grössen, trocken

und füllbar.

Elektro - chemische
Industrie

Or. Riep & Friedländer,

V Berlin 8.0. 26. K.
annri- v«nt-i«r «^ssW.

Droege & Röhl, Hamburg, Schniiedestr. 20.

m 1.

Edm. Obst, Leipzig
Export. Export.
liefert nur Drtrod UiwdAtirlger KKalutuir

In Ui|«.i™t, untMMftnet ifnataaiiei Cjueitta«

• • PAPIERE «•
ff») nir

Chromo-I.ithographlc
l.andkanendruck ' Holzschnitte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdruck-. Chlnapaplcre etc.

Zwrischenlagepapiere
Nlr SialMfraeler.

Empfehlnnfen »rata* Urvckflrai.B
In LetarJ una tartla.

Spezlal- Fabrik fnr

Kurbel-Stickmaschinen.

Lintz & Eckhardt,
Berlin, Grüner Weg No. 21.

Kurbel-Stickmaschinen
(Tambourier- Maschinen)

in30 verarhiiMfenen Konstruktionen f. allcZweitfe

der iMhllNl-, SlnaNI- Mi IMM lllintlau SUciirtl

Höchste Auazeichnung= „Grand-Prix" =
Weltausstellung St. Louis 1904.

Bat Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Lutrt* Digitizcd by Google
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Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.S9, KottbuserDamm75 75l

Telegramm-Adresse: Gaalampe.

Metall-

GlessereL

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
Gas-, Wasser- und Dampfleitungs-Armaturen.

Musterbuch auf Wunsch (Tat)« u. franko.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer. Ditseldort-Derendorl,

liefert als Spezialität : ET au/|L« a, a, a.«a

[
plaggen f * * * *

Reinecke, Hannover.2

EiseriaCil

Striimpfler «St Brandner,
Berlin S .42, Brandenburgstr. 80.

ZinkguuwarBnfatarlk

Oagt. IMS.

SpeiiallllleQ:
( krr.kUu, Tktn*»et*r,
R»rn«i»trr. tUaefcMrvtee,
l.«j«p«anu»», Kmb.h. Arn-
l««rkl«r, iuhiu», Mfire«

SM,

Eipsrt naed Ubarseiitcken
Llassrn Sürok Exporteur«

Schleif steintroge

für Hand-, FuB-

und Kraftbetriefo.

Otfibnir-.Raffiieur-

M uhlsteine iri

Steinwalzen

in Basalt- Lara,
Granit,Grunstein.

Sandstein.

Carl Ackermann

Cöln E
Fllzenfraben lö.

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. Gl,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Länder

nach neuestem Material auf üouverts,

Streit bändern, perforierten Bogen usw.

gewissenhaft schnell — billig.

Petroleum

=

Gas-Kocher

Ideal No. 20
mit guOoiaornrm
Hrennerdeckel,

DochtHcheidan v.

Walzentrieben,
l>rennt»ell«Undl|

ruitfrei und ge-

ruchlos. Grofste

Heizkraft Denkbar einfachste Behandlung

Prospekte durch den allelntten Fabrikant*«

6. £emetoeber Sohn, vier«« (Rhin.)

Adolf Graf
Pumpenfabrik

Konstanz d. (Baden).

Doppelt«/. Kolbenpumpe

OZEAN"fi
D. R. O. M 1*1 »10

Unerreichte

Lelatunc

Ko irn Eipo'«-

Gebrüder Kemprver.
BERLI N 0.27. OrünerWeo»M

Special Fabrik für EMquarran
u. Metall Kurzwaren.

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der Gegenwart für

sämtliche Zwecke der Schwachstrom-

Technik. Hohe Voltspannung. Große
Stromstarke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Lindern gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

.CIL Düsseldorf

Frister & Rossmann
Sun-Schreibmaschinen
Sofort sichtbar« Schrift

Neuer. |C«diez*-oer t-lrbtinpemr. hftnitmui, daher wuü'ierl »t

ackarr* «ad »ckoae Arbelt

Llil.rtarH2.ill.dKlu. gj^
— Prospekt« und Schriftproben koetenloa. —

Solvente Vertreter Uberall gesucht.

Actiengesellschaft vgr«. Frister&Rossmann

Berlin S.O. 26. Skalitzeratiass« 1M/ISV

Max Meinel, Berlin W. 57.
Univeraal- Harmonium, ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen
11-' cm hoch, 75 cm breit, 40 cm tief-

Coloria- Violine
D. lt. P. Englisches und Österreich. Patent
Itttn Sr.fkrtlt Inn litis ball Salin lir aiflaftr

Man verlange Prospekt«?

Cummiwaren jeder Art,
Asbestw aren, technische Artikel, Kranken

pflege- und ctairurg.-hyg. Artikel etc. etc.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II. Turkenalrasse 26.

Elektrische Pianos „Pneuma"
e. n. r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klatte Berlin Sl 16

Qachleinen, 73*
Maj,

speziell für die Tropen ausgerüstet.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der I

|
in den Tropen bewahrten raou)

|

Dachpappen „ELaatlque".
Wiber-Falkanbarg. Berlin S.W.

Sensationelle Meuhett

!

Platls-Feuerztse,

„Janus"
Ist .11 nlUtsasnli fssar

iu| aar tasstssrt.

Oletobntiic Ca«
anxündsr tu . et ««udes.
Rain Versagen

!

ßetziu 4 Werner,
Berlin SW. 13.

Ale.»ndrln«nitr. 13*

lltltt-

labrlk.tl.n.

ton 1 n * Ib. i-

11 II J «TD IL

Te^hflrjffnjer-

leufrvej.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den ..Export"
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List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O. 34, Warschauer Strasse 70.

üaurt iic> ilhi WattUHu
|

111 "»"'M» Irtih i. grillt.

.V.

»

<

i
#

<V«llkomm«nitor
Ertati Wr
Köhlen GllTransportablesGlühlicht!

RlinOCS Gasolin-Lampen liefurn brillant leuchtende Gasflammen.
— Jede Lampe »toll« sich das nötige Gaa goruchfrei aus

Gasolin oder Benzin, Essenee, Gasatof? Reibst her und kann jeden
Augenblick an einen anderen Platz gehängt werden.

Vorcilgllctie Beleuchtung!

Reiche Auswahl in Kronleuchtern. Lampen und Laternen et«.

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landabergerstr. 8a.

Klingmann & Co,
iLIN S.O., Wienerstrasse 46.

Establiahsd 1869.

anufacturers of Horizontal

ands, Upright Pianos and

lombined Player Pianos.

or<'aUln|rn<!«fiirniiriK> wInteri'irl'layerPiano!!.

Gaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

dejrrundet 1828,

Fabrik für Prämion»-
und Schul-Rei.exeug« «Her Art.
Schienen, Winkel. Transporteure, Maats-

Silbe von Holz, Metall. Csltuloid.

G. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN 8.59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal 66

Man v.rl.nj. b.mu.t.rt. OfT.rt*.

Ibt. IT. Spiritus-Gas-Schnellkochherde,

-Heiz-, -Brat- und -Badeöfen
1 Range», Marke „ForUchrltt".

In aller Ttilen fl«l«t*l. iMcMlUt Hetirfich primiiert.
t'nhertriffl Alle« taivbrr DafVweKQA. Grüsatr CmfAclUielt
Oho» Dockt oder HOuaUjrtJ Kiueogungeo. Regulierbar

Abt. I. Wagenlaternen aller Art.

Neu! Spiritusgasbügeleisen Neu!

Allililgt Fsjbrlka ntert
: C. Albert * Co., Bannen.

Spezialkarte

Santa Catharina, Rio Granda
do Sul und Uruguay
Mach den neuesten Quellen bearbeitet.

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Maßstab 1 : 1000000.

Berlin 1907. Ord. Preis Mk. 15.
Zu beziehen durch die Expedition sie. „Export", Berlin W. 62. Lutherstr. 5

und im Buchhandel durch Rsb. Frisss, Leipzig.

Preusse&CQLeipzig
BuOibindcrei-'Kar1onagenri<?.str.inr-:

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Doppellllnleo mit Hahn- u. .SulbNispaiiiiiiMg,

Bfichsfllatea. Doppelbüchsen, Drllllsi«, Kajel

icwekrs mit and ohne Fernrohr für stärkste

Ladung Nitropulver und Mantelgeschoß.
Repetlerbflchscn, Kai. 6, 7, S, 9, 9,3 a. II .
AutomillKtbe Flinten, Büchsen, Pistolen.

Billige Export- u . MilitAr-Cess.hr«.
Tescklns, Revolver, Pistolen, Luftgewehre,

eile Jsidferlte, Maalilsn.
Iluatkatal«, X«. f: aai»»»l.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
and GetreMabnk Suhl, i'rt

Arnold Süssmilch, Leipzig.

Luxuspapierfabrik. ==
Menu-, Tisch-, Tsns-,
Rinladunga- u. Ollirk
wünsch- Kar ton jriilClirti

vrrliknii- ui liettrJti-UrtH-

Ansichts-Postkarten

iMt-CkrteillLliiraiklt lililtrtii

*1
e

m
M
SJ
o

i
c
1

Luxuskarten-Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin, Langhantstr. 6.

Spezialitat: Visit-, Tisch-, Menu-, Ball-,

Verlobungs- und Hochzettakarten.
Moderne Prägungen jeden Genres.

Größte Musterauswahl
OrSra crtelan durch Eiporlaurt

*— ~ Krepp-Topn.üIlen
D. Q. »Min*.

£z 9L Krepp-Mützen
W Franz Funk, L ItiuMnlili

Zu des Messen stets
*AaW neue Muster.

Zur Maus in Leipzig : Petersstr.44. ,.(r*mrl*lur"N.et

Gaskocher.

Um & Sclrelber,

Cttnnlb.

Preisliste Xo. 10

rrati»:

Kibelnngen-Xing- Spritzen
ohne I. Hoher,

für Zimmer und Gewächshaus.

D. R f. Aull. PiL

Staubspritzen filr Knpferkalkbrülie.

Vorzüge: Keine Lochbohrung. Verstopfung
ausgeschlossen. Feinste Zerstäubung.

= Alleinige Fabrikanten und Patentinhaber =
Oehme & Weber, Leipzig.

Bei Anfragen, Bestallungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den .Ezpsn".
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Dampfpfluge
Dampf Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassen walzen

liefern in den vollkommensten Construniunen

und m den £*wu Freiten

John Fowler& Co., Magdeburg.

Wajjen.

3agdgeräthe.

lllmtHrt» K«Ulof«

Alkrickt lini, Hunstig k. oitn-jnaunn, MM

.

and Itrlli C, Iisuslratii 1.oit)

Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26 a Berlin W.35 Potsdamerstr. 26 a

Import — Export ohemiseher Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und

Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd In fester

===== Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. -

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholr

Verrikal-
Fräsmaschinen

" für alle Materialien und Rückstände.

Petry & Hecking, Dortmund E.

6. lüincKclmann s

Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW., Friedrichstr. 6
liefert

:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
baiiitii Schulauastattungen

PrethU«t*u trau« und fr«uko.

Eiporleuren u Vertretern gUntloe Bedingungen

Stiebe ftir wirklich jrul.. kon-
knrrvnilM« rtremwerti» Kentroll-

kitten n tHtn Pütjen tüchtige

Vertreter
f«h> *ki nkr höbe ProvidoDL

Rorrr«i>ordvtii dentsrh. eng-
lisch, fruiftaiach.

C REO SCI, FrUdenaiBirlii.

1 „METLOID" «es. geseb.

hygienischer Wandtchutz, abwasch-
bare emaltllrte Metallwandbckleldung

Hitilgld-.iiillKk.tt 1. Sellin t Ca. lack!.,

strikt I II, Iriiltttirttntr 17.

Kirchner & Co-, A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

groTsUt and renommtrteate Spezial-Fabrik ron

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

Ueber 100000 Maschinen geliefert.

Ci'Ctgo I8S3-. 7 Ehrendiplome, l Preltm*delllen.
Paria 1900 „Grand Prix".

Filialburtau: Serim SW.. Zimmtrttrati* 78.

Bechern & Co., c m. b. h., Düsseldorf.
Maschinen und Werkzeuge

Spezialität:
Komplette Werkstatteinrichtungen für Berg-
und liüttenbetricbc, Elscnbahnwcrkstätten und

Maschinenfabriken.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

Orösste deutsche Fabrik fUr Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall-Bearbeitung,
alt: Drehbänke. Oval- und Planlrblnke, Tafel-, Hebel-. Kurbel-, Eicenter- and Kreis-
icheeren. Slcken- und Berdelmaschinen. Conservendesen - VertchllMsmaschinen. Pressen
aller Art (Hand-, Zieh-. Frietient-, Etcenlerpressen etc.). Rund- und Abbiegmaschinen.
Ziehbänke. Fallwerke. Lochstanzen, ganze Schnitt- und Stanzeinrichtungen, sowie Werk-

zeuge in nar bester Qualität

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „GrandPrix4*.

Garantie für bestes Material und
gediegene Ausführung. Zweck-

massige Conttructionen. Begründet 1861.

Illuttrlrte Preislisten in deutsch, engllech um
TransOslsch frei und kostenlos.
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Sitzung
de.

Centraivereins für Handelsgeographie «sw.

Donnerstag, den 14. November 1907,
In dam

i des Moseumt ftrVölkertraDde, SW., KoniggrUtzcratr. 120,

Punkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
Vortrag de« Herrn Dr. Gustav W. von Zahn Ober:

„Reisebilder aus Mexiko.44

1 Gaste — Damen und Herren — sind willkommen! =

Der Vortrag wirf durah Vorführung von Lichtbildern erll

werden.

CfintnÜTerflin für Handelsgreographle

Der stellv. Vorsitzende: P- Staudinger.

Der neue deutsch-amerikanische Handelsvertrag hat
geführt, daß man in Amerika der Frage einer Reform der Wert-
verzollung naher zu treten beginnt

lion ist kürzlich in Berlin eingetroffen, deren Aufgabe es ist,

sich ttber daa Verhältnis der Exportpreise in den Zollfakturen
der deutschen Exporteure «um Marktwerte
formieren. Die Kommission besteht aus den Herren James B.
Reynolds, Staatssekretär des Schatzamts, Marion do Vries, Vor-
sitzender des General Board of Appraisers und Byron S. Weite,
Hitglied des Board. Es ist au hoffen, dal) die Arbeit der Kom-
mission zur Besserung der Handelsbeziehungen zwischen Deutsch-
land und den Vereinigten Staaten beitragen und daß dabei auch
Material für die immer naher rückende Frage der Revision de«
Dingley-Tarifs gewonnen wird.

Die Bestimmung im deutsch-amerikanischen Handelsvertrag,
daß bei der Ausfuhr von Waren nach Amerika, die in Deutsch-

su Einortzwecken hergestellt werden, der Exportpreis
de« Marktpreises su deklarieren und der Z^llberoch

ist, hat bekanntlich in

an Stelle

Exportpreisen, anstatt der ausländischen Marktwerte, als Grund-
lage für die Erhebung der Wertzölle es den deutschen Expor-
teuren ermögliche, ihre Waren zu willkürlichen Preisen zu fak-

turieren. Verschiedene Vereinigungen, wio die American Pro-

tective I^eagua, die American Wine Growcrs Association, haben
sogar damit gedroht, beim Zusammentritt des Kongresses die

rechtliche Zulaasigkeit der fraglichen Bestimmung in Zweifel

zu stellen. Dies hat die amerikanische Regierung veranlaßt,

eine Kommission zum Studium der ausländischen Exportpreise

zu ernennen und nach Europa zu senden.

Welchen Standpunkt die amerikanische Zollverwaltung in

dieser Frage einnimmt, geht aus einer Entscheidung dos Board
of General Appraisers hervor, worin anerkannt wird, ' daß die

Bezeichnung Marktwert gleichbedeutend sei mit Exportpreis,

wenn die betreffenden Artikel nur für den Export verkauft

wordrn, oder wenn sie auf dem heimatlichen Markte nur in ganz
beschränkten Mengen sum Verkauf gelangen. Der Präsident des

amerikanischen Zensusamts, Herr S. M. D. North, der bekanntlich

als Leiter der nach Deutschland entsandten Tarifkommisaion an
den Vertragsverhandlungen mit Deutachland teilgenommen hat,

äußert sich zu der gedachten Bestimmung des deutsch-amerika-

nischen Handelsvertrages wie folgt: „Es wird behauptet,

daß sie das bestehende Gesetz abändere, daß sie sich

also auf ein den Verwaltungsbehörden nicht unterstehende«

Gebiet wage, das dem Machtbereich des Parlaments vorbehalten

sei. Der Generaletaatsnnwalt der Vereinigten Staaten, dem die

Auslegung der Sektion 19 des ZollverwaltungsgeseUes zur Be-

gutachtung unterbreitet wurde, hat sie für durchaus dem Buch-
staben des Gesetze« entsprechend erklart. Wer anderer Ansicht

ist, hat Sektion 19 nicht genau durchgelesen. Es ist unmöglich,

für die darin aufgeführten Waren einen Marktwert zu ermitteln,

da' kein heimischer Engrospreis im Ursprungslande besteht. Der
SchatzsekretAr hat absolut daa Recht, Ausführuiigsbestimmungen
zu den Gesetzen su erlassen. Auf Grund
stimmt er, daß der für die Zölle in Betracht ko

der einzige für diese Waren überhaupt
der Exportpreis sein soll. Man kann
aufwerfen, ob die früher nach einer anderen
de» Preises eingezogenen Zölle bei Waren
ungesetzlicher Weil

Befugnis be-

Preis,

Preis,

wordon sind.

Art
In den

;, höhere Zölle als dio

Es wird weiter behauptet,

Waren, dio

Digitized by Google
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n Ureprungslandc nicht zum Verkauf gelangen, in

Voiao unterbewertet werden w Orden.

Statistiken, aus denen ersichtlich wäre, einen wie großen
^eil dies« Waren in unserem Iniporthandel ausmachen, liegen

licht vor. Es iat jedoch bekannt, daß ea aich nur um einen

geringen Teil der Einfuhr handelt und die neue Bestimmung
ein b^schrtnkj.cs_^irkung»gebiet hat. Dazu kommt, daß das

Vereinigten Staaten zum erstenmale eine definitive und^wirk-
liche Verteidigungsmaßregel gegen Unterbewortung gibt und daß in

UieaerHiuaicht wie in allen anderen Richtungen nach meinerAnsicht
Amerika weit mehr ala Deutachland gewonnen hat. Das Zeug-
nis der deutschen Handelskammer, in deren Bezirk die Waren
produziert sind, soll nicht ausschließlich als kompetenter Nach-
weis betrachtet werden, um den Exportpreis, der in einer Zoll-

angegeben ist, auf seine Genauigkeit zu prüfen. Mit
Preis wird offiziell ala der korrekte und

ras einen bisher nicht bestehenden
einzelner Personen bildet."

Schutzzollnern auch
Schute

Üb

i tun eein, das deutach-amerikaniache Handels-
aua der Welt zu schaffen.

die

als Deutschland gewonnen hat.

amerikanischen Re

wichtiger Fortachritt tu
vergleiche damit die
a. B. noch unter dem
waren. Damals
nische Regierung
Deutachland i

'

Jahres

Denn bei reiflicher

North darin beiatimmen, daß
in jeder Hinsicht weit mehr

Der Standpunkt, den heule die

, iat übrigen» ala ein

cuaehen. Man
»rohungen, die

der Tagesordnung
duss die amerika-

on

auch die Hoffnung berechtigt

rit eine liberalere Zollpolitik in

in brechen wird. Dazu werden
engen

hat

in absehbarer Zeit
den Vereinigten Staaten sieh Bahn
auch die Erfahrungen beitragen, die man mit d
System der Hochsehutezölle im eigenen Lande gemacht hat.

Die wichtigste dieser Erfahrungen ist doch die, daß hinter der
Zollmauer dea Mc. Kinley-Tanfa und des Dingley-Tarifa die

Trusts dea New -Yorker Rioaenkspitale den Schutz gefunden
haben, um die schwächeren Unternehmer zu erdrücken. Man
kommt allmählich zu der Eineicht, daß die hohen Zölle, die

dea
zur Ausgleichung der r

s notwendig sind,

Arbeit, sondern dem Un
der Arbeit Schute gewährea Die
Volkea, die jetzt direkt gegen die

en

der

Dann wird die

Volkes, dn
schließlich

Tarif richten

Erledigung kommen;
um daa bestehende
durch einer^endgütigen

vorerst das

htet ist, wird sich

Ittel, den Dingley-
der Tarifreviaion rasch zur

wird auch die Zeit gekommen sein,

günstigeren Vertrag zu
hat die deutache Regierung
jetzigen Verhältniaaen über-

als rrovisonum

Europa.
M, Handelspolitische* und Wirtschaftliches aus Skandinavien. Der

dänische Reichstag, der seine diesmalige Tagung am 10. Oktober
begann, eröffnete seine Wirksamkeit wie gewöhnlich mit der
Beratung dea Budgets oder Finanzgeseteea, wie es in Dane-
mark genannt wird. Gleich die ersten Tage brachten einige

interessante Momente, indem sich u. a. der Finanzminister Laasen
veranlaßt fühlte, eine Erklärung über Danemarks Handels-
verhftltjiis au Deutachland abzugeben. Er bemerkte, dsß die

Verhandlungen Ober einen künftigen Handelatraktat mit Deutsch-
land bis zum Frühjahr ruhen aollen, da man dann voraus-
sichtlich auf Grundlage dea gegenwärtig dem Reichatag vor-

liegenden Zollgeaetaes weiter verhandeln würde. Im übrigen
gab der Minister den Rat, nicht Angriffe gegen den unbekannten
Traktat zu richten, da dies nur dem Lande schaden könne.
Solche Angriffe konnte man nämlich, wie zu dieaer Bemerkung
des danischen FinanzmiuiatcrB erwähnt sein mag, neuerdings in

der dänischen rechts stehenden Presse lesen, in der geltend ge-
macht wurde, wie gefahrlich ea für einen kleinen Staat sei,

mit Großmächten, namentlich Deutschland, einen Handelatraktat
einzugehen. Man dürle aich nicht einbilden, meinen die Dänen,
daß et so leicht sei, wieder aua der Klemme zu ki

mark gebe nicht blos für längere Zeit seine Freiheit

aUndigkeit auf dem Gebiete der

aonat der Traktat zu
Dänemark

sofcni

deutscher Seite

zwingen, den
schrittenen Wege
Gründen

und
Zollgesetzgebung auf,

Traktat kündigen wolle,

Selbst-

Js Vorteil

Leute in

oder auf

zu gehen. Aus
gern die Ansicht
ichland nur dem

/orteil, für Dänemarks Erwerbsleben aber Verluste

bringe. Hoffentlich hat nun der vom dänischen Finanzminiater

gegebene Rat, die Kritik aufzusparen, bia der Traktat vorliegt,

Erfolg. Was das neue Zotlgoeetz betrifft, ao ist die« dasselbe

Gesetz, das auch im vorigen dänischen Reichstag vorlag, aber
nicht durchgeführt werden konnte. Dies muß in erster Linie

dem Umstand zugeachrieben werden, daß sich die Recht« und die

Regierung über eine andere große Reformfrage, daa allgemeine

kommunBle Wahlrocht, nicht einigen konnten, und für die maß-
gebende rechte etohende Partei des Landstings, der ersten Kammer,
galt gerado die Losung: Kein Wahlrocht (nach dem Sinne der
Rechten), kein ZollgcscU. Daß daa gegenwartige Miniaterium

emäßigt-liberale Regierung, allegemauii,,

wird, beide Fragen ins Trockene zu
•
ts Zollgesete als

mit Deutsch-

Christensen,

Anstrengungen
bringen, steht außer Zweifel.

Grundlage für die weiteren Traktataverhandlungen mit

soll. In Paris scheint dieses Zollgcsete sehr un-

berühren. Zwei Drittel der Weineinfuhr Däne-
>n Frankreich, und man meint dort, daß,

Reichstag den Entwurf annimmt, der größte
Teil dieses Weinhnndels in deutache Bände übergehen wird.

„Was Frankreich verliert, wird Deutschland gewinnen", heißt

ea in dem Pariser Telegramm eince englischen Blattes.

Peinliches Aufsehen erregen in der dänischen Handelawelt
die Bestrebungen der englischen Firma Copland « Berrv in

Leith, zwei der größten Handelshäuser auf Island, A. Aageirson
und Leonh. Tang in Isafjord, isländische Westküste, in ihren

Besitz zu bringen. Obgleich die erwähnte englische Firma
iat. hat sie durch ihre enerigen Datums ist. hat sie durch ihre energische Tätigkeit

in Island gefaßt, indem sie außer in Iaafjord auch schon
an andern KüstcnpläUen Geschäfte betreibt. Der Kauf ist noch
nicht abgeschlossen, doch ist das Angebot sehr verlockend, man
nennt 1'/, Millionen Kr., ao daß dessen Annahme mit großer Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten steht. Geschieht dies, so

'

die interessierten dänischen Handelskrise, daß dann
des

in eine

hängnisvoll

wierige Lage kommen,
erweisen, daß die im

Seite gemachte
sländiachcn Handel

nicht zum Ziele geführt haben.
In Schweden beginnt jetzt hier und dort die Frage der Er-

richtung von Freihäfen festere Gestalt anzunehmen. Der letzte

Reichatag hat bekannUich ein Gesetz angenommen, in dem Vor-
schriften über derartige Anlagen gegeben werden, und in nicht

'

weniger ala drei Städten, Stockholm, Gothenburg und Malmö,
rüatet man aich, Freihäfen ina Leben zu rufen. In Gothenbürg
dürfte die Freihafenfrage vermutlich in Verbindung mit der beab-
aichtigten g»oßen, neuen Hafcnanlage ihre Lösung finden. In Stock-

holm hat die Handelskammer die Durchführung der Sache in die

Hand genommen und dieser Tage einen Vorschlag geprüft, den die

von der Kammer eingesetzte Kommission vorlegte. Infolgedessen

beschloß sie, auf zwei für eine Freihafenanlage in Betracht

kommenden Plätzen, dem südöstlich vom Värtahafen gelegenen
Lindarängsgebiet bei der Einfahrt nach Stockholm und beim
Südufer des Hammarbysees, nähere Ermittelungen anzustellen.

Ueher die Verwirklichung der verschiedenen Freihafenpläne
werden indessen noch etliche Jahre hingehen.

Wirtschaftliches aus Finland. (Aua „Mercator") „Insofern die

Wirtschaftslage von der Landwirtschaft abhängt, iat eine Besee-

lung zu verzeichnen; die Witterungeverhältnisse sind günstig

gewesen, und der Stand der Herbstsaat wird, wenigstens in den
meisten Teilen, als vollauf befriedigend angesehen, was man vor

einem Monat angesichts der miserablen Witterung nicht zu hoffen

gewagt hatte.

Die Beschäftigung der Industrie ist fortwährend fast aus-

nahmslos gut und der Geschäftsgang flott. Dagegen hat sich die

Handelsbilanz gegen das Auslaud während des Herbstes ver-

schlechtert; dies ist in erster Linie auf die niedrigen Preise im Holz-
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nrenmarkt zurückzuführen, welche unsere größten Exportour« in

ieew Branche zu großer Zurückhaltung gezwungen haben. Aus
ir Exportststistik ersieht man, daß die Ausfuhr von Holzwaren für

o MonnU Januar biaAugust 1906 und für denselben Zeitraum 1907
an 8 4 1 1 000 ebm. auf 3 048000 cbm. gesunken ist; die betreffenden
ahlen pro Monat August 1906 resp. 1907 sind 978 816 und
19 133 cbm.

Auch der Export von Butter hat einen Rückgang zu ver-

oichnen. Die Auafuhr von Papier und Zellulose hat dagegen
ine Htarke Vermehrung erfahren, die jedoch den obigen Export-
'egfall und die fast für alle Artikel steigende Einfuhr nicht
0napeneieren kann. Ein Ausfall ausländischer Devisen wird
iervon die natürliche Folg» sein und der finnische Geldmarkt
on dieser Sachlage beeinträchtigt.

Glücklicherweise ist' der heimische Geldmarkt sonst reich-

en mit Mitteln versehen, was besonders aus den Depositen der
tanken ersichtlich ist Dieselben sind seit Januar von sirka
90 auf zirka -445 Millionen Mark oder um ungefähr 55 Millionen
dark (14 pCt.) gestiegen. Dies ist umso bemerkenswerter als

m Spätsommer die fetzten Katen der großen Aktienemissionen
loa Frühlings eingezahlt wurden. Die Depositen der Banken haben
etet eine Hohe erreicht, die bei der Mehrzahl der Banken in keinem
ichtigen Verhältnis zu den eigenen Mitteln dieser Kreditinstitute

itehen. Natürlich resultieren aus einer solchen Disproportion
leeto größere Gewinne für die Aktionare, welche aber das Risiko

Uesen Umstände« nieht in Betracht siehen wollen. Der gegen-
wärtige Reichtum an flüssigem -Geld hat daher auch in erster

jinie zu einer staunenswerten Spekulation in Bankaktien geführt,
während der Industriemarkt brach liegt. Beinahe alle Bank-
aktien- haben daher in der ersten Hälfte vom Oktober eine kraftigere

Steigerang erfahren, welche teilweise auf Unwissenheit des
Publikums zurückgeführt werden darf. Die neuemittierten Aktien
1 r .„i; Jen BFflrenmKs^ankeni.Rnland

u
(lotste Dividende 1? pCt).

M. ist und die zur halben Dividende
pro 1907 berechtigt sind, wurden vor kurzem bei lebhafter

Nachtrage zu einem Preise Von 467 M. notiert. Vor vier Wochen
alten Aktien dieser Bank auf 446. Auch die anderen
haben kräftig angezogen, wahrend die Induatrie-

StillsUnd oder eine Abwärtsbewegung zu verzeichnen

rPapiere ersten Range« getroffen hat Daß dieses

nicht in dem Geschäftsgang dieser Industrie™ begründet ist,

wird allgemein anerkannt, aber hier su Lande acheint man zu
glauben, daß nur die Banken eine aichsre Plazierung bieten können.

Landtag. Di* diesjährige Session den Landtages ist mit
Oktober in" ihren letzten Monat eingetreten, und daher ist die

Arbeit des Landtages in letzter Zeit beschleunigt worden. Das
Musterechutzgesctz, das vom Landtage genehmigt worden ist,

bietet dem Urheber von Mustern, Modellen u. a. für einen
angemessenen Zeitraum einen gesetzlich festgestellten Schutz,

wenn er seine Erfindung einer Registrierung unterzieht. Bisher
sind dieselben gegen Nachahmungen vollständig schutzlos ge-

wesen. Die Initiative 2um Gesetz ist von dem Zentralausschuß
der Handelsdelegation (der höchsten Instana der Repräsentation
des Handels) ausgegangen. Von besonderer Wichtigkeit wird
das Oesetz, welches jetzt nur noch der Sanktion des Monarchen
harrt, für die Entwicklung des Kunstgewerbes sein. Erwähnens-
wert ist ferner der Beschluß des Landtages, daß den Bank-
bevollmächtigten der Finlands-Bank der Auftrag gegeben wer«!**,

vom 1. Januar 1908 an, die finnische 8prache als Verwaltung«'
und Buchführungsspracho in der Staatsbank einzuführen. Bisher
ist dieselbe schwedisch gewesen. Aus den Arbeiten der Kom-
missionen ist hervorzuheben, daß die OeworbogcsetznDvellc
durchberaten ist und daß eine Kommission dem Landtage einen

Entwurf cum Totalverbot gegen Herstellung, Handel und Import
von alkoholischen Getränken, welche mehr als i'lt Volumen-
prozentAlkohol enthalten, vorgelegt hat Die Regierungsvorlage
geht auf Einschränkung im Handel mit alkoholischen Getränken
hinaus und sieht auch Kommunalverbot vor.

Ein finnischer Exportverein ist in Vorschlag gebracht

worden.
1

Der Zweck desselben wäre: die Ausfuhr au« Finland
zu fordern und nähere Verbindung zwischen Finlftmlern im Aus-
lands und in deren Vaterland zustande zu bringen. Dieser Verein
würde vorerst eine Auskunftei organisieren, welche durch Ver-
treter in allen Städten im Auslände, wo Finnlander in größerer

Anzahl ansässig • sind, Auskünfte Ober dieselben verschftff'-n

könnt*. Die genannten Vertreter konnten auf vielerlei Weise
tuetb dsh finnischen Emigranten nützlich werden, sie mit finnischen

Zeitungen und finnischer Literatur versehen und Auskunft über

ihr« Landaleutc erteilen. •

'Außerdem !werde der Verein die Geachafteverbiudungca- mit

Asien.
Fabrikmarken in Birma. Die Regierung in Birma hat vor

kurzem neue Vorschriften über Fabrikmarken erlassen, welche
sofort in Kraft getreten sind. Es «ei besonders darauf aufmerk-
sam gemacht, daß für die Zukunft nicht allein das Land
sondern auch der genaue Ort der Herstellung auf den Eti-

ketten aller Packungen vermerkt werden muß. Die betreffende
Bekanntmachung lautet wie folgt: „Pinanzkommissar, Zirkular
Nr. 18 von 1907. Instruktion betreffend Handelsmarken.
(Nicht übersetzt in« Birmanische.) Datiert Rangoon, den
27. August 1907. An den Haupt-Steuereinnehmer in Birma; die

Kommissare in Arakara, Tenaaseri- und Irrawaddy-Abteilungen;
die Vize-Kommissare in Kyatikpyu, Sandoway, Tavoy und Mergui-
Distrikte und die Zolleinnehmcr in MouLmein, Akyab und. Barsein.

Unter Aufhebung der Vorordnungen des Finanzkommiaaars Nr. 51
Von 1889 und Nr. 45 von 1893 werden die nachstehenden Instruk-
tionen über Handelsmarken erlassen:

Laut Abteilung 18 der Seesollakte von 1878, welche durch
die indische Handelsmarken-Akte von 1889 verbessert wurde,
müssen Waren, welche außerhalb der Grenzen Großbritannien«
und Britisch-Indiens hergestellt werden und einen Namen oder
eine eingetragene Handelsmarke führen, die eine plausible Nach-
ahmung des Kamens öder der Fabrikmarke irgend einer Porson
ist oder sein «oll, welche Fabrikant, Handler oder Kaufmann in

Großbritannien oder Britisch-Indien i«t um in Britisch-Indicn
eingeführt werden zu können, mit der ausdrücklichen Angabe
versehen sein, daß «ie außerhalb der Grenzen Großbritanniens
oder Britisch-Indien« gemacht oder hergestellt wurden. Außer-
dem «oll diese Angabe das Land und den Ort der Herstellung
erkennen lasson, also z. ß.: Fabriziert in Antwerpen in Belgien.

Der Ort der Fabrikation oder Herstellung und das Land,
in ' welchem er liegt, müssen in ' ebenso großen und deutlichen
Buchstaben angegeben werden, wie irgend ein Buchstabe der Fabrik-
marke und in derselben Sprache und Art, wie die Fabrikmarke.
Sind Name oder Fabrikmarke etwa in Englisch und Birmanisch
angegeben, müssen Ort' und Land sowohl in Englisch als irl

Birmanisch bezeichnet sein. Werden Name oder Handelsmarke
noch in weiteren Sprachen wie Hindostanisch oder Tamilisch
angegeben, so muß die Angabe auch noch in jeder dieser weiteren
Sprachen erfolgen. Gez. A. E. T."8arfaa, Sskretariatsa&aistenf

in Birma."

Nord -Amerika.
New Yorker SiluationsberiehL (Originalbericht vom'19. Oktober.)

Obwohl die Hauptleiter der Bundesregierung bereit« seit Wochen
auf Reisen sind, und man annehmen dürfte, daß darob alle Ge-
schäfte ruhen, ist dem nicht so.

Präsident Roosevelt, welcher sich z. Z. auf Baronjagd be-

findet — als ob er • nicht schon genügend der Welt aufgebunden
hatte — fuhr zu dieser mit einem guten halben Dutzend fertigen

Reden in der Tasche, welche er auch planmäßig vorzapft hat.

Alle diese Reden enthielten die Versicherung, daß er nach wie
vor dem Trust und sonstigen kapitalistischen Gesellschaften
energisch den Krieg machen würde. Wirklich hieß es in

einer dieser Reden: „So lange ich Präsident bin, wird
in der von der Administration eingeschlagenen Politik
der Bekämpfung gesetzwidriger Handlungen, die von
großen Korporationen wie Männern von 'großem Reich-
tum begangen werden, keine Aenderung eintreten.
Wenn Unschuldige darunter leiden sollten, so hätten
sie es jenen GesetzesObertretern zuzuschreiben!"

Was laut diesen Reden vrtn der Bundesregierung ange-

strebt wird, ließ sich «um ersten Male deutlich aus dem Inhalte

erkennen. Die Bestrebungen laufen dahinaus, der Bundes-
regierung Ober alle zwischenstaatlichen Verkehrslinien und
sonstigen Geschäfte eine Kontrolle zuzugestehen, ähnlich der-

jenigen, die sie heute schon über die sogenannten National-
Danken ausübt. Diesen Worten zufolge haben also die Trust-

]
magnaten und Dollarfürsten absolut keine Schonung zu erwarten,
vorausgesetzt, daß eine so heiß gekochte Suppe Oberhaupt jemals
gegessen werden kann. In rein wirtschaftlicher Beziehung —
dem augenblicklichen Stande der Dinge nach zu urteilen — müssen
derartige Reden und Bestrebungen dem Lande über kurz oder
lang bedenklichen Schaden zufügen, besonders da Herr Roosevelt
dabei zu vergessen scheint, daß wer langsam fährt, auch zum
Ziele gelangt Fährt daher die Bundesregierung fort, durch der-

artige aggressive Handlungen den Kredit amerikanischer Werte
im Auslände herunterzudrücken, so dürite «ich- eine empfindliche
Katastrophe" schwerlich vermeiden lassen.' Nichtsdestoweniger
muß es durchaus -wünschenswert erscheinen, daß- dem Aus*

des Großkapital« >iu
'
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nerxr^sche» „Halt" geboten würde, trotzdem müssen »bor die
islier sur Erreichung des Zieles etngcBchltigoticn Wcrö auf da«
~')&rfste verurteilt werden, weil aie unstreitig dem Lande und
einer Entwickelung mehr schaden als nützen. Herr Roosevelt
iiterachätxt nach wie vor die wirtsohafüichs Macht der Dollar-

Irsten seines Landes, und niemanden würde es wohl allzusehr

rundern, wenn der wilde Rauhreiter plötzlich zügellos würde,
itn bald darauf aua dem Sattel au fliegen. Es ist sicher wünschens-
wert, die angestrebten Ziele au erreichen, doch nicht auf der
•ingeschlngenen Bahn, sondern unter

,
Berücksichtigung ameri-

caniBchor Verhältnis*«. Noch steht die Macht des Dollars im
handle ungebrochen da und wehe, wenn sich das gesamte Groß-
kapital — wie ea nur bald genug der Fnll sein wird — zusammen-
schließt, getrennt marschiert und vereint schlagt. Dann, wenn
sb leider au spat sein wird, werden die Kämpfer der anderen
Seite, aowie das Publikum und auch daa Land fühlen,

welch gewaltige Macht die Dollarfürston besitzen. Wohl ist

Roosevelt stolz, daß unter aeiner Regierung der Oil-Trust zu
einer Strafe von 29 Millionen $ verurteilt wurde. Doch auch diese

Verurteilung ist nur ein papierner Sieg, welcher ohne jegliche

positive Erfolge bleiben wird. Haftet dieser Affäre doch schon
jetzt der Fluch der Lächerlichkeit an und swar deshalb, weil'

der alte Fuchs Kockcfollvr die 29 Millionen $ noch nicht bezahlt,

sondern Unkel' Sam sogar gezwungen hat, ihm noch für sein

Erscheinen vor Gericht Zeugengebühren zu .zahlen. Fürwahr ein

Stückchen, daa eich sehen lassen kann. Während also Roosevelt
eich mit aggressiv gehaltenen Reden beim Volke beliebt und
populär au machen versucht, und von diesem durch eine Wieder-
wahl sozusagen gezwungen werden will, einen weiteren Amts-
termin anzunehmen, gondelt 8taatFKekretar Root in Mexiko um-
her, um dortaelbat die Befürchtungen wegen des historischen

„Big Stick", welche man in letzter Zeit zu hegen anfing, nach
Möglichkeit au zerstreuen.

Kriegssekretär Tsfft aber wurde als Frieden Banget, mit
seinen 200 Pfd. Gewicht, nach Japan und China gesandt, um
dort nach allen Regeln der Kunat die Friedensischalmai zu
blasen. Der achlaue gelbe Mann stimmte aus Höflichkeit und
Diplomatie nicht nur in den Gesang mit ein, sondern rief sogar

„da cepo", ohne jedoch dabei zu vergessen, daß Uncle 8am trotz

seiner Friedensversicherungen dennoch seine gewaltige Armada
aur Demonstration nach der Westküste sendet. Die Japaner
rOaten daher gana in der Stille ruhig weiter.

Das Flottenprogramm mußte übrigens ob einer der bekannten
Roosevelt»eben Taktlosigkeiten nochmals geändert werden und
zwar derart, daß die Flotte weder argentinische noch chilenische

Häfen — mit Ausnahme von Punta Arena» — anlaufen wird.

Roosevelt hatte ea eich wieder einmal nicht verkneifen können,
den südlichsten Republiken Südamerikas mehr deutlich als

hoflich zu drohen, was man ihm mit Recht dort Obel genommen
hat. Möglich auch, daß man jenen gewiß nicht au verachtenden
Fachleuten die große amerikanische Armada au» gewissen Gründen
nicht »eigen will, um deren Begehrlicheit nicht zu reisen.

Dsß nach all derartigen Vorkommnissen das Barometer des
Landes — die Börse — Flauheit anzeigt, braucht gewiß nicht

wunder au nehmen.
Die Tendern der Börse war in letzter Zeit faat ununter-

brochen schwankend, und ist es besonders auffallend, daß diejenigen

Kreise, die es im nächsten angeht, vollständige Teilnahmslosig-

keit heucheln. Aua gut informierten Quellen erfährt man, daß dieae

Kreise die Lage absichtlich noch tiefer drücken,um durchKursstürze
und sonstige Machinationen die maßgebenden Kreise in Washing-
ton zur Einsicht zu bringen, daß nicht sie, sondern das Land
sei bat darunter am schwersten zu leiden hat Ueber die ver-

ichiedenaten Kursrückgänge sller möglichen amerikanischen

Werte wird man sioh daher such im Auslande, jetzt sowie in

nächster Zeit nicht mehr wundern müssen, da dieselben sogar

künstlich herbeigeführt werden. Die amerikanischen Finanz-

magnaten zeigen sich dabei wieder einmal als. kalt berechnende
Spieler, denen ea nichts ausmacht, daß ihre Papiere stürzen, da
sie sehr wohl wissen, daß sie dieselben in absehbarer Zeit nicht

nur für ein Spottgeld aufkaufen werden, sondern auch bald

darauf wieder sehr teuer an deu Mann bringen können. Daß
dabei Tausend» von Dollars verloren gehen und viele Menschen
ruiniert werden, boschwert ihr Gewissen nicht im geringsten.

Alle großen Eisenbahnwerte wie New York Central, Pennsylvania,

Canadien, Pacific, Northern Pacific usw., fielen in letzter Woche
bereits wieder um 2—3 Punkte. Gastruataktien fielen sogar um
12 Punkte und Zweier, sowie Vierer der RcgierungBbotyls ver-

loren Vs—Vt pCt. Gans auf dem Hund ist der Kupfermarkt, und be-

trägt daa Angebot nur durchschnittlich 2 Cent mehr als der
Produktionswert ausmacht. In den Woachoe-Bchmelzwerken,

deren Erzsufuhr bisher monatlich 10 000 Tonnen betrug, wurde
diese auf 100 (?) Tonnen reduziert. Auch die Guggcnheimschen
Schmelzen in Grcat Falls reduzierten ihre Zufuhr von 4000 auf

1500 Tonnen monatlich. Die kleineren Gesellschaften sind darob
schon in bedenkliche Schwierigkeiten geraten und vorlangen
bereits Nachzahlungen von ihren Aktionären.

Auch die Industrie fangt unter dieser wirtschaftlichen

Depression an zu leiden. In der gesamten Stahlindustrie ist die

Nachfrage nach Fertigware bedeutend zurückgegangen. Das
Gleiche ließ sich vom Bauhandwerke sagen, welches schon viel-

fach, trotz der günstigen Witterung, sein» Tätigkeit eingestellt

hat. Während die Mohrsahl der Bahnpraeideiiten angekündigt
hat, daß weitere Unternehmungen und Verbesserungen nicht

mehr gemacht werden.
Der Handel klagt nuch allgemein, daß er im Lands im In-

kassogeschäfte, auf sehr bedenkliche Schwierigkeiten stöUL Kauf-
mannswechsel sind nur noch mit l'/i pCt. unterzubringen, und
die Geldknappheit wächst suf dem Lande trotz des Verkaufes
der Ernte noch beständig.

Diese prekäre Verfassung des Kreditmarktes macht eich auch
auf anderen Gebieten höchst störend bemerkbar, so daß eine

ganz bedeutende Anzahl von geplanten Unternehmungen oder
Verbesserungen einfach unausführbar geworden ist.

Die amerikanische Freiheit, welche noch immer große An-
ziehungskraft auf die Auswanderungslustigen Europas auaübt,

wird heute vielen bei ihrer Ankunft im gelobten Lande gründlich
versalzen. Die nichtigsten Gründe führen häufig zur Deportation,

und so mancher, der es sich nicht hat träumen .lassen, wird für

schwachsinnig erklärt und zurückgewiesen. Menschen mit
Krampfadern, Schielaugen, Körper, die nicht das Ebenmaß
einer Venus oder eines Adonis aufweisen, finden vor den
Augen der Einwanderungsbehörde keine Gnade und werden
von der Landung ausgeschlossen. Merkwürdig ist dabei, daß
diese Behörde sich seit längerer Zeit schon als Beschützer

der russischen Juden aufgeworfen hat. Während man Tag für

Tag in der Presse von ungerechter Behandlung Einwandernder
aller Nationen und Rassen lesen kann, ist dies von Semiten nur
äußerst selten der Fall, obwohl der augonsoheinliche Beweis
täglich geliefert wird, daß auch diese Rasse nicht den An-
forderungen entspricht, welche man an die übrigen stellt.

Ebenso muß jungen Damen abgeraten werden, aich mit Ameri-
kanern in Europa einzulassen, indem diese ohne Rücksicht sofort

deportiert werden, sofern sie aich unterstehen, ihrem ungetreuen

Verführer nachzureisen, um ihn sur Erfüllung seiner Pflicht

gesetzlich zu zwingen. Erst kürzlich mußte dies eine Wienerin
erfahren, welche, um ein ihr in Europa gegebenes Heirataver-

sprechen einzulösen, hierher kam. Der Ungetreue, welcher aller-

dings schon verheiratet war, und den seltenen Namen Müller

führte, hatte aich in Europa als unverheiratet ausgegeben. Das
Mädchen kam hierher und nach Aufklärung des Tatbestandes
wollte sie suf Schadenersatz klagen. Fräulein Klippenburg wurde
jedoch, bevor sie ihre Klage anhängig machen konnte, ausgewiesen,

reap. reiste ab, ehe das Deportationsurteil vollstreckt werden
konnte. Andere arme Teufel achmachten in .der Eniwanderungs-
station monatelang als Gefangene. So s. B. harren bereite seit vollen

sieben Monaten sieben Bulgaren, da die zuständigen Behörden
bisher noch keine Zeit gefunden haben, aich mit diesen Fällen

zu beschäftigen. Diese, sowie verschiedene Deutsch-Russen haben
nämlich das Verbrechen begangen, aich als blinde l'as&agiere

auf Schiffen hierher zu schmuggeln. Die Schiffsgesellschaftcn

sind für solche Leute haftbar, sofern die betreffenden Beamten
von den blinden Pas-mgieren Kenntnis hatten. Dies festzu-

stellen, haben die amerikanischen Behörden in vollen sieben

Monaten noch nicht Gelegenheit gehabt. Während dieser Frei-

heitsberaubung der Aermsten müssen Weib und Kinder, die

sie in der alten Heimat zurückgelassen, am Hungertuche nagen,

da ihre Ernährer im Lande der Freiheit gefangen gehalten

werden. Wo bleibt da die gerühmte amerikanische Freiheit,

die Humanität und die christliche Liebe, mit welcher sich die

Amerikaner brüsten, als ob sie dieselbe allein gepachtet hätten?

Australien und Südsee.
Oer sMaustraltsche Staatshaushalt Im Unterhause au Adelaide

hielt der Schatzmeister (Mr. A. H. Peake) am 6. September
seine „Budgefrede, in der er zunächst Ober seine Führung der

Staatanaushaltarechnung im verflossenen Finanzjahr Reolwung
ablegt und sodann einen Voranschlag der im laufenden Rechnungs-
jahr au erwartenden Einnahmen und der nötigen Auagaben auf-

ateUt» Ist ea für den 8äckelmeister eine« Privathauahaita nicht

selten eine schwierige Aufgabe, Einnahmen und Ausgaben in

Sinklang zu bringen, ao ist ea für den Leiter der Geldgeschäfte
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«>ineu Staates in noch weit höherem Grade der Fall. Bei zeitweilig

reichlich fließenden Einnahmequellen tritt an den Finanzverwalter
nicht selten die Verfluchung heran, fQr die Ausgehen au hohe
Summen anzusetzen, fttr die er bei einem unvorhergesehenen
Einschrumpfen der Einnahmen keine Deckung zu finden vermag,
was dann dazu führt, daß seine Jahresrechnung mit einem Fehl-

betrag abschließt. Ein weiser Haushnlter wird deshalb bei der
Festsetzung der Ausgaben stets mit der Möglichkeit einer Ver-
minderung der in Aussicht stehenden Einnahmen rechnen, deren
Höhe von mancherlei Umstanden abhangt, die vorauszusehen oder
zu regeln nicht in seiner Macht Hegt. Die Einnahmen eines
Staate« sind in erster Reihe von der Zahlkraft seiner Bewohner
abhängig, und diese wird bedingt durch die mehr oder minder
gedeihlichen Zustande des gewerblichen Lebens eines Landes.
Wir. in den tibrigen Staaten der Commonwealth ist auch in Krttl-

austrolien in' den wirtschaftlichen Verhaltnissen ein günstiger .

Aufschwung eingetreten, hauptsachlich herbeigeführt durch erfolg-

reicheren Betrieb der Landwirtschaft und gewinnbringendere
Verfahrungswtrisen in der Metallgewinnung. Diese beiden Um-
stände haben in besonders förderlicher Weise auf die Staats-

einnahmen eingewirkt und Mr. Peaice war deshalb in der an-

genehmen Lage, mitteilen zu können, daß die letzte Staatshaua-

haltsrochnung mit ' einem Ueberschuß von £ 297 673 ab-

schließe, anstatt mit einem von £ 1958, wie er bei seinem vor-

i
'ahrigen Voranschlag angenommen. Im ganzen betrugen die

Eingänge im vergangenen Jahre um £399065 mehr wie die

dafOr angesetzte Summe; da aber auch der fOr Ausgaben vor-

gesehene Betrag um 1103 350 Oberschritten wurde, wurde der
Ueberschuß auf die angegebene Summe vermindert. Diese ist

den darüber bestehenden gesetzlichen Bestimmungen gemäß dem
Schuldcntilgungsfonds überwiesen worden. Zu einer anderweitigen
Verwendung des Ueberscliusaes ist die Regierung nicht befugt.

In seinem Voranschlag für das Jahr 1907—OH rechnet

Mr. Peske auf eine Einnahme von 23 135 329 und setzt fnr
i

Ausgaben die Summe von £3 086 906 an, was am Schlüsse des
Jahres einen Ueberschuß von £48 423 ergeben würde. Gegen
das Vorjahr sind die Einnahmen auf £59 956 weniger, die Aus-
gaben dagegen auf £189 295 mehr angenommen. An Steuern
erwartet der Schatzmeister £62 046 mehr einzunehmen: die Ein-

gänge von öffentlichen Werken und Anlagen werden dagegen
zu £79 477 weniger angenommen, wahrend die Zollrflrkzahlungen

der Bundesregierung um £37 000 geringer veranschlagt werden.

Auf der Ausgabenaeite der Rechnung sind fOr das laufende Jahr
fOr Eisenbahnen £97 212 mehr als in 1906—07 angesetzt und
£36 000 mehr als wirklich verausgabt wurden.

Im weitern Verlauf seiner Rede macht der Schatzmeister

ferner die nachstehenden erwähnenswerten Angaben : Sodaustralien

besitzt 1832 Meilen Eisenbahnen, fQr deren Bau insgesamt
£13 963 755 verausgabt wurden. Die Betriebacinnahme betrug

im vergangenen Jahr £ 1 575 368, wahrend sich die Ausgaben
auf £868 005 beliefen. An Fahrgeldern für Passngiere wurden
£370 983 vereinnahmt, wahrend die Beförderung von Paketen.

Gepäck und Postsendungen £81 295 einbrachte und die Eingänge
nn Fracht für Waren und Vieh sich auf £ 1 083 504 beliefen.

Die Ausgaben betrugen 55,1 pCt. der Einnahmen. Nach Abzug
der Betriebskosten stellte sich die Reineinnahme auf £ 5. 3/2 vom
Hundert des Anlagekapitals. Das Bruttogewicht der von den
Eisenbahnen beförderten Frachtguter betrug 2 042 931 Tonnen.

Die Ausgaben ftlr die an die Commonwealth übertragenen
Departements haben nicht unwesentlich zugenommen, wie die

folgende Vergleichung erkennen läßt: Es wurden verausgabt für

Zollwesen in 1899—1900 £24 500 in 1906—07 £31 694, fOr Landes-
verteidigung in 1899—1900 £33 793, in 1906—07 £87 776, für

Post- und Telegraphenwesen in 1899—1900 £215 904, in 1906—07
£278 234, anderweitige Ausgaben in 1899-1900 nichts, in

1906—07 £71 185.

Seit 1891—92 sind von der Regierung für Heimstatten und
fnr dichtere Besiedelung 326 576 AckerLand zurückgekauft worden,

fQr die das Kaufgeld £842 018 betrug. Im vergangenen Jahre

wurden 66 490 Acker mit einem Kostenaufwand von £181777
erworben. (Austral. Ztg.)

Der Flächeninhalt Küdaustraliens beträgt, mit Ausschluß des

Nordterritoriums, 243 244 800 Acker. Davon sind verkauft und
aufgenommen (ausschließlich des zurückgekauften und für Heim-
stätten und dichtere Besiedelung verpachteten Landes) 7 812 636

Acker. Verkauft für dichtere Besiedelung und Heimstätten

2983 Acker. Verkauft mit Kaufzwang 1 132 849 Acker. Vor-

pachtet mit Kaufrecht am 30. Juni 1907, unter dem Gesetz

448/88 usw. 4 618 588 Acker, Buschpachtungen 62 038 Acker,

Heimetfittepachtyngcn 26 881 Acker, Wcidelandpochtungcn
77 43 1 430 Acker. Verschiedenartige Pachtungen l 341 712 Acker.

Weide- und Ackerlandpachtungrn 67 463 Acker. Auswählcr-
pachtungen 67 165 Acker. Reservierte Ländereien 28 086 Acker.

Immerwahrende Pachtungen 1 1 994 989 Acker, immerwährende
Heimstattopachtungen 10 999 Acker. Pachtungen von Einge-

borenen-Ländereien und unter Lizenzen vergebenes Land 505 47G

Acker. Mineralpachtungen (einschließlich für Goldgewinnung)
33 725 Acker. Stiftalandereien fQr die Universität, Schulen usw.

58 481 Acker. Forstländereion 164 113 Acker. Renmark Be-

ricselungstruat 30 000 Acker, Stiftsland des Ackerbaukollegs
50 000 Acker. Noch nicht vergebene Landflache (mit Einschluß

von Seen) 137 805 186 Acker.
Für seine Berechnungen hat Mr. Peake den durchschnitt-

lichen Ertrag der nächsten Weizenernte zu 9 Büschel pro Acker
angenommen.

Die Zahl der Einkommensteuerzahler (mit Einschluß von
Gesellschaften) beträgt 19140 und der einzelne Steuerbetrag belief

sich auf durchschnittlich £8. 14/1. Es gibt 60 102 Landsteuer-
zahler, von welchen jeder durchschnittlich £ 1. 10/ entrichtete.

Von 626 außerhalb des Staates wohnenden Londsteuerpflichtigcn

hatte letztes Jahr jeder durchschnittlich £ 3. 1/2 zu bezahlen.

Die Gesamtsumme des besteuerten Einkommens betrug in 1906

£7 080 590 gegen £8 447 043 in 1905.

Die Zahl der Einwohner Sudaustraliens einschließlich des

Nordterritoriums betragt 386 995 und die Staatsschuld belftuft

sich auf inagesamt £30 473 968 oder £79.9,7 pro Kopf. An
Zinsen müssen jährlich £ 993 388, oder £ 2. 12/4 pro Kopf auf-

gebracht werden. Das durch Anleihen aufgenommene Geld wurde
wie folgt verwendet: Für Eisen- und Trambahnen £ 13 752 445,

fQr Telegraphen- und Postanstalten £1 011 567, Wasserwerke
£ 5 004 986, Kanalisation £696 422, fQr Landungsbrucken und
Leuchtfeuer £21 1 593, für Verbesserung von Weidelandpachtungen
£1 066 500, fQr Landrackknul und Hcimstättenblocks £72G 469,

für Schutafenzen gegen Schädlingstiere £319 681, für Land-
straßen uud Brücken £ 1 497 8H5, für Landverteidigung £316 919,

für Entwässerungsarbeiten £324 492, fQr Hafonbauten £1 711 741,

für Schulgebäude £552 369, für sonstige Werke und Bauten
£425 396, als Zuschuß zur SUatseinnahme £ 1 699 925, Rück-
zahlung von Staatepanieren £ 4 926 533, für den städtischen

Trambahntrust £294 850, für das Nordterritorium £3 867 470. —
Im laufenden Jahre sind £799 575 Staatsschulden fällig und in

1908—09 muß fOr die Rockzahlung oder Wiederaufnahme von
£5 098 650 gesorgt werden.

Patente und Gebrauchsmuster.
Folgende Anmeldungen von Patenten bexw. Gebrauchsmustern

haben nach den Mitteilungen des Internationalen Pstontmarktes
Steglitz-Berlin in letzter Zeit stattgefunden:

PttlBIfi
Kl.», Kr. R. 14 «07. KloldereufhXnifr.r, Johann» Kanter, «ab
Kl. 4«. Nr. R, 14 IUI. PlaUnnoorhaKirtaac mit «Inem rar >lrh i

mnfrbehailnr und »tner gmoodeHeo Kann
.Saiomaoho, Berits.

Kl. e j, Nr. <1 » 641 Aufklappbare« Automobil
Kl. » Nr. r. I1M4 Bilm* Dil «uiwecbielhe

1>erg bot (lentungen.
Kl. »o Nr B Kl« I tränte« hebowar»« mit

* Co . l/»lnilt-ci»bli*.

Kl 14 Nr. 8T. 11147. Rehubpulrmaachlne. FUi-hard Kaaurr, C«ln
Kl. 14 Nr. T. IIOO*. ZuaammeolfEbire ScbuUrorrlrhtune arjrnn llrrabotUritn

l'ulien Knher renaler Ern»l H L. Tinleaann. Rubla T. Tb.
Kl. 47. Nr. RL II aal. Scbraubeontrbarone Oll» RUnner, Niodorach»no»eid«
Kl. *». Nr. B. 41 1». .Sperr- und Auel««er»rrtrbuiiir für RuHtUtMllo<>hrer*rbl<l»ae

mit nerbantteh anB**it<-hte«r*ner l.artnrl<>rka Paul H-anJi. Barbaroa.aelr. I» umi
Hobrrl Lipka, Bardo. Korhatr 1,

Kl II. Nr. L. 1114*. Blnrlrhlung tun Rllltwn too bSIp-IMrmijeo <~,\ ,>,r»,!.„ au*
nlrhl dukulen Matallen flir elakulaeh» rilSblarnpen. Johann Lux, Wien,

Kl. 41. Nr. I'. In»« Winkellebr» tritt drei um «loa cemelnaame Art,-» drehbar an-

reorilntleo Schenkel«, drren einer mit 1-lk-ncro renrhen Ut. <u> deü «Ii» t^tirn ala

MaSoah, RuOitlrke', Winkeln»!. Tetlapparal and Kreiiitrkel oder derglei^.on

tu benutim l«L Alfred Knurr. Frankfurt a. M.
Kl. 10. Nr. A. 14 MI. Aualiieeeorrtrhiwne; für abrollbere Akkuoiulalorenkatlen fnr

IxtkomoMve». Allgemeine KlekirlrJUUa GeaolUcbaft, Berlin

Kl. 4». Nr. K. |] «M. »urch eine Ni.brntr.lne iu Bflnendea SrnloB fOr Hundeleinen.
Nlkndemua Koounekl. Kmenualaegen, Kr Katloariu

Kl. II. Nr. H. 19 III.

Tandaakl.

angebracht elnd- Paul Herbert», Kolingen,

r Ml «70 Federklemme In Verbindung mit

Kl. 14 Nr. tu TU IJtrr-! and Oer..-!, dl» an beiden
Stiele«

Kl. 14. Nr.

derartelrheo
Saliburg.

Kl. in. Nr. III Wl HatMlbelrieba-Moehanlainua an
Kniehebel and Kurbeliiclieiue, verbunden du
Meachinaofabrik. Morlli IlMler, (ieilhaln

Kursnotierungen.
Klo da .laaalre, W. 10. 07. Warhaelkun aut Laadou iv vi.

Mexiko, In. 10. 07. SlchlweoUael auf DenteohUmd nea. t H0-JO»7
VatperaUe, i« io 07. 10 T. H. Waobaal auf l-oodoo If/ud.

i Alma, II. 10. 17. NT. I Waebawl auf Umim 4»>l,d.
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, I.«Ui«rBlr. J, iu

Htt1«l|aa«FB «ttratJa'B «uftimlllrh rUa«1. Bad t**r im 4- r R» B«l la li fr

Od » r drlltaa ÜlMMir «M ,,R«p«.l". Bit Btlaafta MI 4*Bj*«lf*a Firaiaa mr
rrartliaac. *> wi *>r ..tVatatata Eiaartksa« ktraaterrrttaea
n-it.rk»« K»|Xirl(lrn»»».4.li»««l..f fc- bfUHIrt »d»r Abtaitat'B dM „r:«»0HI)Bi»a»»
»p. d>r Wetkeaaekrtn Bli»»«rt

u «<b4.

Folgende Zuschritten wegen Uebernahme von Vertretungen berw.

inknüpfung von Verbindungen sind von dan Empfängern der Wochen-
ohrift „Export" und du „Deutschen Exportfirmen Adreßbuches" bei

ns eingelaufen:

Dl« ba«r, OrlflB»lhrl»f« »Strnan Ton dan nxrnxrufraundaB dar jimiurhrn Eapon-
baaz* Kit r daran Hth-««u «Inreachan wfrden.j

DI» uf 41* Bsrk«<rkfa4»a XltUlliifra h»iO»llr»»» Adr»»»« itskia latereueatea
'w*n Eiaaradaaa twb 1 lara are Adr*»e* Mr V» n Sm du. Dir Kaalaa fSr iBtportaar*.
if-nrlfir-, Rr»nf hmlUien. rar HeBd>U>A«aklana mt-4 OiUcktrB «tr. '1, ., werdrB
aWraaaaataa a»l Irilmi'n d*Bl „h*at*rk»B Ei «0TlhBr»«i u f*ra mttaalrllt kasw.
da« d-» katr. BMI*I1bbb*b la ( ) k*lf*ri*L

'
i l tnbonnrnlrn wollan dl« BoaleDtr-eie Zuaeoduna/ dar Aboonaixiefitatjvdlnaiuigan

]«a .lJ«uUrbsn KxportoarMaa* und deaaaa Tarif rerlanirau

von 20 mm SUrko für Bohrer. Bitte mir Preise su stellen franko Bord
Cartagena, zahlbar die Hälfte per 6 Monat«, der Beet per 2 Monate nach
Empfang der Ware gegen meine Akzeptationen. Diese Konditionen
werden mir gemacht duroh zwei dortige Kinnen, und wflrde ich aber
Ihnen für dies Geschäft den Vorzug geben in Anbetracht unserer
langjährigen Verbindung, wenn Sie in allen Teilen wenigstens ebenso
günstige Bedingungen stellen können." — Interessenten wollen sich

an un

Ift8?l. Is Likören wünscht ein Geschäftsfreund in der

Türkei Offerten leistungsfähiger Fabriken su erhalten.

16822. In Etseewares «Her Art wünscht ein Geschäftsfreund in

Rumänien Vertretungen leistungsfähiger Fabriken zu übernehmen,

M erzielen.
**

16823. Is Remschelder Klslsslseswsren sucht ein altes Import-,
Agentur- und KommissioDshaus in Solle, Bulgarien, Verbindungen
mit leistungsfähigen Fabriken anzuknüpfen.

16824. Mit fahrikanttu von Thermometern llr Aerxte wünscht ein
uns befreundetes Haus in Portugal in Geschäftsverbindung su treten.

16825. Mit Fabrikanten »an Maschinen and Werkxrsgen wünscht
einer unserer Geschäftsfreunde in Stockholm in Verbindung zu treten.

16826. la klingen Schmucksachen aaa Gablonz wünscht eine uns
befreundete Importfirma in Oporto .Portugal) mit leistungsfähigen
Fabrikanten Verbindungen anzuknüpfen.

16827. Tuche, weisse, uad seidene Dameeklelderatoffe. In den
ingeführten Waren wünscht ein angesehenes, altes Agentur- und

die Vertretung Jeistungs-Kommissions-Geschlft in Konstantinopel c

fähiger Fabrikanten zu übernehmen.
16828. In Materialien und Bestasdtellen für die Herstellung kDnst-

l/cher Blumen wünscht eine Blumenfabrik in Buksroet Offerten von

für Papierservletten für St. Petersburg sofort ver-

16830. Oas Versicherungswesen In Tleatalu. Im allgemeinen lassen

«ich in Tientsin im Versicherungswesen gute Geschäfte für Ver-
sicherunge-GeRellechaften machen, denn es sind beispielsweise die Katen
für Feuerversicherung duroh eine Fire Insurance Association festgelegt,

und zwar eind dieselben weit höher als in Shanghai, ohne daß hierfür
ein Grund vorhanden wäre. Die Settlements sind in Tientsin viel

sicherer, weil die Europäer ganz für sich wohnen, während dies für
Shanghai nicht zutrifft. Die City von Tientsin ist unter Yuan Shi Kai
wobl die beste in China geworden ; es Bind große, breite Straßen angelegt
und eine leidlich gute Berufsfeuerwehr geschaffen. Auch die Sett-

lements besitzen eine Volunteer Fire Brigade, wetahe mit den besten
Geräten ausgerüstet ist. In den Settlements liegt überall Wasser-
leitung, in der City in allen größeren Straßen. — Die Raten für See-
versicherung sind ungefähr dieselben, wie für die Reisen naoh
Tientsin usw., oft auch etwas höher. Bei Festsetzung dieser Raten
muß dem Agenten einiger 8pielraum gelassen werdet). Für TTnfall-

und Lebensversicherung müssen die Gesellschaften ihre eigenen Raten
quotieren, denn für diese Art Vorsicherungen geht fast jede Gesell-

schaft ihren eigenen Weg.
16831. Vertretung einer Versicherungsgesellschaft für Tientsin ge-

wünscht Eine uns befreundete deutsche, hochangeaehene Firma in

Tientsin, die Import- und Exportgeschäfte betreibt, wünscht die Ver-
tretung unter Versicheiungs-Gesellscbaften tu übernehmen «

diesbezügliche Offerte an die D. E. B. zu richten.

16882. In Dyaseio-BlsGken wünscht eine une befreundete „,
firme in Zürich, die bereits mehrere Finnen für ähnliche Artikel
tritt und sehr gute Erfolge erzielt, Vertretungen zu übernehmen.

16833
.
Anstsllusg la Glaswsren wünscht ein Geschäftsfreund in

'ler Türkei, welcher dort gut eingeführt ist.
,

16834. Für Schiefer rur Anfertigung ves Griffels und Schreibtafela usw.
hat eine uns befreundete Firma in Riga, Rußland, Interesse. Die
betreffende Finna ist mit der Branche gut vertraut und bei der ein-

tägigen Kundschaft bestens bekannt
16835. In Kleiderstoffen aller Art wünscht ein in Rumänien gut

eingeführter Geschäftsfreund Vertretungen leistungsfähiger Fabriken

16836. ElsenbahnsoMeaea, Marras, Mlnenhämmsr, Bohrstahl verlangt
Einer unserer Geschäftsfreunde in Spanion schreibt uns: „Soeben
erhalte ich ein Schreiben von einem Kunden aus der Provinz Murcia,

zwei Minen b«v-
w'*leher Mioenbesitr.er ist, mir sagend: „Für meine i

bouge ich folgendes: 300 m Eisenschienen, doppelspurig Deconvillo,

montiert, 450 m Eisensebienen, doppelspurig Deeonville, nicht

6 DU. Msrrsa, 3 DU. Minenhämmer, 50%tuck
"

Derselbe die

in

16837. Offertes la

freunde in Aegypten umgehend verlangt.

Rechnungen bei Empfang der Dokumente.
16838. In Schokolade uad Bonbons wünscht

der europäischen Türkei, welcher such für eigene
Offerten leistungsfähiger Fabriken zu erhalten.

16839. Porzellan Spiel wäre h (Luxusartikel)- In diesen Artikeln
wünscht ein gut eingeführtes Haus in Portugal Verbindungen mit
deutschen Fabrikanten anzuknQpfen.

16840. Dar Absatz deutichar landwirtschaftlicher Maschinen und
Geräte hat im allgemeinen einen guten Aufschwung genommen. Die
Konkurrenz Englands und der Voreinigten Staaten drückt andauernd
die Preise. Nach Frankreich und der Schweiz ist der Export infolge

der neuen Zollverhältnisse sehr erschwert, und die deutsche Industrie

muß alle Anstrengungen machen, um sich hier durch die Konkurrenz
nicht aus dem Felde schlagen zu lassen. Die DeuUche Exportbank,
Berlin W,, Lutherstraße 5, ist in der Lage, in Bulgarien, Dänemark,
England, Italien, Norwegen, Portugal, Rußland, Schweden, Serbien,

Sibirien, Spanien, Türkei etc. ete diejenigen Firmen namhaft su machen,
welcho für dio Einfuhr von landwirtschaftlichem Maschinen und
Geräton aller Alt in Frage kommen (pro Land 5 M.).

168H. In ganz leichten irdenen Geschirren billigster Qualität wünscht
eine uns befn undete Agentur- und Kommiseionsfirma in Mexiko,
welche bedeutende Umsätze zu erzielen in der Lage ist, Vertretungen
leistungsfähiger deutscher Fabrikanten zu übernehmen,

. 16842. Plüsche und Velvets wünscht einer uneerer Geschäftsfreunde
in der asiatischen Türkei zu
eingeführt ist und größere Ah

16843. Anstellung in SoldesstsITen aller Art
firma in Rumänien, welche uns gut empfohlen wird.

16844. Tisch- Cr oquel, Tisch -Tennis, Pool ball (Marke J. W. S, & S In

Bayern). In diesen Waren wünscht «in uns befreundeten, sngesebenes
Haus in Portugal Offerten leistungsfähiger Fabrikanten zu erhalten.

I6H45. Vertretungen von Lampen- und Laternen-Fabriken wünscht ein

Geschäftsfreund In Griechenland iu ibernehsien. Derselbe schreibt uns:
.Mit Gegenwärtigem bitte ich Sie, mir Adressen von Ihnen bekannten
Lampen- und Laternen-Fabriken am dortigen Platz« oder aonstwo zu

Den, welche mit der Firma besonders in Bezug auf Preise

irik billiger«

bei gleichen F3—
Tabrik a

nennen,
konkurrieren kann. Eeisti
Preise stellt, als dies die Konkurrenz tut.

und ebenso guter Qualität könnte ich der I

Aufträge verschaffen.
1(1*46. In Saffian und anderen Ledorasrlan wünscht ein Agentur-

und Kommissions-Geschäft in der europäischen Türkei, welches auch
für eigene Rechnung kauft, Offerten
fähiger Fabriken zu erhalten.

16847. Offertes In Uhrkettenanhlngsel (aus ach«
Dsumen zwischen 2 Fingern darstellend) wünscht ein gut eingeführte*
Haus in Portugal.

16848. Thürarraaturen aswla Werkzeuge werden von einem Hause
in Buenos Airea verlangt, welches in diesen Artikeln fortgesetzt Nach-
frage hat und leistungsfähige Firmen zu vertreten wünscht

16849. Smyrna- Teppichgarne wünscht einer unserer Geschäfts-
freunde in Holland zu vertreten, welcher vom
beeitzt und bereite ähnliche Fabrikate vertritt

1 fifliO. Exporteuren von Saaten, wie : Senf-,

ferner Kümmel usw.. welche ihre Verbindunge
Staaten von Nordamerika auszudehnen wünaohen,
geeignete Verbindung in New York zuführen, w
deutsche« Haus in ähnlichen Artikeln vertritt-

16851. Sir ckware«. In diesen Artikeln wünscht ein uns befreun-

detes Haus in Warschau, das nur gegen Kasse kauft Verbindungen
mit leistungsfähigen deutschen Fabrikanten anzuknüpfen.

16852. Parfinserien. Eine Vertreterfirma in der Türkei, welche
gut« Verbindungen mit der in Betracht kommenden Kundschaft unter-

hält, wünscht noch Vertretungen leistungsfähiger Parlumerie-Pabriken
sn übernehmen.

16853. Fluasstabelasn Ifir Rumänien. In genanntem Artikel wünscht
ein uns befreundet««- erstklassiges Agentur und Kommissionshaue in

Bukarest, das in Braila und GalaU (Rumänien) Filialen unterhält die

Vertretung leistungsfähiger Finnen zu übernehmen. Auch in anderen
Eisenwaren macht« die Finna ein erstes deutsches Haue vertreten.

16854. In Nah Fingerhüten wünscht ein Importhaue in Warschau
Offerten leistungsfähiger Fabrikanten zu erhalten.

16855. Anstellung la Jute, Blndladaa etc. wünscht oin Agentur- und
Kotnmieaionu-Geeebäft in der europäischen Türkei, welches auch für

eigene Rechnung kauft, zu erhalten

16856. Absatz landwirtschaftlicher Maschinen, Gerate, Pumpsntto.ia der

Türkei. Infolge des in der Türkei hei rächenden Arbeitermangela er-

freuen sich landwirtschaftliche Maschinen aller Art daselbst eines

regen Absatzes Pflüge stellen eich «nacharte auf 1',%— 8, aw.fi-

scharig auf 4'/,, dreteeharig auf 6 türk. Pfund (i M. IS,»): Augen-
blicklich werden vielfach verlangt: . Jiaiabohaupddg« • (Preis
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Pfund), Erdäpfelausheber (Prei« I'/, Pfund), Eggen (SV, -3V. Pfund)
m Vilaiet Adrianopel haben die Vertreter einiger deutschen und
RtorreichiRchon Finnen bedeutende Erfolge erzielt, es puren
n Jahre 190* über J5O0 Pfluge ans Leipzig, Berlin nn.iB-.hm
vurdeu durchschnittlich etwa 55 Fr«, pro Stuck erzielt

Ferner wurden dorthin u. a 30 Trieure und bO Maisegraineusen
reliefert im Wert« von durchschnittlich 186 Kr«. Im Vilajet Bruns«
Verden durchschnittlich jahrlich 2000 Pflüge abgosot.st zum Preise
ron 8—5 Türk. Pfund. Mähmaschinen bringen 22 Pfund. An Kggon
«erden ca. 60 Stück jährlich gebraucht (Preis 2 « Pfund), an Wende-
'flOgen 100 Stück a ca. 4-5 Pfund.

Diejenigen Firmen in der Türkei, welche für den Absatz land-

wirtaohaftlicher Maschinen und Gerate aller Art, Pumpen etc. in Be-
dacht kommen, können wir Interessenten unter günstigen Bedingungen
angeben. Ebenso sind uns tüchtige Vertreter für diese Artikel bekannt.

16867. Anknüpfung von Geschäftsverbindungen ii Bing kok. 8iam.
Kine uns l>efreundete Firma am genannten Platze, die mit genügenden
Mitteln arbeitet, wünscht mit doutachen Fabrikanten aller in Hinter-
indien gangbaren Artikel in Geschäftsverbindung zu treten. Das betr.

Haue wünscht nur direkt mit den Lieferanten zu arbeiten, nicht mit
Kommissionären.

16858. Kurzwaren für Rumänien verlangt. Einer unserer Qoschäfls-
freunde in Bukarest, welcher dort gut eingeführt ist, wünscht noch
die Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik in Kurzwaren zu über-
nehmen Interessenten können die betreffende Adresse bei dem
„Exportbureau" in Erfahrung bringen.

16859. Elsen-, Metall- und fmalllewaren werden von einem unserer
Oeschiftsfreunde, welcher in der asiatischen Türkei bedeutende Um-
sätze erzielt, gewünscht

16860. Geschwindigkeit. Wawern.«». er (Trocken linier) verlangt. Am
?. November a. c. findet in einem der unteren Donaustaaten eine öffent-

liche Llcitation fBr die Lieferung von 173 Geschwindigkeit«-Wnssor-
messern : Trocken laufe rl im Betrage Von ca. 100 000 Frs. statt Einer
unserer Geschäftsfreunde kann leistungsfähigen Fabrikanten sofort

mit besonderen Bedingungen an dio Hand gehen. Die Wassormeesor
sind im Laufe von 8 Jahren zu liefern, und erfolgt die erste Ver-
sendung von 50 Stück drei Monate nach Genehmigung der Offerte.

Als Raution werden 5000 Frs. verlangt. Offerten umgehend erbeten.

16861. Mit Fabrikanten von Mar „fakturw.ren wünscht ein uns be-

Haus in Bukarest in Geschäftsverbindung zu treten.

1688«. Ataalz von Seifen in Indien. Bemerkenswert ist die beslän-
dige Steigerung der indischen Seifenoinfuhr, die sich von 2,1« Millionen
Rupien, im Jahre 1904—06 auf 3,i» Millionen Rupien im Jahro
1905—06 und auf 8,i> Millionen Rupien im Jahre 1906—07
hob." Es deutet dies auf eine wachsende Verbreitung dieses
europäischen Kulturelementes im indischen Reiche hin. Neben Groß-
britannien, das den größten Teil dos Bodarfes deckt, kommen event
noch Oesterreich, Nordamerika und Italien in Frage, Deutschlands
Beteiligung ist gering. Wegen des Nachweises geeigneter Verbin-
dungen für den Absatz von Soifen wolle man sich an die Deutsche
Exportbank wenden.

16863. Offerten flr Sssnmstbinder wünscht ein gut eingeführte«
Haus in Warschau.

16864. Schlemmkrelde wird von einem uns befreundeten Hause
in Mexiko verlangt, und schreibt unser Geschäftsfreund folgendes:
gHier ist augenblicklich grauerer Bedarf an Schlemmkreide vorhanden.
Das Material ist in Doppelsacken von je 100 kg zu liefern, bei Ab-
nahme von mindestens 10 t frei Hamburg oder Antwerpen. Am
liebsten Preis« eif. Veracruz. In diesem Artikel sind Handmuater sehr
erwünscht Die Zahlung versteht sieh innerhalb eine« Monats nach
Empfang der Ware durch Bankwechsel auf 8ieht oder 3 Tage auf
Hamburg oder einen anderen Benkplatx.

16865. Ii Papierwaren wünscht ein Kommissionär in der euro-
päischen Türkei, welcher auch für eigene Rechnung kauft, Offerten
leistungsfähiger Fabrikanten zu erhalten.

16866. Zahlungsbedingungen, Inkasta, Tranepert- and Zollabfertigung

Ii Argeatlnien. Im allgemeinen sind in Argentinien 90 Tage Sicht-

Tratten, akzeptierbar bei Aushändigung der betreffenden Versohiffungs-
papiere und in einigen Artikeln auch Barzahlung gegen Aushändigung
der Papiere üblich. Das Inkasso wird durch deutsche Banken auf
folgende Waise besorgt: Am besten ist es, wenn die Fabrikanten den

Verschiffungsdokumenten und
Filialen vertretenen deutschen Banken

, welch letztere dann gegen Aushändigung der Dokumente die

Spesenrechnung einkassieren, den Wechsel akzeptieren lassen und bei

h'IMhgwerden desselben auch das Inkasso besorgen Mit der Trans-
port- und Zollabfertigung bat der Fabrikant nichts au tun. Er
stellt vielmehr seine Preise frei europäischen Seehafen. Dies dürfte
dem Fabrikanten am meisten konvenieren, und wird das Geschäft auf
diese Weise auch den Kunden erleichtert Die letzteren haben mit der
Bahnfracht in Deutschland nicht gerne etwas zu tun, da die Fracht-
»pesen nach der Lage der Fabrik verschieden berechnet werden Die
Veraualagung der Anfuhr- und Hafenspesen in Deutachland, sowie
der Frachtspesen besorgt ebenfalls der Spediteur. Die Zollabfertigung
wird von den Käufern aelbst besorgt.

1S867. Offerte« tu Holz-mtareton für dl« MobelfsbrikJtlon werden
von einem unserer Geschäftsfreunde in Rumänien verlangt, welcher
bei konkurrenzfähigen. Preisen bedeutende Umsätze in Aueaicht zu
•tauen in der Lage i«t Die betreffende Firma ist

1 68<"hS. Offerten lür Graminep
wünscht ein erstklassiges Importhaus in Rumänien.

16869. Für Lieferangen ton Biel In Stange« and Rohres werden so-

fort geeignet« Verbindungen mit leistungnfäbigen deutschen Fabri-

kanten seitens eines Hauses in der asiatischen Türkei verlangt
16870. In Musikinstrum unten wünscht ein gut «ingeführtes Agentur-

und Komtninsionnhau« in Rumänien leistungsfähige Fabrikanten zu
vertreten. Die Firma läQt das Land fortgesotet bereisen and erzielt

großer« Umsätze.
16871. .Flr Herren- int

Agent in Ägypten guten Absatz und wünscht Offerten

fähiger Fabrikanten zu erhalten.

16872. In Schahoten and -Hakan (mit Cellalold bedeckt) wünscht
ein uns befreundetes Importhaus in Warschau Offerten leistungsfähiger

Fabrikanten.
16878. In Herren- und Damenwäsche wünscht eine in der Türkei

vorzüglich eingeführte Agentur-Firma Vertretungen leistungsfähiger

Fabrikanten zu übernehmen.

16874. Verbindung in Nähmaschinen wird von «inem gut eingeführten

Importhause in Rumänien gewünscht Die Finna kauft für eigene
Rechnung und erzielt größere Umsätze

16875. Mit leistungsfähigen Fabrikanten van Porzallan - Isolatoren

wünscht ein uns befreundetes Haus in Brüssel in Verbindung zu
treten. Unser Freund reflektiert ganz besonder« auf Offerten von
einer Fabrik, welche in der Nähe von Hamburg oder Bremen ge-

logen ist.

16876. Offerten in Holzabsätzen für Damen schuhe wünscht ein get
eingeführtes Importhaus in Rußland zu'orhalten.

16877. In chemischen uud pharmazeutischen Produkten wünscht ein

Geschäftsfreund in der Türkei Vertretungen leistungsfähiger Fabriken
zu übernehmen Derselbe ist dort gut eingeführt und kann be-

deutende Abschlüsse erzielen.

16878. Kurzwaren aller Art für Rumänien Hiorin wünscht ein

älteres Agentur- und Kommissionshaus in Rumänien leistungsfähige

Fabrikanten zu vertraten. Die betreffende Firma ist sehr gut ein-

geführt und läßt das Land regelmäßig bereisen.

16879. Vertretung für Kravaltenstpffe wünscht ein gut >

Agentur-, Import- und Kommissionahaus in Warschau zu überno'

16880. Artikel flr an 2aaieats1eJnindtt.trle, Baums i er lallen wie I

Stabelsen wünscht ein orrtklsssigos Haue in Amsterdam.

16881. Danen- and HerrankleioereUffe, Chovlot* etc. flnden in der

asiatischen Türkei reichliehen Absatz, und ist einer unserer Geschäfts-

freunde bereit, noch geeignete Verbindungen mit Fabrikanten an-

zuknüpfen. Derselbe kann bedeutende Umsätze erzielen.

16882 Vertretungen la Maschinen verschiedener Art flr die Schweiz

zu übernehmen gesucht. Eine uns befreundete Firma in der Schweiz
achreibt una wie folgt: „Wir verfügen noch über erhebliche Lager-
räume und aind bereit, Vertretungen von Maschinenfabriken, die

einen Lagers bedürfen, zu übernehmen. Die betreffenden Artikel

müssen derartig sein, daß ein guter Absatz erzielt werden kann und
keine speziellen teohniaohen Kenntnisse erforderlich sind. Wir sind

gern bereit, mit Maschinenfabriken in Unterhandlung zu treten."

16888. In Kravalten and Kravattanstoffea vermag eine Agentur-
Firma in der Türkei bedeutende Umsätze zu erzielen und wünscht
Vertretungen leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen.

16884. la Farbwaron and Drogen aller Art wünscht ein erstklassige«

Haus in Rumänien leistungsfähige deutsche Firmen zu vertreten.

16885. Wink« fOr den Absatz landwirtschaftlicher Maschinen, Pampen etc.

In Rullland Der Absatz von landwirtschaftlichen Maschinen in Rußland
hat einen bedeutenden Umfang angenommen und erreicht jetzt bereit«

den Wert von ca. 116 Millionen Mark. Ea bestehen in Rußland vielo

landwirtschaftliehe und genossenschaftliche Lager dieser Maschinen,

und ist neuerdings ein Bureau eröffnet worden, — wahrscheinlich

durch die Semstwo« oder auf deren Veranlassung — welche« sich

besonders damit befaßt, Versuche mit landwirtschaftlichen Maschinen
anzustellen, den Landleuten Ratschläge aller Art zu erteilen etc.

Sowohl Pflüge als auch Säemaaohinen, Mäbmaachinon,
Dnmpfdroschmanohinen, Pumpen etc. kommen in erheblichem

Umfange au« Deutschland. — Diejenigen bedeutenderen Firmen und
landwirtschaftlichen Genossenschaften in Rußland, welche für den
Absatz von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten, Pumpen et«,

in Frage kommen, können Interessenten auf Wunsch unter sehr gün-
stigen Bedingungen mitgeteilt werden. Auch aind wir in der Lage,

geeignete tüchtige Vertreter in Rußland für diese Spezialmasohinen

nachzuweisen.
16886. Ledar wünscht einer unserer Geschäftsfreunde, welcher

in der asiatischen Türkei größere Umsätze erzielt, zu vertreten.

16887. In Staffen, Miftutaktur-, Galaaterle- und Eisenwaren, wünscht
einer unserer Geschäftsfreunde in Rumänien die Vertretung leistungs-

fähiger Firmen zu übernehmen.
16888. Vertretung in Fahrrädern möchte ein vorzüglich ein-

geführtes Agentur- und Kommissionahaua in Braila (Rumänien) über-

nehmen.
16889. Baumwollware« rinden in der asiatischen Türkei regen

Absatz, und sind einem unserer Geschäftsfreunde, welcher bei der

Kundschaft vorzüglich eingeführt ist, noch gute Vertretungen in

diesem Artikel erwünscht.
16890. Bedarfsartikel aller Art für dl« Sohuhfabrikation. In diesen

Artikeln wünscht ein une befreundetes Importgeschäft in Warschau
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1C89I. Für Schrauben und Muttern hat ein befreundetes solides
i- und Exporthaus in Belgien Interesse, und können leistungsfähig«
ibri kanten die betreffende Firma durch die Deutsche Exportblink,
«rlin W Lutberstr. 5, erfahren.

16892. Flr Wastrrrelniger hat einer unserer Geschäftsfreunde in

erscrux, Mexiko, zahlungsfähige Kunden an der Hand. Diese wollen
doch einen tolchen Apparat im Lande erat arbeiten aehen. Ea
endalt eich also zunächst um eine Probebestellung Wir aind gern
ereit, Interessenten unseren Geschäftsfreund namhaft zu machen.

16893. Nürnberger Spielware«. Hierin wünscht ein Geschäftafround
l RurnAnien Vertretungen leistungsfähiger Fabriken zu übernehmen,

16894. la Said«; bindern wünscht ein uns befreundetes, sehr gut
ingefübrtes Import-, Export- und Kommiaaionabaus in Konatantinopel
lie Vertretung einer leistungsfähigen Firma au übernehmen.

16895. la Emitillewaren wünscht ein alte« Importhaus in Mit au,

lußland, das nur per Kaaae kauft, Offerten leistungsfähiger Fabri-

1689«. In ParfUmerioa wünscht ein Importeur und Agent in

Vpypten Verbindungen mit leistungsfähigen Fabrikanton au erhelton.

16897. Fabrikanten van Sägeblättern lür Gatter wönacht ein gut
ringeführter Agent in Bukarest zu vertreten.

16898. Fabrikanten von Pumpen, Wassarleltungeinaterialien wie
Dohren. Waiierichleber, Ventile ate. können mit einem unserer
jeschäftsfreunde in Amsterdam in Verbindung treten.

16899.. Iselienaateriallcn ind Leitungsdraht Tür Elektrizität Hierfür
tiat ein erntklassigea Agentur- und Kommissionehaue in Argentinien
croßos Interesse und wünscht die Vertretung leistungsfähiger Firmen
Nif Argentinien zu übernehmen.

16900. Vertretongen für Südafrika wünacht eino uns befreundete
Firma in Johannesburg, Transvaal, zu übernehmen. Das betr. Haue
interessiert eich für alle Artikel, die auf dem südafrikanischen Markte
rangbar aind.

16901. Flr Schreibwaren an* Nürnberg oder Furth hat eine Ver-
treterfirma in Rumänien Intereaae und wünscht Vorbindungen

16903 In Handschuh, und Strumpfwaren aller Art
altes, branchekundiges Import- und Kommissionshaus in K
lie Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten au übernehmen.

16903. Box-Calf (Kaibieder) ist ein gangbarer Artikel in Rumänien
jnd wünacht ein dort gut eingeführter Vortrotor mit leistungefthigen
Fabriken in Verbindung zu treten.

16904. Landwirtschaftliche Maschinen und Gerlte, Pumpen etc. la

Ser Asiatischen Türkei. Tiefgehende Pflüge (breaking), Kultivatc.ren,
OiskM, Eggen, Säemaschinen, besondere Killensäemaschinen, Heu-
rechen, Mäher, Binder, Dreschmaschinen finden u. A. in der Um-
gegend von Smyrna reichen AbsaU. Auch ein Bericht aua Konia
lagt, dass infolge der Anatoliachen Eisenbahnen und der sich be-

merkbar machenden besseren Lebenshaltung der Bevölkerung «in

stärkerer Bedarf an landwirtschaftlichen Maschinen aller Art sich

•ingestellt hat. Es dürfen natürlich nur solche Maschinen geliefert

werden, die sich als für den dortigen Boden brauchbar erweisen odor
erwiesen haben. Dann iat aber auoh auf einen ganz bedeutenden
Erfolg zu rechnen. Dringend gebraucht werden Pflüge, Ernte-
maschinen und eine leichte, wenn möglich durch Pferdekraft zu
betreibende Dreaobmasohine. Bei mechanischem Betrieb ist Petro-
leumfeuorung der mittelst Steinbohle vorzuziehen. Auch Ma-
schinen, welche die Getreidekörner freimachen und gleichzeitig daa
Stroh in Häcksel schneiden, werden verlangt Wenn eino Firma sich
dort einen tüchtigen Vertreter beschafft, so wird dessen Hauptauf-
gabe aein, zunächst einen wohlhabenden Türken zu linden, welcher
•inen Versuch mit der einzuführenden Maschine macht Fällt dieser
Verauch zur Zufriedenheit aus, dann iat keine weitere Reklame er-

forderlich, die Maschine führt aich nun von selbst ein. Vielleicht

würde ea auoh gelingen, mehrere Landleute zur gemeinschaftlichen
Anschaffung von derartigen Maschinen zu bewegen.

Firmen, welche für den Abeats von landwirtschaftlichen Ma-
schinen in Betracht kommen, eowie tüchtige Vertreter dieser Branche
kann die Deutsche Exportbank Berlin W. 63, Interessenten aufgeben.

16905. Vertretung lür Bargwerkprednkte, Rohprodukts und Chimikallen,

welche für die Fabrikation von Papier, Zucker, raff. Petroleum, Glas,

Seife, Kerzen, Porzellan in Betracht kommen, wie: Kaolin und andere
Füllmittel, Schwefel. Kolofonium, schwefelsaure Tonerde, Schwefel-
säure, kons. Stearin, Kokosöl, feuerfester Ton und Steine eto.,

16906. Herrentantaslestofff. Mit leistungsfähigen Webereien
dieser Art, namentlich aus Kottbua, wünscht eine Importfirma in der
Türkei, welche meist gegen Kaaae arbeitet, in Verbindung zu treten.

16907. Für Slakelaes, Trager und Formellen sie. wird seitens eines

Torzüglich eingeführten Agentur- und Kommissionahauses in Bukarest
die Vertretung einer leistungsfähigen Firma gewünscht

16908. ManscbstienknDpfe Leistungsfähige Fabrikanten dieser

Artikel wünscht ein vorzüglich eingeführtes Hsus in KuBland au

16909. la Ukrketten (aae Oberste!« oder Pf.riheln») wünscht ein

pit eingeführtes Import-, Agentur- und Kommissionshaus in Warschau
die Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten zu Obernehmen.

16910. Offerte« la Eleeabeba- and TrambaknnuterlaJ wie Bracken,
Oichkenetruktloiee, Welchen, Lokomotiven, Wagen etc. wünscht einer

" in
"

16911. Für dss Absatz von Schuh- und Melallsstzmittela hat oin

uns befreundetes Haus in London, welches auch nach den englischen
Kolonien gute Beziehungen unterhält, großes Interesse. Ea handelt
eioh um die Üblichen kleinen ßleehachacbteln, und schreibt unser
Geschäftsfreund, daß er einen großen Absatz in diesen Artikeln er-

zielen kann. Gleichzeitig teilt er uns noch mit, daß er eine Ware
sucht, deren Preis i.v bis 9 M. per Groß beträgt.

16919. la Damenmiete In wünscht eine Importfirma in der Türkei,
welche meist Zahlung nach Empfang der
leistungsfähiger Fabriken zu erhalten.

16913. Mit Well- und Fell-Febriken wünscht ein uns
Exporthaus in Rumänien in Geschäftsverbindung au treten.

16914. Amerikanisch verzinnte Littel. Ein tüchtiger Vertreter in

Warschau wünacht in den genannten Artikeln gute Vertretungen zu
übernehmen.

16915. Kupfer-, Messing- und Zinkbleche, führen und Draht für

Rumänien. In diesen Waren wird die

Firma gewünscht
16916. In Osmenkleideretsffen erzielt ein Importgeschäft in der

Türkei bedeutenden Absatz und wünscht Vorbindungen mit konkurrenz-
fähigen Fabriken anzuknüpfen. Die Firma kauft nur gegen Kasse.

16917. Mit Fabrikanten von elektrischen Maschinen and Apparaten,

Werkzeugmaschinen (Hobelmaschinen. Drehbanken, Bohrmaschiner etc.) Luft-

in Verbindung zu treten.

16918. la Finten und Mundharmonika» wünscht ein gut eingeführtes

Agentur- und Kommissionsgeschäft in Warschau leistungsfähige

Fabrikanten zu vertreten.

16919. Ein erstes Drahtieilwerk wünscht ein gut ein

Agentur- und Kommissionehaue in Bukarest zu vertreten.

16920. In Gablsnter Artikeln (falschen Bijouterien und diversen

anderen Glaisachen) wünscht ein Importeur in Konstantinopel, welcher
Zahlung nach Empfang der Ware leintet, Offerten leistungsfähiger

Fabrikanten zu erhalten.

16921. Lederwarea (Tiechaererberlen) für Rullland. In diesen

Waren wünscht ein Importhaus in Dorpat Offerten leistungsfähiger

Fabrikanten zu erhalten.

16922. Leistungsfähige Fabriken von Elsen- und StacheldrahL schwarz,
blank, verzinkt, verkupfert, wünscht ein gut eingeführtes altes Agentur-
und Kommiasionshaus in Bukarest zu vertreten.

16923. Lampsa und Lampenbrenner. Ein Importgeschäft in Konstan-
tinopel hat bedeutenden Absatz für diese Artikel und wünscht mit
leistungsfähigen Fabriken in Verbindung zu treten. Dasselbe loistet

Zahlung nach Empfang der Ware.

16924. In Kurz- and Eisenkurzwaren wünscht einer unsorer
Geschäftsfreunde in Amsterdam Vortretungen erster deutscher
Häusor zu übernehmen. Der betr. Herr bemerkt noch, dsß er nur
auf Artikel reflektiert, welche einen guten Nutzen lassen, da er die

Kundschaft speziell besuchen muss.
16925. Emaille - ßeecblrr. Ein Importgeschäft in Konstantioopol

strebt Verbindungen mit leistungsfähigen Fabriken dieser Art an.

Dasselbe arbeitet nur gegen Kasse.
1692G. In Blechen aller Art, als Eisenblechen, schwarz, verbleit,

verzinnt, für Dachbedeckung und Spenglerarbeiten, ferner Keservoir-

und Kesselblechen, Wellblechen etc. wünscht ein erstklassiges Agentur-
und Kommiasionshaus in Bukarest dio Vertretung von Häusern ersten

Ranges zu übernehmen.
16927. Für Möbelbeschlage und Metellsehlbsser hat eine Import'

Anna in der Türkei, welcho gegen Kasse kauft, gute Verwendung
und wünacht Verbindungen mit leistungsfähigen Fabriken einzugehen.

16928. In Galanteriewaren aus Zlnkgufi, Bronze, Zelluloid, Kupier.

Messing, Glae, wie auch vernickelte, wünscht ein Importhsus in Rußland
Offerten leistunRxfUhiger Fabriken.

16929. Eisenwaren und Eiienkarzwaren werden in Bulgarien fort-

gesetzt verlangt, und ist einer unserer Geschäftsfreunde, welcher in

den Hauptplätzon des Landes Filialen unterhält, bereit, noch leistungs-

fähige Fabrikanten dieser Artikel zu vertreten.

16930. Fabrlksnten von 6usMtehlet0ckee «ad Schmiedestücken für

Mseohinenfabriken können mit einem unserer Geschäftsfreunde in

Amsterdam in Geschäftsverbindung traten.

16931. Spiegel sind in KonsUntinopel ein lohnender Absatzartikel

und wünscht ein Importgeschäft, welches Zahlung nach Empfang
der Ware leistet, Offerten leistungsfähiger Fabriken zu erhalten.

16932. In (learnen Rühren (guB- und schmiedeeiserne, nahtlose etc.)

wünscht ein angesehenes Haue in Bukarest die Vertretung nur erst-

klassiger Häuser.
16933. Mit leistungsfähigen Fabrikanten von Waagea and Metall-

prifungsmeichinen wünscht ein uns befreundetes Hsus in Amsterdam
in Verbindung zu treten.

16934. In Spielzeugen erzielt ein Importeur in Konstantinopel

guten Absatz und strebt Verbindungen mit leistungsfähigen Fabriken
an. Derselbe kauft nur gegen Kasse.

16935. Smyrnateppioh-Garns (oardlert) wünscht einer unserer Ge-
schäftsfreunde für Belgien und Holland au vertreten. Der betr. Herr
vertritt bereits ähnliche Fabrikate und ist vorzüglich eingeführt

16936.- Vertretungen In optischen und photegraphlsehen

srtlkeln aller Art wünacht eine uns befreundete Firma in

tinopel, Türkei, zu übernehmen.
16937. Mit Fabrikanten von Massenartikeln Im Preise von 10, 60 Ptg

und 1 Mark wünscht ein kapitalkräftiges Importhau« in London Ver-

Digitized by Goc





7. KXPORT, Organ de« Contra! verein» Dir Handelagpographio unw'. Nr. 44.

I en.tS. In SeMaaatoffen oH«r Art wünscht «in Importgeschäft iu

Türkei Offorten leistungsfähiger Webereien au orli»lton. Die
«ffonde Firma kauft nur gegen Kasse.
169S9. Tüchtiger Vertretar Ii New Yark wünscht für Elttnwaren

h mit loteiungsfahigM Finnen in Verbindung zu treten. Der Herr
fügt ober gut« Keferonxon und kann grftOore Umsiitie erzielen.

16940. Mailar oad Prasse tob Chemikalien Iflr Mdliialecke Zwecke
nacht einer unaerer Geschäftsfreunde in China tind bemerkt der-

be: „Da jede Fabrik ihre Spezialitäten herateilt, bitten wir auch
t Uobcrsondung von Katalopen nicht nur von Fabriken, aondorn
sh von Großhändlern. Die Preise mOeeen ao gestellt werden, daß eine
mkurrenz mit amerikanischen Medizinen aufgenommen werden kam;.*'

1694t. Ektaa- und Stahlwiren (Qulaealllarle). In diesen Artikeln
Inacht ein altea Agentur- und Kommissionsgeschäft in Unteritalien
i Vertretung einer loiBtungsfihigpn Fabrik zu Obemehmen. Die
rrns laßt Untcritslien regelmäßig b&suchen und macht f;utp (»(wrhsflo.

16912. Für Flanellaiofte hat ein ImportKrscliSft in jCnnstantinoppt

ito Verwendung und wQnacht Offorten leisturipiffihiger Wobereien

I694S. Mit deulaohta Istertssentea für Tejiatnkilzer zur Papier
brlkation, Flschihrsde wOnscht eine uns befreundete Firma in RuOland

i Verbindung zu treten. Dae betr. Haue iet in der Lage, günstige
(Torto in dioaen Artikeln zu machen.

10344. Pharmazeutisch« und ohemisehe Produkte werden In Griechenland

lufig gefragt, und iat einer unaerer Ge«cliiiftRfrmni<io dnndbat in

ar Lage, größeren Absatz für Artikel dieser Branche zu erziolen.

•orm-llws sucht noch geeignete Vertrotnngan zu übernehmen
16945. In Maschinen flr verschiedene Zwecke sucht ein una bc-

reundeter Vertretar in New York mit leistungsfähigen Firmen
) Verbindung zu treten.

16946. Vau MfdiiinfUschen und -Pfrcplea aowio andoren in engli-
chen Apotheken verkäuflichen Artikeln wanechteinerunsererGeschaita-
raunde in China Muster und Preise zu erhalten.

16947. Schlrmatoffe, Rockfutter. Nach dieeen Stoffen ist in der
'ürkei große Nachfrage. Ein Importgeschäft durtselbst vermag bo-

iSutende Abschlüsse zu erzielen una wünscht Offerten leistnngs-
Jthigiir Webersion zu erhalten.

16948 In Glsswsrm sucht ein uns befreundetes Usus in Alexan-
llion Vertretungen deutscher Fabrikanten zu Obemehmen Ea bandelt
ich um ein erstklassiges Haus, das gute Erfolge erzielt hat.

16949. Varkladaapen alt deutschen Fsbrlkästen von Tuchen, Leinen
ind Leinenwaren, Wirkwarm, Bandern und Phantasieartikeln wünscht
iin bestens eingeführtes Import- und Kommis-iionshaus in dar Türkot
in zuknöpfen.

169M).
unserer Gl

Artikel,

rehftftsfr

die Im Bergbau Verwendung finden,

mndfl in New York zu vortreten

ir.95t. Extrakte und Essenzen rur AnfsrKgnna vei

eine gut eingeführte Firma iti China zu beziehen und wünscht Muster
und Preislisten zu erhalten.

16953. la Saitxea, Bindara *« Wäschebtsktraa werden von einem
erstklassigen Agonturhause in Italien, das speziell Unteritalien regel-

mäßig bereisen laßt, Vertrotungen deutscher Fabrikanten gewünscht.
16353. la Calaaterlawarea aller Art wünscht ein gut eingeführtes

Haus in Alexandrien Vertretung«! leistungsfähiger Fabrikanten zu

Obemehmen.
16954. Manufakturwaren wurden vaa einem innerer Geschäftsfreunde

In Athen, mit Filialen bezw. Agenturen im ganzen Orient, zu vertreten

gesucht Derselbe hat vorzügliche Verbindungen mit der Kundschaft.
16955. Papier and Papierware! sucht ein Import- und Kommiasions-

haus in der Türkei, welches vorzügliche Verbindungen bei der dortigem

Kundschaft besitzt.

16956. la Eiaenblechschlldtrn und zwar emailliert wünscht einor

unserer Geschäftsfreunde in Lodz, Rußland, die Vertretung einer

lniatungafähigen deutschen Fabrik au Obemehmen.
16957. Maschinen zur Fabrikation van ScklelerUfesa und Griffeln

-wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Danemark au kaufen und
mochte zu diesem Zwecke mit Fabrikant«« derartiger Maschinen in

Verbindung kommen.
16958. Korken mit Schranken (wie sie die Eau de Quinineflaachen

besitzen, 8pritzkorken), aewla kleine Medizinflaichen mit Glasverschlafa

will einor unserer Geschäftsfreunde in China kaufen und erbittet

Muster und Preise.

16959. Eine Vartretuaa In Handschuhe« wünscht ein gut eingeführtes

Agentur- uod Kommissionsgeschäft in TJnteritalien zu Obemehmen.
16960. In Leder, Linoleum, Kautschuk, Lacken aad Flralssan sucht

ein uns befreundetes Import- und Kommiasionsbaua in der TOrkoi Ver-

bindungen mitdoiit^henr\brikanten<in7i^t-hettundersuchtumOlTerten.
169«! . Lasaiseb« Waran In der Tarkai. Für Gold- und Silber-

fllden, Borten u. dgl. zu Stickereien und zur Ausschmückung besteht in

Konstantinopel und in den türkischen Provinzen sowie auch in

Persion ein guter Markt. In Faden aus Nickel, vergoldet oder vor-

ailbert, Über Baumwolle oder Seide gewunden, wovon drei Viertel

des Importes aus Moskau, der Rest aus Nürnberg und Lyon kommt,
werden gute Geschäfte gemacht Der russische Faden ist sehr

'

glänzend und billig, er beherrscht clon Markt schon seit einem halben
Jahrhundert und wird dem französischen aus Lyon seiner Billigkeit

halber vorgezogen. In letzter Zeit ist jedoch Deutschland als starker

Konkurrent aufgetreten. Diese Borten und Faden werden fOr Uni-
formen allor Art verwendet, und in Konstantinopel allein werdon
etwa 6000 kg jährlich verbraucht Geeignete Verbindungen für den
Absatz dieser Artikel in der Türkei kann die Deutschs kxportbank

daß die von der „Deutschen Kzportbank", Berlin W., Luthorstr. 6, nachgewiesenen Verbindungen im Auslande

ganz bedeutende Umsätze -

in Höhe von

Mark 380 000, 360 000, 250 000. 200 000,107 000, 45 000, 43 000, 42 000,

, „ 42 000, 40 000, 34 000, 27 000
etc. etc. legen Zeugnis ab von den

Vorteilen, welche die deutschen Fabrikanten
durch den Nachweis solcher Verbindungen bei una erreichen, und sollte deshalb jeder Fabrikant eich diese Verbindungen von uns
aufgeben lassen. Dieser Tago erhielten wir wieder eine Anerkennung seitens eines deutschen Fabrikanten, welche unsere obigen An-
i;aben voll und ganz bestätigt Dieselbe lautot:

„Ist Erarsdoraag Ihrot» Ooahrlaa beatfetlge loh Ihnost goi a, das« Ion dtiroh «Ho aslr vom laaoa
aachgaarlooeaoa Vortrotor nagh «loa batr. Landern innerhalb olaior oahr karzaa ZoH aiaoa avohr sjraaaoa
Aba atz raolaor Fabrikat* arslol« babo. Ca waroa dloaoa alloo Uaador, «aooolbot raaa aaalna Fabrikate
noob alobl kaaato. lob kann d.hor aar jedem Fabpikanten empfehlen, dio Dloaalo Ibror Raak la

, woaa or olaoa tOohtlgen Vortrat*? Ina Auolaado aad Uoboroee auch«."

sind,

Für die Inserenten des „Ejcport"
i im Auslande, wie sie auch in der heutigen Nummer des „Export" wie.ler.ire

kostenfrei. "CS
Jeder Fab

Deutsche Exportbank
Berlin Wn Lutherstr. S.
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Gesuchte Vertreter, AllelnverkÄufer oder

Importfirmen d
\°
00
A,,~u **********

t n» I. t

rll>

aaffcakata !» H«Hbi U 41m« Eaartk »»a.l *•«••
Ka>ä1 a> lUII, »iltk« H.i,t. k.l KrUllaa* 4m AiftnuiM all
N*j t-:ta>.aaaiif •«• Oir.iUa hat u «M Eta«rta*r<ai B».tMa«a Ki.artaaak.,
Ia> Vv., Uttmtt. ». »atar a »m»' aar katr. Raaisar il.lt*u>IUr>r aaria»«
lUrriraiM la .rfnla.a. R»x.r.»«t w.ni.» aalrka Mauar, walrfc» B«r»r.ai»a
aaroiilHln rakrlkaataa ut«*h»a k«aa«a. all «...« karalu la li..r..m-

tblala., »Wa.a. Kmlaarkt tat als« N.u..i......n «u .»,.h. aar artiaal, la
»•« all« »Mlta4Urk« Flrata <arxifiw.li. H.aa.l tratet.

62 '2m. Ei«* ut befreundete deutsche Fabrik im Geldschränken
assett«n, Koplerpresian, Mharledeeiaeriia Blttersraaaienten sucht in

'ans «inen gewandten Vertreter, der bei der einschlägigen Groasiaten-

Cundach«ft gut eingeführt int. Die Firn» liefert eis Spezialität

i\t-ter Verzierungen wie: Blumen, Blatter, Kelche, Bluten, Gitter-

ipitr.orj, Spiralen etc.

623a. hl Oesterreich Bucht eine una befreundete und sehr leistungs-

AbiKe Firma, welche Kognak in Flaschen und Gläsern liefert, geeig-

neu* Vertreter anzustellen.

624a. Einer unserer d*l

mit Importeuren von TaschenbOf

Stärken,

Gsackaftslrsan«« wünscht in Portugal
igeln, Beschlägen ftlr Koffer und
für HaiiB- und Reisegebrauch etc.

Im Pruiie von l#a
50 Pfo.

in London Ver-

sucht eine uns bo-

Di« Firma gehftrt au

Taschen, fjteb- und
in "Verbindunfl; au

625*. Mit Fabrikanten Vau
«ad t Hark wünscht ein kapitalkräftige*

bindungen anzuknüpfen.

626a. Gut lingefakrtt Verlrel-r In Südafrika

freundete Fabrik von Colluloid-Kamraweren,
den l«>isUiogefäbigeion der Kranehe.

627a. Leistungsfähige deuttche Eisen- und Kurraaren- ferner Baa-

beachUgafakrik, welche Haken, Zangen, Hammer, Feilen etc. liefert,

•uebt in Niederlftndisch-Indien tüchtige Vertreter anzustellen.

628a. Sil eingeführte Vertreter In Vorderindien und Ckina sucht
eine una befreundete deutsche Pinselfabrik, welche als Spezialitat

künstliche, Basier-, Haar- und Borstenpinsel etc. liefert.

620a. Laieuingiflhlge Fabrik »an Bronzefarben und Blittaittallen,

wie f lustige Brenn«, Lackbranz«« ate. sucht in den Vereinigten
Staaten tüchtige, bei der Kundschaft gut eingeführte Vertreter.

630a. Für Brasilien aucht eine erste deutsche Schriftgießerei,

welche als Spezialitat moderne Buch- und Akzidenzschriften, Vig-
netten, sowie alle 8ohriftgießereierseugniase; ferner galvanoplastische

Klischees liefert, einen tüchtigen, bei der Kundschaft gut eingeführten

Vertreter.

63!a. Branchekundige Vertreter auf Kuba aucht eine una befreun-

dete Hamburger Exportfirma. Das betreffende Haus liefert alle

exportfähigen Waren, hauptsächlich Manufaktnrwaren aller Art,

Maschinen und dergleichen mit A ihme Getränke

r.32n. Tüchtige Vertreter in Brasilien sucht wino sehr leistungs-

fähige deutsche Firma von Lampen, Obs- und HoizAfen, Boleuch-
tungsgegenständen für Elektrizität. Die betreffende Firma wünscht
mit einem Hause zu arbeiten, welches die einschlägige Kundschaft
regelmäßig besucht

633a. Aa allen greiseren Handelsplätze« »oa Südamerika worden
Wichtige, gut eingeführte V«
Artikeln: Briefumschläge i

Auawähl zu billigen Preisen, MusteHnlen, Anhängezettel,
und Papyrolinpapiore in Bogen und Rollen in verschiedenen 1

Farben und Goweboeinlagcn usw. Der betreffende

erste deutsche Hriofkouvnrt- und PapierausstaUungsfabrik, ist suf
dem südamerikanischen Markt bereits eingeführt.

634a. Für Pcraambace. Brasilien, sucht eine erste deutsche Spiegel-
glasfabrik einen tüchtigen, bei der Kundschaft gut eingeführten Ver-
treter. Unsere Freunde sind mit dem Exportgeschäft gut vertraut.

635«. Branchekundigen Vertreter la Auatraliaa sucht eine uns be-
freundete deutsche Schriftgießerei Die Fabrik, welche au den
leistungsfähigsten der Branche gehört, liefert sämtliche Schriftgießerei -

materialien, wie ». B. moderne Buch- und Aktidentschriften, Vignetten,
Klicheea für Buntdruck u. dergl.

636a. Leistungsfähige Fabrik galvanischer Trccken-Elemente, welche
alle bisher bekannten anderen Systeme an Leistungsfähigkeit,

iz, Erholungsfälligkeit und Dauerhaftigkeit ganz wesentlich über-
f Patente außer in Deutschland in 10 Hauptkulturstaaten), bei

Telegrafen-, Telefon-, Eisenbahn-, Armee- und Marinehehörden, Elek-
trizitätswerken, Automaten-, elektr , Uhren-, medizinischen und Signal-
Apparatefabriken, großen industriellen Werken des In- und Aus-
lände« vorzüglich eingeführt und bewährt, sucht mit größeren Ab-
nehmern in allen Ländern in Verbindung au treten. Unübertroffenes
Export-Element von unbegrenzter Dauer in tropischen Ländorn.

637a Vertreter an alle« Pützen der Welt gesucht für den Allein-
vertrieb des patentierten Suevia-Snucknapfes (der beste hygienische
Spucknapf dor Welt). Unentbehrlich für jedes bessere Haus, Behörden
und Verwaltungen, öffentliche Räumo jeder Art usw., Massenartikel.
Anfragen sind an una zu richten.

S99*. Leistungsfähig« Wagenfabrik sucht für ihre Spezialitäten in

Luxuswagen, Reklamewagen und Krankentransport wngon für Pferde-
und Handbetrieb allerorts tüchtige Vertreter.

639a. Geeignete Geschäftsverbindungen In allen Landern, in denen
Holzschuhe «ad Holzpantoffeln absatzfähig sind, wünscht eine erste
deutsche Firma dieser Branche anzuknüpfen.

640a Flr den Vertrieb von Räucherlachs In Boten and dünnen
Scheiben wünscht eine uns befreundete Lachsräucherei, die für den
Export günstig gelegen ist, Geschäftsverbindungen anzuknüpfen.

641a. Für 4M Absatz via I

im gesamten Auslände gesucht
642a Fir den Absatz «n _

und Sloarialiohlen im Auslände werden geoignete Geschäftsverbin-
dungen anzuknüpfen gesucht

Exportmusterlager der Deutschen Exportbank
BERLIN W., Lutherstrasse 5.

In den letzten Monaten kaltes wir dt« Besuch von Geschäftsfreunden u. a. aus folgenden Landern resp. Städten: Abeaainien,

Alexandrien (3 Besuche), Amsterdam (3 Besuche), Athen (3 Besuche), Auekland^ Bangkok, Barcelona (3 Besuche), Berditscheff,

Blumenau (3 Besuche), Broocklin N. Y., Brüssel, Bucarest (3 Besuche), Budapest, Buenos Aires (9 Besuohe), Cairo (4 Besuche),
Casablenea, Chicago, Chihuahua, Dosterro, Florenz, Fremant'.e, Guatemala (8 Besuche), Haag (2 Besuche), Habana (3 Besuche),
Johannesburg, Kiew, Konstantinopel (6 Besuche), Kopenhagen, Lille, Lima (2 Besuohe), London (4 Besuche). Madrid (2 Besuche), Mailand,

Manchester (2 Besuche), Manila, Mazagan, Melbourne (2 Besuche), Mexiko (4 Besuche), Minneapolis, Montevideo (2 Besuche).
Moskau, Nagasaki, Neapel, New York (4 Besuche), Odessa, Paris (5 Besuche), Petersburg (10 Besuche), Philadelphia, Porto Aleg
4 Besuche), Riga, Rio de Janeil o (5 Boen che), Rio Grande do Sul, Samarkand, San Francisco, Santa

ns (f
"

8
Vi

3 Besuche), 8äo Paulo (8 Besuche), Smyrna (3 Besuche), 8tookholm (3 Besuche), Sydney. Tacjuary, Titus,

«ldlvia, Valparaiso (3 Besuohe), Vama (S Besuche), Volo, Warschau (5 Besuche), Wien, Zürioh etc. etc.

Maria, Santiago
iflis, Toronto (2 :

Megre
Chile

Nähere BedingTingen Verfügung;.

Deutsche Exportbank.

i

Vurreiltiarre Bezudsquelle

Menthol und jtati/te

pbannaz. Präparate.
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW. 48, l

:rlcdrlchstrasae 140/41.
w. tr,.f keilltend«, In allen CrdtalUni baitMtok Ei.kth.lt. .ariugl-cMr SehaiilaUl.ni, Uni nie«rlt*r Pealae
al. konkurranilag bnbanni. Jagd udi! Krl.gtwatf.n Jeder Ar«, wir aiftamatleth« Repetiergenehre, «lir

ni>tl«r>u<l<in a.tomatiach.n
"

BfuMlor Kon.lrukUonen (fft

•andsra rfflrn"!», Drillinge, BUchalllntan, Doppel
' fUr Manlelgeach.ai und Siel cheepulrer nng-rririiirik.

ien Repetlerplitelen, Reoe
ffur Kle'.nlea, Wiefel. IUi

tler Plrackbllehien
ren, Ti(nc ein be

mit und Oha*

', Teachlnt, iowih «imllirbe
und legiaeritichallen

l aind „.ta.tllch leprUrf, und wird filr derrn Hall
Arbeit lad unnbertraften.

"

»Vi jede, eee» >9 klkg Witter durcll tVWfaM-Mhir oamgehr,
»ertilo wi«en Sri r«rh gada wmmttm WitiifTtiraaril

BCRKCFELD-FILTeR G«.m.b.M„Ceu.t=.

Hofffs
C 1 Z
Phonographenwalzenmasse,

a. 10000 Stuck Blankwalzen,

I Posten Kartons,
Rest Schwarzwachs,

aobr billig zu verkaufen!

Oefl Anfragen unter Chiffre O. H. 8.

ummiwaren jeder Irl,
«beatwaren. technische Artikel, Kranken-
pflege- und cbirurg..byg. Artikel etc. etc.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach

uakunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II. Tlirkengtrssse 26

Tropenfeste Pianos
mit IVuixerstimmstock, T- Kippen u. KlanßstAbeni I) lt P 81 13!»|

mit 28 nur ersten Preisen prämiiert, liefert als Spezialität

CJ/lajl^Hofpianoforte Fabrik. CoblenZ a. Rh.

b

rben,

Spezialität: "Alle Sorten Oel-, Aquarell-

Tempera-, Gouache-, Caxei'n- pn. Färb
für künstlerischen-, Schul- und Dilettanten-

ßodarf. Mslleinen in 60 Qualitäten, und
sämtliche r.ur Malen-i n< lignn Utensilien.

Illustrierter Haupt-Katalog von HO Seiten

franko. Export nach allen Ländern.
Die Fabrik besteht seit 1829.

»»RUDOL"
•Entwickler, flüssig und pulverförmlg.

in" Farbentonbad, 1 Positiv- und Negativ -Lack

einfach« Handhabung Mattlack, Mattoleln

Saure« Flaleraalz, Oberhaupt glmllieh« Präparat* filr Photographie.

Zu haben In den Handinngen photographischer Bedarfsartikel.

für Hutten-Laboratorien, Ammoniumnitrat,
und -Säur«, Zink, absolut ehern

indifferent gegen Permaaganat in

Produkt erreicht

Bactsrie-Iogie. Microjcepie, Pharmacia,

in Substanz und Tabletten
renlelden und Harngrie*

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, Chemische Fabrik.

n
ii—

j

Max Dreyer & Co.,

„,„ Berlin 5., Diefjeubachstr. »,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

I IHUT] I..I I I'.'l'l l*'f l'.'f

anofortelüfFlügeT-Fabrik

Seit 70 Uhren In Tropen bewahr' > i

durchaui geritklaiti oe i . aolide«
Fabrlkat:=V(rtrelarai>ucM.=

Spezialkarte
®ooocoo*3

von Qj

Santa Catharinau Rio Grande §
do Sul und Uruguay o

I

Export-Oeltuch

Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Grabens Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchslr. 23a.

F.ru.precb.r Ami III, »HO

Muster und Preislisten zu Diensten.

Mosblech's
AT\ Patent- Mineral-

u<./fc wasser-

Apparate
sind in solider

Konstruktion und
leichter Hand-

habung unerreicht.

Apparate vonM. 90 an.

Alleiniger Fabrikant

HugoMosblech
Köln-Ehrenfeld lt IM.
Eip.rt nach alle» Lan-
den Prglalialan In eno-

nach den neuesten Quellen bearbeitet.
Herausgegeben von Dr. R. Ja

MaOstab I : 1 000000.

Berlin 1907.
Zu beliehen durch die Expedition de. „Export",

und im Buchhandel <lurch"Rob\ Friese, Leipzig.

•••••••oopooeoo—ooccocccccc8

Widerstände

#r
I

je
Elekir.-Gesellsch. Gebr. Robslrat

osttiag
Sp.ilall.brlk Hlr Wider. Ii

Olttlaaaa.
nd. und Sch.ltl.l.ln ()
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Gesuchte Vertrete

Importfirmen

1.1* Aafnaha** lea !••«*

at«U« •1*11. »>Wiir H.tr
Dl* Fln.enituna; loa OrT|

In «.. I

H*t*re.

• 1 n «I» r,*-

»n 41» »««l«n'H^„

G'J'Ja.

isettan,

ria ein

Erstklassige

^ fiuxuswagen
/ :illor Art, It|li«tj!ic-j1:i

1
ti|ii, lnikeilriupirtiri|ii,

Pfc»d» ii. f. Handbelr.

>tein & Enke, Wagenbau,
Barmen (SÜM ^

lutberlet 8 Co., £eipzig III. I

ilzmaschinen
I I füll, lltlll|l, frinikli, Ii ii.ii IlL

tserlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide i Calgut.

'Parullol-Schruubslöcke
-

= „System Koch".=
|

l'nrabikco Taii«*ni!a verkauft, hlvr-

i MB SIACk *n dia KonUrlicbe
«lewehrfabnk In Dannf

AHrlnifT Fabrikant

Fritz Thomas. Neuss 4. Rheinland

Bedruckt. Binder

C. Ii. Pattberg, Vohwinkel Irl Cl.irlil. ?
fabrliieet al« Hpmialiut: Ba.tband. Kr««l> und c
aebtinar and billiger al. l.ttren. tlaMtre-tllnde*
ba.t fUr Gärtner. Baal Imitierte« Stron für •

Hut- und Korbe;*(lachte *.

l*rkl*mc-H*nd

J
MMETL01D 4t

KeS.Ksch
c

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrle Mctallwandbcklcldung.

italold-Ceiilltckatt 1. ScHlim l Co. Kacbl

,

i lirlu 1. 21, Omltilirjinlr. V. r

Kunstanstalt
T

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiohe

und Gravuren.

, Aktiengesellschaft
Leipzig-Reudnitz

Ellenburgcrstrasse.

Kataloge und Preislisten

gratis.

Export! Zur Messe: Leipzig, Petersstr. 26.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Spezialitat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.

Export!
Zweigniederlassung and Maslerausstellung: Berlin S., Rlttcrstr. 27.

Thörmer&Kroedel
Leipzig'Plagwiiz 23 3.

— MctallgicBserel. —
Oel- und Scbmlerapparate

Oelkannen • • Metallschilder.

Metallwarenfabrik.

m . iNeue Gasbeleuchtung
Vj^4Xlf/M ohne Röhrenleltunp!
.'/>*' Hüffe tr.n.fortable Oa« »elbilerieufende Lampen

'
t Matern daa bell.!*, lullirüta und nrtohehai*

t f"
""*»» ^ i - Mau«, Fabriken. Werk. litten,

\ \ I LlaCllt He.lauranl«. Uden. El.bahaea,
t V J wmmmmmmm rjlrlea. Strusen Ui a. w.

H^BSSejSr^^l J *»J* Ump« .1*111 «ich daa ti'ili«-* Gae ealbat bar t Kein Dacht

m
Transportables Gasglühlicht!

Vtlllftr f • **t/ ftlr kohle»f««l
Slurmbretinct fUr Htiiiimi und Arbntleo Im KmiaMi

TOD & MaUrfc An. IlllUtr. 1'rrn.litlr i. gf*U*

Gebr. A. & O. Mllff, Berlin SW , Johanniterstr. 11 F.

Hnl1>i>'*ranlen Hr. MaJ it. Kauare u, Konica.

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Stück-

Färberei und Apprelur.

Gebr. Wansleben, Crefeld.

Anatomische Präparate
aus Hartmans», feinst koloriert, in nntürl. Dar-
stellung, sowie natürl. Knochr-tiprüpttrato und
nanilagnnfixiiren für Aerzte, Schulen. Institute,

Krankenhäuser etc., empfiehlt für Export und
Wiederverkauf. Solide Vertretung bei hoher

Provision gesucht.

W. Förster, Kunstanstalt

"B r-

Steglltz-Berlin.

Scliwaneberger
In *ll*<l .->[.rn hfl. I

»orratlc- PraU-

1

la(*n t. |o PI. bi> I

BriefmarkenKoi.. Iitloatn **l IWIIlitäl IVHl
|tou

iMen udiI Rlpnrtaare Extra- .« _ a _ |

l'rclM, Verlang*« Sl« illu«trl»r>n A I Q II fll C
1'rcli.kalalor iinil An»Uilliin|( mm ÄlaJUlIlk».

Viriii ia Schwansberger Briefmarken-Albums
J. J Amd. Lelpila

1
Aerztliche und Badeapparate.
Vibralionsapparat« {ete Art. Elekir. Lichtbäder,

vorr.tif;lich verbessert mit Intemivbestrahlunß.

Aptiarut« für kohlensaure Bäder hei Knrinnom
und stArkom Wasserdruck automatisch tadel-

los arheitend, schon für M 80.—.

Otlo Bihlmaier, Radebeul -Dresden.

1
piaggen, * * * *

Reinecke, Hannover. I
deutsche ^Kinematographen

und Films-Industrie

^>*b*rn1* • n * l « aprach.ode
PboU)(Tapnl*n.

la Orlelnal-Fllma.
Or.All«.C.Rollrtpp, Berlin W. 35. Sprechmaschinon

—

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einleg-baren langen Noten.

Leichteste SpielbarkeitI
Schöner, voller Toni

Mit 32 und 80 Tönen I

Preis M. 30.-, 36.—, 54.—.
Noten dazu 1.40 und 160.

Fär Wiedervcrkäufer hoher Itabatt!

A* Zuleger, Leipzig.

Bei Anfragen, BostoLlunKtm etc. an die Inserontou boneba man sich auf den „Exotn

Digitized by Google
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M. Croner & Co.

Berlin SO., Elisabeth-Ufer 44.

Luxuspapierfabrik

von fuinsti-n Postkarten in Seide, Cellelold,

Velour. Photographie Rannte» mit Klappen

CäUuloid, Pormmnanlc Neuheiten

i

icht 40 tote Ratten
bebe loh reiuudenl Mit Ibrem aaiaetelennele«

«- bebe Ich in 4 aUlerMten (rundlich aufgerlu-l

d kr prtper. .»lenriwifbeln- mit .WIMeninir* I Hernie»

he wieder 10 b(. damit eirh meine Xreonde uberaeufe«.

Ich «erde Ihr »oriUDllch«t HUel >• •"« >1>"
Ort« (Un»ani). Paul Adam.

Bolrhe Zfjrni«" laufen Ucllrh *hi! I hg meiner

Jri»»r ateenwlebeln" mit unieblber »l<-.hrr wirkender

>in«ri«i|" koilett M Hauktlerenunichllllcht rr»mPter
Vtrund frf. Voreineend d. Betrage» Sieta frlarh durrb:

R. Tschernich, Chem. Laborat.

Dresden A. 16.

eil, Ijdraullscki uad eleklutcii Aufzüge

Krane
lir Hand-, Da«pl- und elektrischen Betrieb.

Vorzüglich bowllhrto

Sicberbtitskurbel» n. Beschwindigkeitsbremse.

Vollkommen aelbatlatif; wirkende= Senksperr-Bremsen =
fertigen und liefern in Torinirlieher Aua-

fühning

C. E. RoSt & CO., Dresden-A. IV. 171.

STEMPEL-KISSEN

Stempel-Farben,
Dil», teirilk nl Iijlf-, Nilckilllolti Tlitu, Sliiltr Turin,

Fliii iirtii Cual.Fliti FricileW«. Sieitl-.Pitt-. Fltichn Latki.

Wllh. Haber. Berlin S. O. 16a, tttalttil Flirte.

(Ingrllfifliil 1K71.

~ Arnold Süssmilch, Leipzig.

S ===== Luxuspapierfabrik.

; Menü-,

TlerVerdlermea alle
detluaf«».

Colllar-ArUh*!. BoaiehweH«. SalanOechen i»lt und
ohne nalurelltlerlen Kopl; Follprlparallen, Geweihe.

Gehirn«. TripMen, aata«»lopl1« Tlari ohaa an«
am m.cMeiicr.r ...tgung E «. t. ., Mr

J. D. Dominicus & Söhne t

. weltberühmte

JT
11 *(pJ Sägen und

Ii _ "Si Werkzeuge,
leiatungt-

fühigste und
preliwUrdig.

3 Die von allen

in .Irr Well!

r. licrLrafcn in Brossen amiliche« SliKerrrmtrhen

aurh die virl teiirrrni braü-n amerikanischen

t>ii in ftO% nn Uistuii|? Sehr inAa-iR im l'nier.

rr»«|«-ktc, l'reislutrn in denUrher. onglin-hrr,

franiflainrlicr, epaniarher und iniMiehrr

Sfirarltf i'lr. auf Wunsch.

1. D. Dominicus & Söhne, Rti8chet.Kiirligk»tei

«abrl« ..„rundet 1822.

Varfeeeer ilar Wrrkc „lliutliiartee IlwilWh nirSI»™
und Wark.auit» für die Holnndu.lne- und .Dtenol-

neadlren Kicen.rl.ene,, »MlarSacen und Werkten**-,
uneulliebrlirh fllrJeden Käufer uilebTAiinber e.KlLjren.

Jfiisch- und Knetmaschinen • d. R-Patem

Teigteilmaschinen etc. empfohlen.

JH Koir k Co., Kalle a. S.
11

IL

Vereinigte Maschinenfabriken

Biese * fohl KachJ.
Berlin 0.27

SchlUlng-strasse 12
fabrtrieren in bekannter« ille

Boslonpressen. Tiegel-

druckpressen Fxcelso«,

Abjitb- Apparate; ferner

Monotramm-Presseo,
Fräse- nnd Hobel-

aiaacbincn. Seniles»-

planen. Kreitsagen.

Kxpnrt naoh allen Welueile».

Schnellhefter
Vorrüglicho Ausführung. Niedrige Preise.

Fiat-Files
liest qtialities I/iwest prico«.

Lau f

der Knetarme

Bodlaender & Co., Berlin - Rixdorf.

Max Meinel, Berlin W.57.
Universal-Harmonium, ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen.

112 cm hoch, 75 cm breit, 40 cm tief.

Coloria -Violine
Ü. R. P. Kngliachcs und öeterroich. Pittont

lutei inllnlt lull lilei Imii Salin lär

Mnn verlanco Pro<p<,k(o!

expori aacb all« Cladtr». Hauloa kctitnlM.

Mewes, Kotteck & Co.

Berlin N. 20.

Spezialfabrikation von f

Siarierohrdichtniaschinen,

Rohrrcinigern,

Riemenspannem,

MaschincnschraubstoclEn

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

Paul Opitz

Berlin SO., Reichenbergerstrasse 51.
OfirOnd.l Uli.

.-an». » Cahnkation Ton Calanterla-
««rnn In .«reHellem Zink.

Bill und Zinnguii.
Ia«agnj«a für l..i«r

B. Lange
Berlin W. B, Französisches tr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Spirlallllle«:
I .

-I < ..'r ..i . .
.1

Surnd uhran, f>chr»tb«eiifa,

8piee»l. Tb»rin»meter,
Kaucbi«r>ice,Nip|ieaAarhe-
ackalen. rbotocTapble-SUln-
dar. Alban-Staffeleien uew.

Ciport aacb allen Kultur.

eraUmcbL

Krepp-Toiifhüllen
u o. kl. imi:u.

Krepp-Mützen
Franz Funk, L->MlMllMt

Zu den Meaaen ateta

neue Muster.

Zur Mcwe .nLeipziq i
Peler»lr.44, „Cnnir RiltifMI.EI

M. Bahns
Adressen-Verlag
BERLIN SW. Gl,

Teltower Strasse 30.

Adr&fsen aller Branchen nml Lünder

nach neuestem Material anf Converts,

Streilbandern, perforierten Bogen usw.

gewissenhaft - schnell - billig.

RS

1
Jmmalin

Chem. Fabrik Eisendrath G. ra. b. H.

Mettmann, Rheinland.

noi kfhm* I^lMlu««« ow an die lnxorpnton boriebo man
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Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.

rimiMiln iilirlurr I « «. wi«"" u "

Oross-Fabrikant für

Hauswirtschaftlichc Maschinen.

Spec: «IrtickilbMiu. Iltsur»ulzi«cktiu

Reibntckliu ni Spirltnikockir.

Mawrnfabrikalion »p*t f KiportönK«riehUil.

Lelstunfrsr&hlgslo Firma der Branche

mninchti litil», iir»iilti inl't »> 'r»U

r* Kemper
B

Spezialfabrik

SpIrklutfttSc

1907.

& fiarahorst "H
mcUUvirci-Tik't'

ERLIN
fnr Spiritusapparat«

hnellkooher „Ideal"
In Mi vanrhiM-
Au»fUhnioe»n.

Splritus-

badeofen

Spiritus

kdiMH
Fruierlampen

Raiiekocher

Spiritus-

Bugeleuen

HtiltwatMr-

Spender.

lf»;; M #tH Galanteriewaren

Max Kruger, = Fabrik

SCHÖNEBERG. Königsweg 22

Telephon 6. SS57.

Lederschnitt-Imitation.
o,,«, . Tn.M. rnltrtkkt. leilra.t.Hir,MM
OPBZ. . ....m «il hi taetrtUHii. tilliilim ite.

wn«

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".

Stelle patent" wackelt nicht, bintet absolut »icberen 8iU.

"Stelle pat'üt" vcnU-llbar durch e.nf.ch« Anhoben

"it.":SS ist t. am.^ «*« st,i«t« niw
Man verlange Proapekt.

Alleinige Fabrikanten

L £, Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.0.36

2 tohiiiM
,1

' wtii&ü er

^1 Rolluiäude- n. 3alonsieufabrik

c.

Exerciser
in allen S»etemen fertigen *1» Spezialität

liiiitriewerke fir aeilgymi.astisctie Apparate,

Xmkinm an« M«t»llw««n

6. m b. H ,

Solingen.

VirtnMr fllr K^port M» Heinrich Himbur«. Har.-nt.ai..

Filiale Berlin:

Warschauerstrasse 8.

"SÄST" Illustrierte Prospekte gratis

Vereinigte Köln-EottweUer Pulverfabriken
j

BERLIN N.W. 7,

empfohlen ihre

Jagdpatronen „Waidmannsheil",
- ^ "\ gisdlchte.Papp- u (b»»»ed»ra IBr Trope.) I

'\\ M«MlB9m«nt«lk8U«, » raMohlo»»« odar X

j

V
J

M|t It n.ttw«ll.r J. Bdp«lv«r Nr. 4

/.. J
I I —!

Filiale Cöln.

Beethovenstrasae 6

I

flüssige Kohlensäure

StaMflascben mit Jrtor-Ventilen

Aktien -Gesellschaft

für

Kohlensäure - Industrie

BERLIN NW. 6.

SS3rBE52&8ESm 5 aa 5 lxiaerenUn bona», man SS aul g ,»r'"

Google
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Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

>tsdamerstr. 26a Berlin W. 35 Potsdamerstr. 26a

iport — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export

-

isterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und
sterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =====

?iano -Tabrik Opera

8pealal.ttt:

b.iintiictie Maichlncn lur.

Export-Pianos
mit 3 Pedalen.

Voraügliche Arbeit. Billige Preise.

Engros. — Export.

Berlin-Rixdorf
Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
KAMniaarhlnen, /Willings, nnd Drill InjreniUaleB — Melaageare —
Waliwerke — Hydr. Pressen — klopf tische — Entlüftung»
maachlnen — KoHerjrlnjce — Breeh- aad KeiniKDnKnnuuichinen —
Ktaabsnckennuhlen — Fondant - Tabliermasrhlnen, — Dra*;««-
maschinen — Maschinen rar feine Hchwelierbonbons, gewöhnt.
Karamelbonbon*. Boltjen. Rock« oad Seldenkissea — Kuchel-

maschinen — Kühl- and Wirmetische etc.

liefern alt Spezialität:

Paul Franke & Co.
LeipziR-Plaprwitz i. * Maschinenfabrik.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kolicktorsi

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

'ugenlose Steinholz -Fussböden
in verflchiodenon Farben, pausend für alle Kaume,

auch in den Tropen.
sllstindlg feuersicher, fusswarm, schalldämpfend und geräuschlos.

Munter und Prospekte prompt auf Verlangen.

Lizenzen werden für alle Staaten vergeben durch

tZ* Richard Hurler, ftffffi
Wilmersdorf, Aschaffenburgerstrasse 22, I 1, (am Prager Platz).

Bauausführungen jeder Art.
F.-A.: Amt Wi., 2634. Sprechreit: 9-11 und 8—5.

Letzte Neuheit! remier-

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel -Apparat
ia egalem automaUach dnrrb EmaeU«a rau NoMeralUM, aowta
wU ata gawMiaUchas Piano mit don Hlodra. Im l«uur«n
Kill« tat dl« (»Dia Bpi*lvnrrKtitunt uealrbUw ln> Kl.il.r
linlerirtbrwbl Petital* Nllajiri«ruBg. lelchlM Tr»t«n Dar
Apparat IIa» aicta in jadaa btlleMfa Piano <Uil»ua<i b*i

billlgalar Bereehnaof.

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff- riedinger, Leipzig-Gohlis.

Reuterplatz 2.

neuerungen an Kippwagen
. <cn o!*rn Wage* latifcl orunbrin.cs)

BOgelrollenlager
IDr ZaekraiftrtpaniiM.

Selbstihältge Feststellung
l»l BrtKltfftdiat.

ßandlelstenelsen
Kr Cinlistiin« der mnldc

flrthurKoppel
flkllcngsscllscholt.

Berlin nW.7,Bodium, Ba n'; rg.

man rrriaagi Probtiat*.

"^s Waschtische.

Kunze & Schreiher,

Chemnitz.

Preisliste No. 10

gratia!

"MI

Dachpappen „Slastique"
I für Tropen ausgerüstet, Seetransport

aushallend.
Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen seit vielen Jahren bewahrten
Daehlelnen. (tota)

Wsber-Falkenssrg-, Berlin S.W.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten bciiehe man sioh auf dsn „Kapert*.

Digitized by Google
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6. lüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstall

BERLIN SW., Friedrichsir. 6
llafart:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalisehe Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
liapMti Schulausstattungen

Preislisten grsUa unJ franko.

Eiaortiurtn 11. Vtrtr.lt™ einstig. Ostflngyngan.

Tl.

Schmirgel fabri
- - - inov

Sf

BP

Elektrische Pianos „Pneuma"
a a r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klaff, Berlin SO. IB.

Keine dunklen Keller mehr!
Lichtßchachtplatton mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in guß- und schmiedeeiserner Konstruktion,
begehbar und befahrbar.

Pr«liliii«n an* Ko!ter»mt.hl«oa iimatiitl.

Gebrüder von Streit, Glaswerke
6. m. b. H.

in Hosens-Hohenbocka in Schi.

Virkitii-Ioilor in Berlin S.W., Alixaidrlienilr. 22

D. R. P. 0. R P.

ß^r „Benzitta" 1
ist eine mit einem ninnroiohen Verschlusse
versehene, unexplodirbaro Benzinflasche,

die cur Entfernung von Flecken aus
Kleidungsstücken dient, ohne daß dieselbe

wahrend des Gebrauchs gofiflnet wird.

..Benzitta"
ist ein vorzüglicher Handverkaufsartikel
garantirt neu und einzig in Beiner Art.

„Sichern Sie sieb den jUleinverkauf."
Mustersendung enthaltend 60 Stück
„Benzitta" M. 20,—, gegen Nachnahme

oder Voreinsendung dos Betrages.

Alleinige Fabrikanten:

Thies & Co., g. m. b. h.

BERLIN X, Friedrichstrasse 112.

Adolf Lehmann & Cd.
Kaiserlich persische und fürstlich lippische

Hofpianofabrik.
Griuli und billigste Quelle Dtultcbbisi.

Berlin 6., Xöniasbergerstrasse 1/4.

Kataloge gratis und franko.

Gusi. Rarrienüeul, Schwelm ( Westfalen)
Mctallwartn unj bUachln.aUbrlk.

Knoplhet estiger, Werkzeuge und'Maachinen.

— i

aWL

r-TTT

CARL BECHER, Hagen in Westfalen
liefert als Spezialitat:

Prima westfälischen Schinken (vorteilhafter Kundschnitt)
nur exportfähige haltbare Winterware.

Ferrer sämtliche Fleisch-, Wurst- and GemUie-Keneervea, Zigirres, Getrinke tlo.

Telegramm- Adresse: Exporthaus Hagenwestfalen.

NORD

Haben Sie Bedarf in Uhren, Ketten, Hingen, Uold- und Silberwaren, Wetterhäusern, Uhren -Fournlturcn,
Werkzeugen etc. und Bestecken fegllcher Art! So lassen Sie mich mitkonkurrieren. Sie worden bedeutende
Vorteile Anden. Meine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt Verlangen
Sie meinen neuesten roich illustrierten EngrosKatalog für Uhrmacher, Wiederterkäufer und Eiporteure gratis und franko.
WtckMusr mit Abutatlcr . . . Stuck iH Hlc**l < R«n»<ilolr - Uhr , SO ild Werk O I CalSn. Klag« »3 irnt^niiwii Suirk SO Pf.

E
er loo Stork AboabtM I» per tiutiaod Abnahm« StOek *» Eckt illb.rn. Cfllnder - Bemontolr Uhr
»men Remontolr Uhron StUck 10,25 Yenllb Run Uhr m Golde, 30 ild. W- fll 2 75
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Zar wirtschaftlichen Lage in Rumänim.
. Originalbericht aus Bukareet vom .'I. November 1907.)

Die außerordentliche Trockenheit, die nun schon seit Monaten
rrecht, halt noch immer an. Die Wintersaaten können infnlge-

sseit nicht aufkommen und sind auf das äußerste gefährdet, ja

i großer Teil derselben kann bereite als definitiv verloren gelten,

e gläubige Menge des rumänischen Volkes veranstaltete deshalb
I vorigen Sonntag in der Hauptstadt einen Bittgang um Hegen
rch die Straßen. Der große Regenmacher ist der beilige Dimitriu,

iseu Gebeine in einem goldenen Sarkophage in der Metropolin-
che ruhen. Will mau den Himmel anflehen, damit er seine
Jesusen Offne, dann wendet man sich au diesen Heiligen, und um
Bitte um Hegen noch wirksamer zu gestalten, tragt man den
kopliag aus der Kirche unter großem kirchlichen Gepränge ins

ic und durch dieStraßen derHauptstadt bis zurühausseeKiselefT,
noch ein besonderer feierlicher Gottesdienst stattfindet. Nach
Ueberzeugung der Glaubigen hilft ein solcher Bittgang tol-

ler, und die Geistlichen wachen deshalb auch eifersüchtig

>r diesen guten Ruf des großen Heiligen. In weniger frommen
sisen erzahlt man sich denn auch, daß die Geistlichen den
kophug erst dann herausgeben, wenn sie sich durch einen

ck auf daa Barometer davon überzeugt haben, daß ein Wotter-
pchlag in Sicht ist. Verkündet das Barometer aber noch
letrnd schönes Wetter, dann gehen sie wohl an den Sarkophag, um
iselben zu heben, erklären aber dann, daß er zu schwer und
ht von der Stelle zu bringen sei, was ein Zeichen dafür

re, daß der Heilige noch grolle und seine Hülfe vorläufig

sh ablehne. Da nun am vorigen Sonntag der Sarkophag dui eh

5 Ktraßen getragen werden konnte (das Barometer war einige

rir-he gefallen), so ist nun wohl zu hoffen, daß der

teliute Regen bald eintritt und durch
prkung noch gerettet werden kann,

irute Ernte wäre für das nächste Jahr dringend zu

da die diesjährige, wie bereits berichtet, nur wenig
d war. Infolge der geringen Ernte sind auch die

so sehr

befruchtende
eben noch zu retten ist.

IEine gute
nschen,
iedigend
«igen Geldmittel recht knapp geworden, und es würde di<

noch höherem Maße der Fall sein, wenn nicht von den vor-

igen Feldlrüchten noch reiche Restbestande vorhanden gewesen
en, welche jetzt zum Verkaufe gelangen. Die allgemeine

erung aller Lebensmittel und sonstiger Bedarfsartikel hat

meinem letzten Berichte noch weitere Fortechritte gemacht,
herrschende Partei fangt jetzt an einzusehen, wie töricht

ar, daa Land mit einer hohen SchuUzollinauer zu umgeben,
dadurch ist die Teuerung noch ganz außerordentlich

gesteigert worden. Ein Land, welches zu 90 °„ aekerhau-

,
treibend ist und dessen noch junge Industrie auch nicht an-

nähernd die Bedürfnisse der Bevölkerung zu decken vermag,
darf sich ungestraft den Luxus hoher Schutzzölle nicht gestatten,

j

in Rumänien haben aber diu Industriellen, obgleich sie durch

|

den neuen Zolltarif bereits außerordentlich begünstigt sind, noch

|

ein Uebrigcs zur Verbesserung ihrer Situation getan, indem sio

i
unter sieh Kartelle schlössen, die es ihnen ermöglichen, die

Preise nach eigenem Ermessen, unabhängig von jeder Konkurrenz,
festzusetzen. Ob dabei die Bevölkerung bis aufs Blut ausgesogen
wird, kümmert diese Patrioten wenig. Sehr schlecht stehen sich

besonders die Staatsbeamten, denen nach den grollen Krisenjahren
1899 und 1904) seitens der Regierung die Gehälter gekürzt

[

wurden. Obgleich seitdem die Staattsfinunzen sich wieder sehr

gebessert haben und dor Staatshaushalt alljährlich hohe Ueber-
schüssc ergibt, so sind doch diese Gehälter noch nicht wieder
aufgebessert worden. So beziehen z. B. in Staatsbetrieben an-

gestellte Deutsche nach 20- und 2.
r
»jähriger Tätigkeit jetzt weniger

Gehalt, als sie bei ihrem Antritt empfingen, obgleich ihr Kon-
i
trakt sie gegen eine derartige Willkür sichern sollte. Alle Vor-
stellungen haben bis jetzt nichts geholfen. Nächst den Preisen

für alle Lebensbedürfnisse haben auch die Wohnungsmieteu
eine geradezu unheimliche Höhe erreicht. Schuld daran trägt

vor allem die Städtische Hypothekenbank in Bukarest. Als nach
den oben genannten Eriscnjahreu ein allgemeiner Notstand her-

einbrach, zahlreiche Bewohner Bukarest verließen und sich anders-
wohin wandten, konnte ein »ehr großer Teil der Hausbesitzer
die Zinsen und Annuitäten der von der Städtischen Hypotheken-
bank entnommenen Darlehen nicht bezahlen. In der Folge war
die Bank genötigt, zahlreiche Häuser teils in Selbstverwaltung,

teils als Eigentum zu übernehmen und sie stellte, um dem
für die Zukunft einen Riegel vorzuschieben und um ein weiteres

Fallen des Kurse* ihrer Hypothekenbriefe zu verhindern, die Aua
gäbe weiterer Darlehen ein. Sie gewährt nun auch jetzt noch,

t: Jahre nachdem sie diesen Beschluß gefaßt hat, keine neue
Hypotheken. In der Zwischenzeit, in der wir reiche Ernten
hatten und neuer Wohlstand erblühte, hat aber die Bevölkerung
von Bukarest wieder sehr zugenommen, und die Wohnungon sind

daher sehr knapp geworden, zumal angesichts der Sistierung

von Hvpotheken-Darlehen fast jegliche Bautätigkeit ruht. Das
alles macht sieh jettt, bei Eintritt in den Winter, recht em-
pfindlich bemerkbar und die Kaufkraft des Publikums, die ich

noch in meinem letzten Berichte rühmend hervorheben konnte,

fängt an, nachzulassen. Die Folgeerscheinung: Vermehrung de,
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und

,

bis jetzt nur in unl

— letztere allerding«

noch

jähr 190C.-19O7 hat einen Ueberachuß von 52 804 190,» Lei

geben. Gegenüber dein ßudgetvorschlag belief sich der Uel

Schuß der Einnahmen Ober die Ausgaben sogar auf 55 298 4 12,0«

nicht ausgeblieben und dürfte sich

merkbar machen. Namentlich die 1

brauche hat hierunter zu leiden, wahrend in den übrigen Branchen
bisher noch weniger Ober den Ruckgang geklagt wird, obgleich

er sich auch in diesen zeigt
Das am 30. September a. St. definitiv abgerechnete Budget-

Lei er-

Ueber-
Vusgaben sogar auf öfi2»»4l2,o« Lei

Die Einnahme in den ersten fi Monaten des Budgetjahres
1907—1908 waren auch zufriedenstellend. Sie betrugen
145 f,47 787,.» Lei und waren um 10 617 892,« Lei größer als in dem
entsprechenden Zeitraum des Vorjahres.

Aus den jetzt veröffentlichten statistischen Angaben Ober den
Im- und Export des vergangenen Jahres ist zu berichten, daß
Oestorreich-Ungarn an dem rumänischen Import mit 28,<r pUt,
Deutschland mit 27,i« pCt, England mit ]5,«pCt., Frankreich
mit 4,sm. pCt. und Italien mit 4,Jo pCt. beteiligt waren. Bei
Oesterreich fallt dessen günstige geographische Lage als Nachbar-
monarchie ins Gewicht. Bei Deutschland ist es die Tatkraft,
mit welcher die deutschen Exporteure arbeiten, sowie seine nam-
hafte Beteiligung an der rumänischen Petroleumindustrie, die ihm
eine so bevorzugte Stelle unter den Importländern einräumen. Eng-
lands Absatz nach Rumänien ist seit längerer Zeit stabil. Der-
selbe erstreckt sich auf Textilwaren, Kohlen, landwirtschaftliche

Maschinen, Kleineisenxeug, sowie Eisen und Stahl. Der Bezug
aus Frankreich ist in fortwahrender Abnahme begriffen; im Jahre
1895 hetrug er noch 8,«§ pCt. des Gesamtiraportes, wahrend er

jetzt bis auf 4,«« pCt. gesunken ist. Dagegen weist Italien von
Jahr zu Jahr eine Zunahme auf. Rumänien bezieht von dort
Textilwaren, Filzfabrikate, sowie I-ebensmittelkonRerven. Belgien,
dessen Impoitanteil in Rumänien 2,» pCt. betragt, führt Fenster-
glas, Kupterplatten, gußeiserne Rohren usw. ein. Der Export
erstrockte sich in der Hauptsache aut* Getreide und er war,
Dank der besten Ernte, die Rumänien bis jetzt zu verzeichnen
hatte, umfangreicher als sonst. Auch der Holzexport ist in

erheblichem Msße gestiegen, dürfte aber für dio nächste Zeit
eine Einbuße erleiden, denn es haben in den letzten Wochen große
Waldbrande stattgefunden, die zumeist durch die Nachlässigkeit
der Holzfäller und Waldarbeiter entstanden waren, bei der Dürre
sehr bald großen Umfang annahmen und einen ganz bedeutenden
Schulen anrichteten.

Die Handelskammer in Bukarest hat eine Denkschrift an
das Doinanenministerium (mit dem auch das Ministerium für

Handel, Industrie und Gewerbe verbunden ist) gerichtet, in

welcher Maßregeln verlangt werden, um ausländischen Handlung»
reisenden das Aufnehmen von Bestellungen bei Privatleuten, wo-
durch den ansässigen KauHuuten eine nicht gesetzliche Kon-
kurrenz gemacht wird, unmöglich zu machen. Es giebt

zwar bereits eiu solches Verbot, auch ist im allgemeinen nicht

bekannt geworden, daß dasselbe übertreten würde, die Bukarester
Handelskammer sucht aber immer eine doppelt gebratene Ex-
trawurst für sich einzuheimsen.

Die von den beiden Siebenbürger Sachsen, Rhein und
Scheefer in Azuga bei Sinais, im Jahre 1887 begründete Tuch-
fabrik, welche mittlerweile an eine Konsortialgeseilschaft, an der
auch der König Carol mit einem größeren Kapital sich beteiligt

hat, übergegangen ist, konnte in den letzten Tagen das Fest
ihres 20jährigen Bestehens feiern. Das Anfangskapital betrug
400 000 Lei, heute beträgt das Kapital, welches investiert ist,

4 Millionen Lei. Die motorische Kraft betrug anfangs 75 Pferde-
krafte, heute sind es 743. Dio Anzahl der Spulen war 800,

gegenwartig arbeiten 3200. Webstuhle waren zuerst 25 in Tätig-

keit, jetzt sind es 80. Die Gesamtzahl der Arbeiter betragt

gegenwärtig 420. In den 20 Jahren ihres Bestehens verar-

beitete diu Fabrik 10 Millionen Kilogramm Wolle einheimischer

Herkunft. Fabriziert werden zumeist gröbere Stoffe, wie Mili-

t&rtuche usw.
Dio Regierung tragt sich mit der Absicht, ein Ministerium

für Gesundheit»- und Wohlfahrtspflege zu errichten, welchem
auch alle auf die Arbeiterfrage bezüglichen Angelegenheiten
überwiesen werden sollen. Es heißt, daß das Projekt schon in

der nächsten Session das Parlament beschäftigen wird, doch
dürft« es schließlich wohl bei dem Projekte bleiben.

Die parlamentarische Kommission, welche die Agrarreformen
der Regierung vorberateu und in eine dem Parlament annehm-
bare Furm bringen »oll, ist jetzt endlich, nachdem ihro Ein-
berufung wiederholt hinausgeschoben worden war, zusammen-
getreten. Sie Boll ihre Arbeiten derart beschleunigen, daß sie

mit denselben bis zum 18. Novumbor n. St. fertig wird. An dk«-

Tagc tritt nämlich das Parlament zu einer außerordcntH*
Sitzung zusammen, um über die Agrarreform schluasjf t.

werden. Dieser außerordentlichen Session wird sich am 2\5>
vember n. St. (15. November a. St.) verfassungsmäßig die urd r

liehe Parlameutsscssion anschließen. Das Parlament hätte 0-

auch nur 10 Tage Zeit, um Ober die so wichtige Reform

;

beraten, falls dieselbe nicht mit in che ordentliche

würde. Man wird gerade nicht sir.

können," daß dieses beabsichtigte Durchpeitschen einer Rek-
um derenwillen schon Ströme von Blut vergossen wurdea, :

Lande einen beruhigenden Eindruck macht Indessen dürft* «.

Angelegenheit noch länger auf der Tagesordnung stehen bleii-

Innerhatb der Parteien, ja im Schöße der Regierung selbst U
stehen nämlich tiefgehende Meinungsverschiedenheiten übrr i-

Reform, so daß eine boldige Verständigung über dieselbe v j.

ausgeschlossen ist Ja, die Differenzen sind derart, dal n
mit einem baldigen abermaligen Kahinettwechse) rechnet. Jo
falls dürften uns die nächsten Wochen manche Uebcrraschur-
bringen.

Europa.
Wirtschaftliches aus Italien. (Originalbericht aus Neapel E:i-

Oktober 1907). Die an Wahnsinn grenzende Kraftprobe,
die Eisenbahner durch den allgemeinen Aufstand - Aumus;
kann man das nicht mehr nennen — leisteten, ist geschttim
Ich nenne Wahnsinn, was die Führer öffentlich zu sr:i

und zu drucken wagten. In öffentlicher Versammlung r

Neapel sagten die eben vom Streik noch nicht ausgeruht
Straßenbahner: „Wir werden nicht erlauben, daß man unvr-

Fieunden in Hailand ein Haar berühre." Den Preis in

Frechheit tragt das Mitglied der Zentrale für ganz Itt,--

der Gionnini in Rom, davon. Er versucht in einem Briefe ai

„Tribuna" von heute, zu rechtfertigen, daß er in der Versacz
lung einen Beschluß fassen ließ, worin u. A. auch der „sabotv
(das neueste Wort um Zerstörung anzudeuten) als geroehtter
angenommen wurde. Er sagt: „Was ist denn Schlimmes du:

wenn man ein wenig Sand in die Zylinder streut 't Höchs-,

kann man dann eine Lokomotive für einige Tage nicht beautr-.

sie muß eben nur repariert werden.' 1 Kann man weiter
Daß der Streik nicht ausbrach, wird im allgemeinen dem »a^

ordentlich energischen Auftreten der Regierung, wie
Druck der öffentlichen Meinung zugeschrieben. Für mich U<

Sache nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Meine perw'rit-
Meinung ist etwa folgende: In weniger als einem .Ii

-

worden neue „Wünsche" hervortreten, und die Rechnung ftu :•:

nicht ausgebrochenen Streik vorgelegt werden : ich glaube »-tv

daß diese Rechnung ganz geheim schon vorgelegt wunlr
deren Zahlung für 1908 versprochen worden ist. Ich karm :

anders, als dabei an den unglücklichen Krieg in

denken. Damals hieß es „der Friede '

wurde das offiziell verneint, und jetzt erst, nach 10 Jahr«- .

steht man es, daß Menelik viele Millionen Lire erhielt. Ich gl«:-

daß wir auch diesen Frieden teuer erkauft haben. - Einstr^*
streiken sämtliche Vorortbahnen in der Umgegend Neapel*
großen Schaden Aller. Daneben haben wir eine Finaiutbi-
Wie überall, fehlt es auch in Italien an disponiblem Oelde. I~-

-

erleben wir ein Phänomen: die Devise auf London steht Lire 2.V-

Der Goldwert ist 25,». Unser Papier wertet also hoher ^
Gold — und dabei haben wir noch immer den verdeckten Zwiv
kurs. Obgleich die Reserven der Banken, deren Papierge.: ^
Vorzeigung nicht gegen Gold umgewechselt wird, die höcL-v
in Europa sind — jetzt erreichen sie 65 pCt — kann man t-

Goldstück erhalten, ohne Agio zu zahlen, ohne aber atidererseib --

[zielen, wenn man Gold anbietet; das ist eineAgio zu erzielen, wenn man Uold anbietet; das ist eine ganz ei;-..-

tümliche Lage des Marktes. Naturlich haben wir viele Dok:
zur Heilung dieser Krankheit, und diese weisen Herren verb.:-
nichta weniger als eine Vermehrung des Papiergeldes; das
natürlich bequem für die Börsenspekulanten, die ihro Pbi-
lombardieren würden, um ihre faulen Gründungen in die H< >:

treiben und dann abzustoßen. Wenn man schon bei -s>

Reserven kein Gold heraus bekommen kann, wie wird das rt.

wenn die Reserven durch neue Papierausgaben heruntex-gexir- *

werden? Auf diese Frage bekomme ich wohl keine Antwor
Unerklärlich, wenn man keine böse Absicht vermutet, t-

die Geheimnistuerei des Ministeriums betreffs der Statistü
Handels. Es ist mir bis heute nicht gelungen von der Ha;. -

bilanz seit Mai Kenntnis zu erhalten. Sie erwarten von mu>
richte auf Grund von Tatsachen, ich kann die Statistiken
Juli und August nirgends finden. Man spricht von vertxzinür -.

Ausfuhr? Vielleicht nur der Seid«. Grolle Differenzeoi kiw
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es Dicht aefn — denn sonBt würden doch die Devisen höher
stehen — aber ich will die Nachlässigkeit in der Herausgabe
dieser Statistiken hiermit festlegcu.

Die italienischen Waffenfabriken scheinen sehr der Ordre»
iu bedürfen. Fortwahrend liest man Attacken gegen Krupp,
Erhardt et«. Angeblich sind die italienischen Kaiionen und
Lanetten besser als das deutsche Fabrikat; bewiesen hat man
das noch nicht: ich denke mir Krupp wird sich und seiue Kanonen
srhon zu verteidigen wissen — die Waffen kennt er ja. —

Die in oiuem meiner jüngsten Berichte erwähnten Heiligen

in Genua haben sich entpuppt. Man hat einige der hohen und
huch»ten Magistrate teils abgesetzt, teils versetzt. Nun wollen
wir abwarten, ob die Baum wollballen sich weiter von außen
entzünden; ich glaube an dieses Wunder jetzt nicht mehr,

Scheck- oder Ueberweisungsverkehr? In letzter Zeit sind

mannigfache Bestrebungen hervorgetreten, welche den Scheck*
verkehr zu verallgemeinern suchen. Ob darin aber überhaupt
das Heil einer dauernden Besserung der Geld- und Zahlungs-
rerhaltniaae, wenigstens was Deutschland betrifft, zu erblicken

ist, ist eine andere Frage. Denn wenn auch die wirtschaftliche

Bedoutung des Schecks durchaus anerkannt werden soll, so

stehen seiner Einbürgerung in den breiton Schichten des Volkes,

namentlich in deu Kreisen der kleineren Geschäftsleute, doch
mancherlei Hindernisse entgegen, die teils in der Entwicklung
des deutschen Zahlungsverkehrs, teils in den bestehenden Rechts-

verhältnissen und Rechtagewohnheite» begründet sind. Deshalb
hat auch der Hinweis auf England, mit seinem angeblich vorbild-

lichen Scheckverkehr, für uns nicht ohne weiteres praktische Be-
deutung. Denn erstens ist dort das Bankwesen in anderer
Weise organisiert als bei uns, und zweitens hat das Vorhanden-
sein anderer Einrichtungen die Verbreitung des Schecks be-

günstigt. In Deutschland liegen die Verhaltnisse anders. Hier
ist dos Metallgeld das beliebteste Zahlungsmittel, während gegen
die Zahlung mit „Kreditpapierenu oder ^Anweisungen", wie es

der Scheck ist, eine gewisse Abneigung besteht; das große Pu-
blikum zahlt lieber die Ueberweisungsspescu der Post, als daß
es die rechtlichen Konsequenzen der Scheckzahlung auf sich

nimmt. So verkehrt auch dieser Standpunkt an eich ist, so liegt

er doch in der Eigenart des Volkes und in anderen Umstanden
hegründet.

Zudem haftet dem deutschen Scheckverkehr noch mancher
Fehler an. So kann man nicht gerade behaupten, daß die Er-

hebung der Üblichen Provision seitens des Bankier« der Verall-

gemeinerung des Schecks förderlich gewesen wäre. Die Ver-

wendung des Schecks als Zahlungsmittel darf natürlich keine

Verteuerung gegenüber den sonstigen Beförderungsgelegenheiten
im Zahlungsverkehre herbeiführen, sondern eine Verbilligung, wenn
sie den Vorzug erhalten soll.

Des weiteren bestehen hinsichtlich des Zahlungsverkehrs

m- wisse Rechtsvorschriften und Rechtsgewohnheiten, die durch
den Scheck berührt werden. Nach dei

Bürgerlichen Gesetzbuches sind Geldschulden,
hier allein handelt, in der Regel sogenannte Bringschulden, d. h.

der Schuldner hat das zu leistende Geld auf »eine Gefahr und
seine Kosten dem Glaubiger an seinen Wohnsitz zu über-

mitteln. Hierher gehören naturgemäß auch alle die Schulden,
die im täglichen Leben und Wirtachaftsbedarf, beim Hauswirt
au Miete, bei deu Aerzten an BobandlungsgcbQhren, beim
Schlosser, Klempner, Schneider, Schuhmacher und anderen
Handwerkern entstehen und ihrer Zahl wie ihren Gesamtbetragen
tinch für jeden Haushalt im Laufe des Jahres nicht unbeträcht-

lich sind. Bedient man sich zur Bezahlung dieser Schulden,
.anstatt das Geld dem Gläubiger selbst durch Boten oder durch
die Post zu übermitteln, des Schecks, der auf eine Bank gezogen
iHt und diese auffordert, den Betrag an dio Glaubiger zu zahlen,

so nötigt man damit den Glaubiger, sich seinerseits das Geld
von der Bank zu holen, d. h. man zwingt ihn damit, den Weg,
dun man nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches
selbst tun soll, seinerseits zu machen. Die Rechtslage wird da-

mit für den Gläubiger eine andere, für ihn nachteilige. Nun
wird man demgegenüber darauf hinweisen, daß man dem Glau-

biger diesen Weg dadurch ersparen kann, daß man sich des so-

genannten Verrechnungsschecks bedient, den der Gläubiger ent-

weder Seiner Bank zur Verrechnung mit derjenigen seines

.Schuldners einsenden oder den er seinen Gläubigern in Zahlung
-weitergeben kann. Erstereu Falles erscheint es aber doch viel

einfacher, wenn der erste Schuldner seinerseits sogleich seine

Bank anweist, dem Bankkonto des Gläubigers den betreffenden
Betrag zu überweisen bezw. sich mit ihm zu verrechnen. Im
zweiten Falle aber erwachst jedenfalls demjenigen Gläubiger, der
Mchliettlich den Scheck an seine Bankverbindung zur Verreeh-

lungen des
die es sich

nung gibt, doch immer noch der erwähnte bankübliche Pro-
visionsabzug, den er sich inbezug auf das Rechtsverhältnis tu
seinem Schuldner ebensowenig gefallen zu lassen braucht wie
die Zumutung jenes Weges zur Bank im Falle des einfachen,

nicht zur Verrechnung gestellten Schecks.
Da es sich bei dieser Art Zahlungen meist um kleine, aber

viele Betrage handelt, so ist hier das Auftreten der Provisions-

frage nicht nur in rechtlicher, sondern auch in fiuanzieUer und
privatwirtschaftlicher Hinsicht doch nicht ganz belanglos. Aus
diesen und ähnlichen Bedenken erklärt es sich aber vielleicht

auch, weshalb der Scheck im Publikum eine größere Anerken-
nung noch nicht gefunden hat. Denn, wie man sieht- greift seine
Verwendung doch etwas weiter in die bestehenden Zahlungs-
vorschriften ein, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist. —
Ganz ähnlich verhält es sich auch mit den Gefahren, die mit
der Ausstellung eines Schecks bisher verbunden waren. Denn
wer einen Scheck ausstellt, ist der Verpflichtung zur Zahlung
dadurch noch nicht enthoben. Tage- und wochenlang kursiert
der Scheck im Publikum, ohne daß der Aussteller weiß, ob und
wann er an die Bauk zur Bezahlung seiner Schuld gelangt ist.

Das neue Schekgesetz schafft allerdings durch Festsetzung einer
kurzbemessenen (nach dem Entwürfe siebentägigen, aber vielleicht

um einige Tage noch zu verlängernden) Frist bessere Verhält-
nisse in dieser Beziehung, wenn auch sonst noch manche Be-
denken hinsichtlich des Gebrauches des Schecke bestehen bleiben.

Nach alledem steht die wirtschaftliche Bedeutung dos Scheck-
verkehrs zwar außer Zweifel, aber es fragt sich doch, ob die
angeführten Bedenkou, sei es ganz, sei es teilweise, gegenstands-
los gemacht werden könnteu durch Benutzung einer Einrichtung,
die sich bereits bewahrt hat: des Giro- oder Ueberweisungs-
verkehr», speziell nach dem in Hamburg bestehenden Syatem.
Diese Einrichtung erscheint vielleicht auch deswegen nach-
ahmenswert, weil sie aus den Verhältnissen einer deutscheu
Großstadt herausgewachsen ist, die sowohl in nahen Handels-
beziehungen zu England, wie auch iu enger Fühlung mit dem
deutscheu Hintcrlande und dessen Verhältnissen steht und bei

der Entwicklung ihres Zahlungsverkehrs bezeichnenderweise
uicht etwa das englische Vorbild des Scheckverfahrens nach-
geahmt, sondern sich aus den Bedürfnissen des praktischen
Lebens heraus ein eigenes, seit Jahrzehnten bei ihr eingebürgertes
und deshalb der deutschen Volksseele vermutlich viel uähor
stehendes Verfahren in der Fonn des sogenannten Giro-Ueber-
weisungs- oder Abschreibungsvorkohrs herausgebildet hat. Als
weiterer allgemeiner Grund dürfte zugunsten dieses Hamburger
Ueberweisuugsverkehres anzuführen sein, daß er nach den Aus-
führungen des Herrn Bankdirektors Kämmerer auf dem dritten

Baukiertnge in Hamburg dem bestehenden Reichsbank-Giro-
Verkehr als Muster gedient, Deutschland in letzterem also be-

reits Ansätze zur Verwirklichung des Hamburger Verfahrens
zeigt, die es durch entaprechende Organisation nur noch weiter
auszubilden und den Bedürfnissen des großen Publikums und
des Kleinvcrkehrs gemäß auszugestalten hat.

Erst kürzlich wurde an dieser Stelle nachgewiesen, daß von
sämtlichen Bank-Kontoinhabern nur etwa 10 Prozent ein Konto
bei der Reichsbank hatten, daß aber die Zahl der Konti bei der
Reichsbank im Verhältnis zur Anzahl der eingetragenen Firmen
eine noch weit geringere ist. Der Hauptgrund dieser verhält-
nismäßig sehr geringen Beteiligung am Giroverkehr der Reichs-
bank wurde in dem Umstände erblickt, daß dem kleinen Ge-
schaftsmanne die zinsfreie Deponierung von 1000 Mark als Mi-
uimal-Guthaben zu hoch sei. Dadurch entgehen ihm zirka
60 Mark an Zinsen, mit welchem Betrage er schon etwa 200
bis 300 Postanweisungen, da es sich bei ihm meist um kleinere
Summen handelt, zur Versendung bringen kann. Die Benutzung
dieser Einrichtung ist für ihn demnach ebenso kostspielig wie
die Verwendung von Schecks.

Unter welchen Voraussetzungen und in welcher Weise könnte
der Überweisungsverkehr der Allgemeinheit praktisch nutzbar
gemacht werden? Ist schon im Scheckverkehr von verschiedeneu
Seiten darauf hingewiesen worden, daß die Banken einen Modus
finden sollten, der die provisionsfreie Einlösung von Schecks an
jedem Platze ermöglicht, so muß im Ueberweisuugsverkehr eine
gleiche Verbilligung angestrebt werden, damit es jedermann er-

möglicht wird, ciu Konto ohne Kostenaufwand zu halten. Ein
solches gewähren die Bauken nun bereits im Kontokorrent- und
Depositenverkehr: hier genießt der Kontoinhaber überdies noch
den Vorteil einer geringen (meist die Hälfte dos Privatdiakunt-
sntzca betragenden) Verzinsung. Dadurch wäre dem Geschäfta-
und Privatmanns, dem Beamten und Angestellten eine Gelegen-
heit geboten, seine überflüssigen Einnahmen, über die er erst

später zu verfügen braucht, zinstragend bei der Bank auf sein
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Konto zu deponieren. „Um zu einem derartigen, ständigen, wirt-

schaftlichen Handeln zu gelangen, ist ee allerdings anbedingt
erforderlich, daß Jeder sich der Mühe unterzieht, zunächst ein-

mal darüber nachzudenken, wieviel er zur Bestreitung seiner

lies« gebraucht und vor allem, worin seine Bedürf-
it. Und gerade darin liegt ein Stark wichtigster,

Selbsteniehung." Sie ist freilich auch eine der
;n Voraussetzungen, um sich an die neue Zahlungssitte nicht

nur des Ueberweisungs-, sondern auch de« Scheckverkehrs su
gewohnen.

Unter diesen Voraussetzungen wurde der Ueberweisungs-
verkehr, abgesehen von den Geschäftskreisen, zunächst auch den
Stadtverwaltungen und Steuerbehörden besondere Vorteile bieten

und zwar namentlich in zweierlei Hinsicht: för die Gehaltsaus-
zahlung und die Steuerzahlung. Hinsichtlich der letzteren entstehen

allerdings bei manchen Leuten Bedenken den Banken einen Ein-

blick in ihre Steuerverhältniase su gewahren. Sic befürchten Indis-

kretionen. Die Stadtverwaltung in Wiesbaden, die sich kürzlich

mit der Einfuhrung des Ueberweisungsverkehrs bei der Stadt-

kasse beschäftigte, erörterte deshalb zunächst die Vorfrage: Wie
können die Vorteile des Ueberweisungsverkehrs auch denen zu-

teil werden, die bei einer Bank ein Konto haben, die aber aus
allzu großer AengHÜiehkeit der Bank gegenüber ihre Steuer-
Verhältnisse nicht bloßstellen wollen? Man wies darauf hin, daß
die Diskretion bezüglich der Steuer-Veranlagung gewahrt werden
kenne, wenn man sich des in Frankfurt üblichen Verfahrens
bediene, die Steuerzettel überhaupt nicht zur Vorlage zu bringen.

Es wurde aber auch betont, daß es wünschenswert sei, den Ge-
danken der Zahlung der Steuern und des Gehaltes auf dem
Wege der Ueberweuung in ausgedehntem Maße zu fordern. Im
Anschluß hieran ist anderswo der Vorschlag gemacht worden,
die Stadt möge jedem ihrer Beamten eine laufende Rechnung
eröffnen. Auf diesen Rechnungen soll mit Beginn eines jeden
Vierteljahres der nicht erhobene Betrag des Gehaltes gut-

geschrieben und zum üblichen Zinsfuß« verzinst werden. Damit
würden allerdinge die Stadtverwaltungen solbst das Geschäft
machen, wenn die Banken es zuließen, daß ihnen in dieser Be
ziehung vorgegriffen wird. In ähnlicher Weise ist man in Bayern
vorgegangen ; hier besagt eine Verordnung, daß den Steuerzahlern
die Benützung des Überweisungsverkehrs offen steht. Schon
seit einigen Jahren unterhalten die Rentämter mit den Bank-
anstalten ihres Domizils einen Giroverkehr, der nicht nur den
Kontoinhabern, sondern auch denen, die kein Konto bei der
Bank haben, die Möglichdeit bietet, die Abgaben auf das Konto
de« Rentamts zu entrichten. Selbstverständlich sind die Banken
verpflichtet, da sie schon in ihrem Interesse das Geschäfts-

geheimnis wahren müssen, alle derartigen Geschäftshandlungen
im Verkehr mit ihren Kunden gegen jedermann streng geheim
zu halten. Auch das badische Finanzministerium hat verfügt,

daß die Hauptstaatskasse und die ihr untergeordneten Kassen-
steilen, die ein Reichsbankgirokonto tiesitzen, auf Wunsch die

monatlichen Gehaltsbezüge der Beamten durch l'eberweisung
per Reichsbankgiro auf ein Bankkonto der betr. Gehaltsempfänger
einzahlen.

So sehen wir, wie in der Praxis hier und dort schon Ansätze
vorhanden sind, die auf eine. Verbreitung de« Ueberweisungs-
verkehrs hinzielen. Dies leuchtet ja auch ohne weitere« ein, das
das Verfahren doch so einfach ist. Der Geschäftsmann oder
Privatier, der eine Zaldung an einen Dritten zu leisten hat, hat

nur nötig, seinem Bankhause eine Mitteilung zukommen zu lassen

des Inhalts: „Ueberweisen Sie (durch Reichahnukgiro) aus meinem
Guthabe» die Summe von MO Mark", und in den nächsten Tagen
ist der Betrag auf dem Bankkonto jenes Dritten gutgeschrieben.

Bei den Gehalts- und Steuerzahlungen ist es ebenso. Wenn
der Ueborweisungsverkehr bis jetzt noch so wenig Anklang ge-

funden hat, so ist daran in nicht geringem Maße die Verschieden-

artigkeil der Bedingungen schuld. Eine weitere Voraussetzung
dieser neuen Zahlungssitte wird daher sein, daß die Banken
übereinstimmende Bedingungen aufstellen und den Verkehr in

regeln.

Asien.
China ini das Akkonwne» zwischen ispas and Frankreich. Im

Frühjahr dieses Jahres schloß Japan mit Frankreich ein Ab-
kommen, durch das die Befürchtungen eudgiltig zerstreut wurden,
die Frankreich betreffs eines japanischen Angriffs auf seine schutz-

lose Kolonie Indochina gehegt hatte. England war es gewesen,

das die beiden Gegner zusammengeführt hatte, von denen
der eine mit ihm verbündet, der andere sich ihm seit kurzem durch

die viel besprochene „enteilte cordiale" genähert hatte. Lange vor

der endgiltigen Veröffentlichung des Vertrags wurde bekannt,

daß Verhandlungen zwischen beiden Machten im Gange
Und man nahm allgemein an, daß die Annäherung auf frt

scher Seite in dem Wunsch zu suchen sei, Indochina vor

.

Ehrgeiz gesichert zu sehen, auf japanischer Seite in dem Be
streben, bei der immer fühlbarer zu Tage tretenden Knappheit
des internationalen Geldmarkts Bich den Zugang zu dem fransöu
sehen Kapital zu eröffnen, das ohne eine parallelgehende Pohok
der französischen Regierung nur schwer zu haben ist. Des'
überraschte der schließlich veröffentlichte Wortlaut desAbkor
allgemein,

Es ist nur festgelegt, daß eich beide Staaten ihren gegenwärtigen
:hten

die Vertragsmächte für die Unversehrbarkeit
Reiches, die

inseitig in

an die beiden Vertragt*Staaten gren:

im

da er diese beiden Punkte überhaupt nicht e

festgelegt, daß eich beide Staaten ihren geger
I gewährleisten. Ausdrücklich aber verpflicl

nachte für die Unversehrbarkeit des Chit

Mandschurei eingeschlossen, einzutreten, und sich

n dem Bestreben zu unterstützen, den Frieden in

eiden Vertragsstaaten grenzenden Gebieten aufrecht

Die letztere Abmachung hat nicht nur in Peking, »ooderti

außerordentliche Besorgnis hervorgerufen,

die beiden Machte sich klar und deutlich gegenseitigen
Schutz für den Fall einer Einmischung in die Verhältnisse der

mehrmals alles a^dl^dax^bergeU^gen, daTder bis dahin fast

allvermögende Einfluß Japans in China einen argen Stoß erlitten

hat. Denn die beiden Machte, die sich da gegenseitig Schutz

för ihre etwaigen Eingriffe in die Grenzprovinzen zusagen, sind

gerade die Staaten, von denen China am
standigkeit und

für

GebieUbostand fürchten zu müssen glaubt

Japan grenzt an die drei mandschurischen Provinzen, die ito

Norden von Rußlands ostchinesiacher, im Süden von Japans
südmandschurischer Bahn durchquert werden. Zwar haben sieh

Rußland wie Japan daa Recht vorbehalten, ihre Bahnlinien und

den Schutz ihrer Interessen durch eine beschrankte Truppen
macht zu sichern, aber grundsätzlich ist von beiden Machtet:

Chinas Oberhoheit über dieses Heimatland seiner Dynastie aner

kanut worden, und China hat sich nach Möglichkeit beeilt, dir

Zivilverwaltung und militärische Besetzung der drei Pro vio«
wieder fest in die Hand zu nehmen. Dennoch gibt es der unct
regelten streitigen Punkte genug, besonders im Zollwesen ur;«J

in der Polizei, in der Freiheit des Handels und der Niederlassung
von Ausländern, und die Unsicherheit ist wegen der ungezflgehei.

Banden berittener eingeborener Haubor, der Hunghutse, so gr C

daß dies Gebiet fortgesetzt Chinas gespannteste Aufmerksamkeit
auf sich sieht. Ein Grund zum Eingreifen einer fremden
Maoht laßt sich, so fürchten die Chinesen, in der Mandschure
Jalle Tage finden, und für den Fall eines solchen Eingriffs hat

sich nach ihrer Auffassung Japan de* französischen Befctand»
versichert.

Aehnlicher Art sind die Gefahren, die China für seine »eid-

lichen Gebiete, die an daa französische Indochina grenzen, fftrebt« t.

Wie in Nordafrika ist Frankreich auch in Hinterindien unermüdlich
tätig gewesen, die wirtschaftlichen Interessen seines Kolonial
reiches zu fordern.

Hinter der chinesischen Grenzprovinz Yünnan liegt China*

reichste Provinz, das vom Yaugtse durchflossene Szechua». I'n;

den Handel mit dem oberen Yangtsetal steht Frankreich im

schärfsten wirtschaftlichen Wettkaropf mit England. England
sucht durch Bahnverbindung den Handel mit Vünnan nach dem
burmesischen Hafen Ranguii, Frankreich nach dem in Tonkiiu:

gelegenen Hafenplatz Haiphong abzulenken. England hat seine

Versuche, die hohen Gebirgszüge an der chinesischen Grenze mit

Bahnlinien zu durchschneiden, wenigstens vorläufig; wegeti

unüberwindlicher technischer Schwierigkeiten schon vor Jähret

wieder aufgeben müssen. Nur mit rücksichtsloser Energie
die keine Kosten scheute und Tausende von Arbeitern :i

dem mörderischen tropischen Klima opferte, hat Frankren-h de:-

Gegner besiegt. Bereits in drei Jahren wird die Hauptstadt to-

Vünnan, Yün-nan-fu, durch eine Eisenbahn mit Tunking Ter

bunden sein: schon im nächsten Sommer werden regehnißi'
Züge bis Mengtze gehen. Freilich, die Erreichung des Emitri-K

des oberen Yangtsetal«, kann ihm England noch durch Bahn^-
von Shanghai aus am Yangtsee entlang streitig machen, d « i

hat Frankreich bereits einen großen Vorsprung.
Nun glaubt China fürchten zu müssen, daß sich Frankr^ie^

durch seinen Vertrag mit Japan die Mittel hat verschaffen wollet

im chinesischen Süden außer den wirtschaftlichen auch politisrtr-

und territoriale Vorteile zu erwerben. Daß die beiden Machte,

von denen Chinas Mißtrauen in der Mandschurei und in Yunca?
das Aergste fürchtet, sich zugleich gegenseitig zur Aufrechte»
haltung von Chinas Selbständigkeit und L&ndbeatand vre

pflichten, sehen die Chinesen als sehr beunruhigeud an, Sie fischtet
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(Isis Beispiel Körens, dessen Selbständigkeit und Unantastbarkeit
von jeher von Japan betont worden ist. Angeblich, um
Korea« Unabhängigkeit zu sichern, hat Japan Krieg mit China
und Rußland geführt, mit England sein Bündnis geschlossen.

Da* hat aber rieht verhindert, daß schon im zweiten Bündnis-
vertrag mit England von einem SchuUverhältnis zwischen Japan
und Korea die Rede war. das nun vor wenigen Monaten durch
Staatsvertrag verwirklicht worden aei. Aber wenn die Chinesen
nus dem Btiepiel Koreas Gefahren für »ich selbst folgern wollen,

vergessen sie doch, daß Korea erat seit wenigen Jahren ein

unabhängiger Staat geworden war, daß es schon vor Jahrhunderten
den Zankapfel zwischen China udiI Japan gebildet hat und seitdem
immer ein solcher für die beiden Machte geblieben ist.

Gewiß ist China durch sein eigenes Verschulden in eine

Lage geraten, die seine heutigen Befürchtungen nicht durchaus
grundlos erscheinen lassen, indem es nämlich sein Heerwesen
arg vernachlässigte und die Kraft aeinerZentralregierung allmählich

mehr und mehr hat schwachen lassen. Aber wir glauben doch,
daß es in diesem Punkte ruhig sein kann und dem Ausland etwas
mehr Vertrauen schenken sollte. Daß noch Jetzt auswärtige
Machte bestrebt sein sollten, Teile von Chinas Keichskörper los-

zureißen, halten wir für ausgeschlossen. Gegen eine solche Gefahr
schützt China, wenn nichts anderes, so schon die ganze Reihe
von Vertragen, die mit dein Vertrag zwischen Deutschland und
England vom 1 *>. Oktober eröffnet wurde. Darin verzichten die

Regierungen Deutschlands und Großbritanniens darauf, für

sieh irgendwelche territorialen Vorteile auf chinesischem Gebiet
zu erlangen und verpflichten sich, den Gebietsbestand des chineti-

schen Reiches unvermindert zu erhalten. Diese selbe Abmachung
hat den immer wiederkehrenden Gegenstand aller ferneren Nta»ts-

verträge gebildet, die China betreffen; sie findet sich im ersten

wie im zweiten Bündnis zwischen England und Japan, wie in

den Bestimmungen des Friedens von Portsmouth und den Zusatz-
verträgen von Peking. Und sie kehrt sehließlich in den dies-

jährigen Abmachungen zwischen Japan und Rußland und zwischen
Japan und Frankreich nur wieder.

Indessen hindern, wie gesagt, diese Erwägungen Chinas Volk
und Regierung nicht, dorn Abkommen mit tiefstem Mißtrauen zu
begegnen. Am l'J. August er. soll die Pekinger Regierung sogar in

aller Form gegen das Abkommen protestiert haben. Weiteree ist

über diesen Protest in der Oeffentlichkeit nicht bekannt geworden,
ho daß das Gerücht wahr sein mag, nach welchem Japan Chinas
Protest mit Stillschweigen übergangen, Frankreich aber versucht
hat, China freundschaftlich zu Uberreden, ihn fallen zu lassen.

Aber auch das chinesiaeheVolk teilt das Mißtrauen seiner Regierung,
(•erade dieser Tage hat es ein Zeichen seines erwachenden
Xationalgcfuhles gegeben durch die Einberufung einer Massen-
versammlung in Fu-ehou, die aber im letzten Augenblick noch
durch die Beamten verhindert worden ist. In dieser Versammlung
sollte daa französisch -japanische Abkommen und die daraus
für China entspringenden Gefahren besprochen werden. Fu-chou ist

«lie Hauptstadt vun Fukien, und es scheint auf den ersten Blick

seltsam, wie gratte dort inmitten des Keichea, weit entfernt von
den Grenzgebieten, eine so starke Erregung möglich war. Freilich

hat Fukien immer Beziehungen zu den Franzosen gehabt, die

dort früher das Marine-Arsenal gebaut und geleitet haben, bis

sie von den Japanern verdrangt wurden; auch geht von Fukien
nus eine rege Auswanderung nach Iudochina. Schwerwiegender
ist aber, d.iß Fukion in unmittelbarer Kachbarschaft von Formosa
und den japanischen Pescadores-Inseln liegt, und vor dem Boxer-
krieg von Japan als sein Beuteanteil bei einer etwaigen Auf-
teilung Chinas auaersehen war. Indessen hat Japan diesen An-
spruch längst fallen lassen, und durch die Vertrage ist inzwischen
«lie Un versehrbarkeit von Chinas Bestand und der Grundsatz der
offnen Tür von allen Machten anerkannt worden. Doch zeigen

«liese Vorgange, daß Chinas Regierung und öffentliche Meinung
Bich in dieser Hinsicht immer noch nicht beruhigt haben und von
«lern japanisch-französischen Abkommen Gefahren furchten nicht

nur für Yünnnn und die Mandschurei, sondern auch für daa
zeiitr.de Fukien.

Süd-Amerika.
Die argentinische Republik.

JDie wirtschaftlichen Produktionsbodingutigen und die
fremden Kapitalien.

(Aus „Qucations diplomatique» et colonialea'1 1907, Nr. 263.)

Von Eduard Payen.
Von allen südamerikanischen Landern ist es Argentinien,

tlna in den letzten Jahren in volkswirtschaftlicher Hinsicht
«lie interessant«'*!«» Entwicklung gehabt hat. Der Wohlstand
liiit sich dnavlbal gcrmlezu fabelhaft vermehrt. Der Kurs von

einigen Wertpapiereu Argentiniens, die an der Pariser Börse'

I gehandelt wurden, haben daa zur Genüge bewiesen.

Wenn wir den Kurs der 5prozentigen argentinischen Obli-

gationen vom Jahre 1886 betrachten, so finden wir im August
|
der Jahre 1 S98, 1902, 1906 eine Steigerung von 445,4» auf

I 516 Frs. Es ist dies ein Gewinn von 71 Frs. gleich 16 pCt.,

und wenn wir statt dieser bevorzugten Papiere die 4pCt.-Papiere

desselben Landes in Betracht ziehen, so hatten wir mehr als eine

Verdoppelung des Wertes zu verzeichnen. Die Wertpapiere
Argentiniens, die an der Pariser Börse gehandelt wurden, haben
gleichfalls eine Hausse zu verzeichnen. Wenn wir den Kurs*

. stand der Papiere im Monat August der drei oben genannten
Jahre vergleichen, so kommen wir zu folgendem Resultat:

Obligationen zu 100 Frs. 1898 1903 1906
' Eisenbahn von Santa-Fe aproz. sJts . 158,nn 265^k) 621jut

Credit Fonoier von Santa-re 5proz. . . 47,m 78,k> 10Ä,oo

Die Landwirtschaft hat sich besonders reich entwickelt und
die wirtschaftlichen Produktionsbedingungen haben sich in

I gleicher Weise entfaltet. Schon aus diesem Grunde verdient

Argentinien allgemeines Interesse. Frankreich ist aber ganz
besonders an dem Aufblühen Argentiniens interessiert, weil es

dein Lande mit Kapitalien und Menscheukräften ausgeholfen hat.

: In der Tat haben die argentinischen Unternehmungen mit Hilfe

von französischem Kapital einen großen Aufschwung nehmen
können, und die Schüler unserer technischen und landwirtschaft-

lichen Institute sind hinüber gegangen, um die Kenntnisse der
alten Welt in den Dienst neuer noch ungehobener Kräfte au

stellen. Die Dienste, die Frankreich Argentinien geleistet hat,

Bind nicht ohne Gegenleistung und die Handelsbeziehungen beider

Länder sind — wenn auch lange nicht so rege, wie sie sein

könnten — doch recht bedeutend, besonders was die argentinische

Einfuhr in Frankreich anbelangt, die hauptsächlich in Getreide und
Wolle besteht. In der nachfolgenden Betrachtung werden wir
— möglichst vom Standpunkte französischer Interessen — diu

argentinische Republik studieren und zwar einmal unter beson-

derer Berücksichtigung der Kapitalien und Menschen, die wir
ihr zur Verfüguug gestellt haben und dann unter Berücksichti-

gung der Tataache, daß Argentinien unser Hauptlieferant für

Getreide und Wolle ist

Argentinien nimmt den südlichen Teil von Südamerika ein;

im Norden wird ea von Bolivien und Paraguay begrenzt, im
Osten von Brasilien und Uruguay, im Westen von Chile. Es
hat eine Ausdehnung von nicht ganz Ä 000 000 ijkm, ist also

ungefähr sechsmal so groß als Frankreich. Die reichste Provinz,

Bueuos-Aires, ist größer als die Hälfte Frankreichs. Ihr Klima
ist sehr gesund und eignet sich besonders für die verschiedenen
Arten der Viehzucht. Bisher ist der Bodenertrag dieser Provinz
die Quelle ihres Reichtums gewesen, denn der Charakter des
Landes eignet sich in gleicher Weise für den Ackerbau und die

Viehzucht. Es ist sehr schwer, genau zu sagen, wie groß der
Teil des Landes ist, der für die Bebsuung in Betracht kommt.
Aber jedenfalls ist die Gegend, die sich dafür eignet, nicht

kleiner als die Hälfte des Gesamtgebietes, also ist sie un-

gefähr 150 Millionen ha groß. Cirka zwei Drittel davon sind

für die Viehzucht zu verwerten, sodaß für den Ackerbau
etwa 50 Millionen Hektar in Betracht kommen, von denen bisher

nur ca. ein Zehntel ausgenutzt wird. Die Ausbeutung des
Landes ist nur möglich mit Hilfe guter Verkehrsmittel, die eine

leichte Auafuhr des Getreides und des Viehes ermöglichen. Wie
Bteht es zur Stunde mit diesen Verkehrsmitteln?

In erster Linie ist zu bemerken, daß Argentinien über eine

großartige natürliche Bewässerung verfügt. Die Flüsse sind fast

mit Binnenmeeren zu vergleichen und erleichtern die Schiffahr*

außerordentlich. Aber wie günstig auch die natürlichen Ver-

hältnisse eines Landes sind, so bedarf es doch der menschlichen
Arbeit um don gegebenen Reichtum voll und ganz auszunutzen.
Man hat am Laute der Flüsse und an ihrer Mündung Häfen an-

legen müssen, und das war für die Produktionsbedingungen
außerordentlich vorteilhaft. Bald mußte man daa Flußnetz durch
Eisenbahnlinien ergänzen, sodaß auch die Industrie sich be-

tätigen konnte. Die Hafen- und Eisenbahnbauten sind teilweise

mit französischen Kapitalien und mit Hilfe französischer Ingeni-

eure fertiggestellt worden. Diese Ingenieure sind hinübergegan-
gen, veraidaßt durch die Bmlenkreditgesellschaften und durch die

staatlichen Anleihen. Uehrigens hat sich d«<r französische Kapi-
talist nicht nur nach Argentinien gewandt, um dort Häfen und
Eisenbahnen zu bauen, sondern er ist anch durch Staatsanleihen

und Bodenkreditgeaellschaften herbeigerufen worden.
Eine französische Gesollschaft hat die Konzession für die

Hafenbauten von Rosario bekommen. Es ist dies der zweitgrößte

Hafen Argentiniens. Rosario ist daa Zentrum tle» laiidwirtaelmtt-
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liehen Betriebe« von ganz Argentinien, speziell der acht Provinzen,
die auf den Parana angewiesen sind, um ihre Erzeugnisse zu
verfrachten. Dio Konzession für Rosario stammt aus dem
Jahr« 1902. Sie wurde der Firma M. M. Hersent A Söhne und
den Crcusotwerkon übergeben, die Spezialisten für Hafenbauten
sind. Diese französische Gesellschalt soll Neubauten und Um-
bauten vornehmet!, die sich insgesamt auf 58 000 000 Fr», be-

laufen worden. Diese Arbeiten umfassen auch ein aber .'t km
lange« Landungsciuai und oin Dock, dio zusammen mit den bereits

vorhandenen Quaibauten eine Lange von 4',
2 km ausmachen werden.

soll die Gesellschaft noch Speicher und Magazine
errichten, sowie eine Werkstatt für landwirtschaftliche Maschinen,
einen Kran, Getreide-Elevatoren mit grüßen Silos, sodaß man in

ca. 4 Stunden 4000 cbm Getreide verladen kann. Als Gegen-
leistung hat die Regierung der Gesellschaft Buf 40 Jahre das
Monopol für sämtliche Harenabgaben verpachtet auf einen Um-
kreis von 12 km und auf eine Entfernung von 20 km stromab
und stromauf.

Argentinien beansprucht wahrend dieses Zeilraums nur die

Hälfte des Reingewinns und zwar erst von dem Augenblick an,

wo die Betriebskosten gedeckt sind, die auf 40 pCt der Einnahme
geschätzt werden, und nach Abzug der Summeu, die nötig sind,

um die Zinsen zu zahlen und die Amortisation des verwendeten
Kapitals zu ermöglichen.

Das Kapital summt zum großen Teil aus Frankreich.
Wenn wir uns nicht irren, ist davon die Rede gewesen,
daß der Staat die Konzession zurückkauft. Aber es kommt uns
hier lediglich darauf an zu zeigen, wie stark Frankreich an der
wirtschaftlichen Entwickelung Argentiniens beteiligt ist.

Wenn Rosario der zweitgrößte Hafen Argentiniens ist, su

nimmt Buenos Aires die erste Stelle ein; im Welthandel rangiert

Buenos Aires an zwölfter Stelle. Der Hafen von Buenos Aires

nimmt den anderen Hafen des Landes gegenüber eine besondere
Stolle ein, weil er hauptsächlich der Einfuhr dient, während die

anderen ausschließlich Ausfuhrhafen find. Er ist sehr gut aus-

gestattet. Man hat kürzlich auch einen Versandplatz für Vieh dort

eingerichtet, der nach dem Muster des Platzes von Chicago ange-

legt ist. Er hat einen Fliichengehalt von 300 000 Quadratmetern,
100 000 Quadratmeter nehmen die Hallen ein. Der Versandplatz

hat Raum für 40000 Schafe und l.
r>00 Rinder. Auch ein großes Dock

ist vorhanden, in dem man ungeheure Mengen von Getreide aul-

stapeln kann. Man schätzt die Kosten des Hafens von Buenos Aires

auf 75 Millionen Frs. Die übrigen bedeutenderen Hilfen des
Landes sind: San Lorctizo, Diamantc, Santa Fe, Colaetine, Bahia
Bianca etc. In Satita Fe hat man begonnen einen modernen Hafen
zu bauen; die Kosten werden von der Provinz und vom Staat ge-

deckt. Um die Bedeutung dieses Hafens zu heben, sind umfassende
Baggerarbeiten im Parana und in verschiedenen anderen Flüssen
gemacht worden. Man hat außerdem Kanäle angelegt ; einer dieser

Kanäle, der 253 Kilometer lang ist, verbindet Marehiquitn mit
Baradero; er dient dem Export eines der fruchtbarsten Laiides-

teile der Provinz Buenos Aires. Man muß sich darüber klar sein,

daß auch das günstigste Flußnetz durch Kanäle und Eisenbahnen
ergänzt werden muß. In Erkenntnis dieser Tatsache hat Argen-
tinien »ehr bedeutende Kapitalien für die Errichtung eine* aus-

gedehnten Eisenbahnnetzes flüssig gemacht.

Die erste Bahnlinie wurde etwa vor einem halben Jahr-
hundert in Argentinien eröffnet. Im Jahre 1S54 hatte die Regierung
der Provinz Buenos Aires die erste Konzession Iftr einen

Bnhnbau gegeben. Die Linie führte von der Hauptstadt nach
Westen, und die erste Strecke von 10 Kilometern wurde 1 859
dem Verkehr übergeben. Am 1. Januar 1905 umfaßte das argen-

tinische Eisenbahnnetz 19 901 Kilometer, das bedeutet einen

jährlichen Zuwachs von 400 Kilometer. Die Provinzen Buenos
Aires, Santa Fe und Cordoba haben den Bahnbau am meisten
gefördert Das Territorium der Pampas verfügt über die meisten

Linien. In den letzten 10 Jahren hat sich das Eisenbahn-
netz besonders schnell entwickelt. Noch im Jahre 1890 gab es

in Argentinien nur 9432 km Eisenbahnen. Heute haben sie sich

mehr als verdoppelt. Wenn man die Kilometerzshl der Eisenbahnen
und ihr Verhältnis zur Einwohnerzahl in Betracht zieht, so ergibt

sich, daß Argentinien gleich nach den Vereinigten Staaten rangiert.

In Argentinien ist das Verhältnis der Kilometerzahl auf 10 000
Einwohner 37,< km, in den Vereinigten Staaten 40,m km. In

Brasilien betragt es nur 11,« km, in Frankreich ll.w km, in

Belgien 6,« ktn u. s. w. Wenn man hingegen die Kilometer-

zahl der Bahnlinien und ihr Verhältnis zu 10 000 Quadratmeter
Landes in Betracht zieht, so ergibt sich, daß Argentinien unter

den südamerikanischen Staaten keine bevorzugte Stellung
einnimmt. Es hat nur 0,« km Eisenbahn auf 10 000 ..m,

v .hrcnd Uruguay I,« km, Me*ik.. 0,»i km auf 10000 .,m haben!

Im Verhältnis zu der Ausdehnung des Landes ist also Argentinier

gezwungen, sein Eisenbahnnetz zu vergrößern. Die Zahl der

heut« in Betrieb stehenden Linien betragt 34, einschließlich der

Kleinhahnen, die sowohl im Dienste der öffentlichen wie <i-r

privaten Interessen stehen. Auch die Kleinbahnen dienen d*n
Frachtverkehr. Von den 34 Linien sind 31 in Händen
Privatgesellschaften und 3 im Besitz des Staates. Diese letztens

sind von geringer Bedeutung. Der Staat hat sie zum Teil selbst

erbaut oder hat sie wieder übernommen, teils um sie dein öfter*

liehen Interesse zu erhalten, teils um schweren pekuniären Ver
pflichtungen dadurch nachzukommen.

Die Einnahmen der argentinischen Bahnen haben sieh seh;

schnell gehoben. Im Jahre IHSf, wurden 6 und eine halbe Milli-

Fahrgaste befördert, 1H9B waren es 17 240 000, und 1904 hat sich

die Zahl auf 23 120 000 erhöht. Der Zuwachs ist hier ein bestän-

diger gewesen. Was den Güterverkehr anbetrifft, so hat er ni.-ht

diese Beständigkeit gehabt, was übrigens nicht Wunder nimmt. <h

es sich im Güterverkehr hauptsächlich um landwirtschaftliche Er-

zeugnisse handelt, die von der Güte der Ernte abhängen. Trotz

dem kann man auch hier — wenn man von einigen Rückschläger,

absieht - von einer sehr vorteilhaften Entwicklung sprechen. Im

Jahre lHKfi wurden 2 94X000 Tons befördert und 189« wäret

es bereits 10 914 000. Die beiden folgenden Jahre hatten ein«,

starken Rückgang aufzuweisen, aber seit 1899 ist man auf ahet

10 000 000 Tons gekommen, 1904 ist die Zahl auf II» 7 26 ü«"

gestiegen. Die Einnahmen dieser Gesellschaften haben sich i>

den letzten zwei Jahren außerordentlich vermehrt und gr< -U

Uebersi'hüsae erzielt, wie die Hausse der Papiere von 'Irr

Santa Fe-(^ompagnie und auch die verschiedenen Papiere, die "

London gehandelt worden sind, beweisen. Welches sind nun rii-

Vertragsbedingungen dieser Gesellschaften.

Nach dem vortrefflichen Bericht der Herren Martin»-/, im 1

Lewandowski zu urteilen, denen wir das Material für de ^
Artikel haiiptaachlich verdanken, sind die EisciibahugcaellftchaUri

in Argentinien nirht wie in Frankreich auf Konzessionen ^
schränkt, die nach einer Reihe von Jahren zurückgenonirr-

werdeu können. Die Konzession ist ohne Kündigungsfrist
gvben worden, aber unter der Bedingung, daß der Staat siejtJ--

Zeit wieder erwerben kann, wenn er sich dem (res» tz d»r Fi

proprintioii anpaßt. Für den Rückkau fsbetrag sind die BeinV-*-

Überschüsse der letzten .

r
> Jahre maßgebend, zuzüglich 20 et t

Durch diese Bestimmung wird der Rückkauf für den >u .:

sehr erschwert, besonders wenn es sich um Unternehmim*-.
mit großen Einnahmen handelt. Anfänglich hatten Staat t-.

Pruvinzen die verschiedensten Garaotieen Übernommen; ahw k.'

sind ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen und die Rur;

Schäften, die sie den Gesellschaften gegenüber eingegangen warn-,

mußten durch eine Staatsanleihe gedeckt werden. Jetzt über-

nimmt die Regierung keine Garantieen mehr, auch wenn es siel

um den Bau von solchen Bahnen handelt, die, vom pekuniär?

Gesichtspunkt aus, keine Erfolge versprechen. In solchen Fi!!':

zieht es der Staat vor. eigenhändig zu bauen, um die Auadehnuu;
des Bahnnetzes zu vergrößern, oder er fordert Unternehmer :.ir

die Bauten auszuführen, ohne jedoch seinerseits irgendwelche V<r

ptiiehtungen zu übernehmen.
Ohne Zweifel steht dem Baluthau in Argentinien ti<» h -'

bedeutende Entwickelung bevor. Während es sich in F.uroji
noch um den Bau unbedeutender, oft beinahe überflüssiger Biin>

handelt, bedarf Argentinien neuer, wichtiger Verbindungen. dr;:i

seine ungeheuren Landstrccken haben bei weitem nicht penti^

:

1

Transportwege. Natürlich hat man zuerst nur die aUerwlehti^-T'

Linien gebaut. Aber auch unter den Bahnen, die »och gel* 1--

werden müssen, sind außerordentlich lohnende, wenn die NuUKi-
machung des Landes weiterhin mit Fleiß und Methode tiur i

geführt wird.

Selbstredend kann Argentinien, trotz seines vorteilhaften F;u

netzes und seiner Eisenbahnen, »ich nur dann günstig weitert.-

wickeln, wenn es über genügend Kapital und über die nötig* Ar.ur

Menschen verfügt. Wir werden in unseren weiteren Ausfuhr"«"
zeigen, daß das Land gerade jetzt, in Bezug auf Einwander--
vnn geeigneten Kräften, die sich der Landwirtschaft widme
eine Krisis durchmacht. Wir werden uns heute dar..:

beschränken, zu zeigen, wie der Kredit in der Landwirttfh»'":

organisiert ist, und werden in dieser Studie Ober den B<>u?r

kredit. sehen, daß in dem neunufblühenden Laude ganz f>t£"'

aitige Organisationen herrschen, die übrigens uueh in dem gaw-
Hypothokarkredit zum Ausdruck gelangen. Das Kreditwesen ist :;r

größten Teil in den Händen von Franzosen, Engländern, Italiener

Deutschen, Spaniern, Belgiern uder Nordamerikaiiern

.

Von eleu beiden großen offiziellen Hypothekenbanken Artr:

tiniens entwickelt sich nur die Natiomdbank normal. Dk- Aodfrr
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die Hypothekenbank in der Provinz Buenos Aires, macht durchaus
keine guten Geschäfte, weil die Politik «ich in den Geschäfts-
gang hineingemischt hat. E* sollte dies eine Warnung für zu-
kunftig»- Fälle sein : leider stein Argentinien in dieser Beziehung
nicht einzig da. Wir kannten in der Geschichte unserer Banken
in den Kolonien ähnliche Falle anführen. Neben der nationalen
Hypothekenbank, der einzigen, die für den Hypnthekarkredit in

Frage kommt, gibt es noch verschiedene auslandische anonyme
Gesellschaften, die ihr Geld durch spezielle Hypothekarvertrage
»der innerhalb enger Grenzen mit dorn Rechte des Weiterver-
kaufes verleihen. Die Hypothekengescllschaften, die mit aus-
ländischen Geldern arbeiten, sind ziemlich zahlreich; es sind
amerikanische, belgisch-amerikanische und französische. Diese i

Gesellschaften haben Obligationen in ziemlich bedeutendem Um- I

fange in Umlauf gesetzt. Die französisch-argentinische Hypotheken- 1

bauk hat ein Aktienkapital von 5 Millionen Goldpiastern und hat
für 5 Millionen Obligationen in Goldpiaatern ausgegeben. Eine
andere Geaellschaft, deren Wertpapiere in Frankreich unterge-
bracht sind, ist die Bodenkreditgcsellschatt in Santa Fe., mit
einem Aktienkapital von 6 800 00«) Goldpiastern; sie hat für

540 000 Goldpiaster Obligationen ausgegeben.

Die belgisch-amerikanische Hvpotheken-Gesetlechaft hat ein

Aktienkapital von 2 400 000 Goldpiastern und einen Obligationen-
betrag, der doppelt so groll ist. Das europäische Kapital legt

sehr viel Wert auf diese Hypotheken. Der Wert derselben ist

ohne Zweifel durch die argentinische Gesetzgebung und durch
die Entwicklung des Landes sehr gehoben worden. Die argen-
tinischen Gesetze erkennen keine Spczialrechtc zu gunsten der
Eheleute nder Unmündigen an. Ferner gibt es auch keinu all-

gemeine ücneralhypothek und kein hypothekarisches Vorzugsrecht.
Nach einer Schätzung von M. Tonii|uiat waren die euro-

päischen Hypothekengelder im Jahre 1905 auf 45 Millionen Gold-
piaater gestiegen. Trotz der Eigenart der argentinischen Hyp.i-
thekar-Gesctzgebung. muß festgestellt werden, daß die Banken
fast nur die Grundstücke beleihen, die in der Stadt und Provinz
Buenos Aires liegen, weil mau auf grosse Schwierigkeiten in den
anderen Provinzen stößt, wenn es darauf ankommt, dou Schuldner
zahlen zu lassen, denn die Lücken in der Gesetzgebung, sowie
die Mängel in der Auslegung des Gesetzes durch die Gerichts-
höfe sind sehr zahlreich.

Es wäre im Interesse des Landes dringend zu wünschen, daß
die Hypothekcngesellschaften durch die Beseitigung dieser Uebel-
stande ermutigt würden, ihren Unternehmungsgeist auch über
die Grenzen der Provinz Buenos Aires auszudehnen. Der Wert
des Landes würde dadurch bedeutend gehoben werden.

Der Erfolg, den man errungen hat, ist schon recht bedeutend,
wenn man bedenkt, daß es kaum siebzehn Jahre her ist, daß
Argentinien eine der schwersten finanziellen und politischen

Krisen durchgemacht hat. Mißbräuche aller Art waren begangen
worden. Die Folge davon war eine starke Reaktion, besonder«
in bezug auf die auouymeu Handela-Gesellschaften. Diese kamen
so in Verruf, daß Anfang der neunziger Jahre kein Centime
für derartige Unternehmungen zu finden war. Trotzdem fand
man allmählich wieder Geschmack an dieser Art von Geld-
geschäften, ohne welche tatsächlich heute kein größeres Unter-
nehmet! ins Werk gesetzt werden kann, und während der Jahre
1902, 1903, 1904 wurden wieder Anonyme Gesellschaften ge-
gründet, deren Nominalkapital «0.1 979 000 Piaster in Papiergeld
betrug.

Nicht nur die Privatgesellschaften hatten durch ihren Geschäfts-
betrieb die Katastrophe herbeigeführt, die Staatsfinanzen waren
ebenso leichtsinnig gehandhabt worden. Wir wollen hier nicht

die finanzielle F.ntwicklung dos Landes beschreiben, wir wollen
nur sagen, «laß die Finanzen Argentiniens noch immer die schwache
Seite des Landes sind- F.in Durehschniltsbudfjet von ca. 350 Mil-

lionen Frs. ist eine schwere Last für ein Land von 5 Millionen
Einwohner, namentlich, wenn man zu diesem Budget noch die

Provinzial- und üemeindebudgets rechnet, die 100 000 000 Frs. be-
tragen. Von den 350 000 000 Frs. Staatsausgaben entfallen
auf die Verzinsung der Staatsschuld 155 000 000 von denen
122 000 000 Frs. zur Dockung der auswärtigen Verpflichtungen
dienen.

Es' ist beinahe unmöglich diese Ausgaben einzuschränken,
abur mau muß sich hüten sie zu vermehren, sondern man muß
andere Ausgaben zu verringern suchen. Argentinien ist in dieser
Beziehung sehr vernünftig vorgegangen, indem es seinen !

Konflikt mit Chile einem Schiedsspruch unterwarf, seine Rüstungen .

einschränkte und sogar einige Schiffe verkaufte. Es konnte in

dieser Beziehung noch mehr Ersparnisse machen. Vor zwei,

drei Jahren überstiegen die Militärausgabeu noch um 10 Millionen
die Ausgaben für die ötleulltcheu Arbeiten. In einem jungen ,

Lande wie Argentinien hatte es umgekehrt sein müssen. Die
Ausgaben für politische Zwecke, sowie die Pensionen nnd Ge-
hälter fnr die Senatoren und Abgeordneten sind ohne Zweifel
auch viel zu hoch. Um so vielen Ausgaben gerecht zu werden,
überbürdet man das Land mit Steuern und mit außerordentlich

hohen Zöllen. Die Zölle brachten vor zwei, drei Jahren 185 Mil-

lionen Frs., also etwas mehr als die Halft« des ganzen Budgets, sie

belasten besondere Kleidungsstücke, Maschinen und andere un-

entbehrliche Gegenstände. Infolge dieser hohen Zölle ist

das Leben in Argentinien sehr teuer. Aus diesem Grunde be-

sinnen Bich auch die europäischen Auswanderer nach Argen-
tinien zu gehen, das doch auf Einwanderung angewiesen ist.

Dr. Escalante, der Landwirtschaftsminister, hat in einem Bericht

im Jahre 1903 gesagt, daß der Hauptgrund für die Verminderung
der Einwanderung dio Verteuerung der Produktionskosten sei.

„Wir müssen darauf bedacht sein'' sagte er, „sowohl die Pro-
duktionskosten als auch die Lebensbedingungen unserer Land-
wirte zu verbilligen". Das Hauptmittel, das er empfiehlt, um diesen
Zweck zu erreichen, ist die Herabsetzung der Staats-, Provinzial-

und Gemeindesteuern, welche die allernotwendigsten Lebensmittel
schwer belasten, und die Nahrungsmittel, die Kleidung,
die Wohnungen, die landwirtschaftlichen Gerfite und die Ernte-
kosten verteuern. Die Steuerlast , die in Argentinien auf jedem Ein-

wohner ruht, beträgt % von der Besteuerung in Frankreich.

Da« ist für ein junges Land zu viel. Ferner sollte Argentinien
bestrebt sein, die ausländischen Kapitalisten sicher zu stellen

durch Regelung gewisser Provinzial -Anleihen, die lange Zeit

ungünstig gewirkt haben.

Wenn wir den jetzigen Stand der verschiedenen Wert-
papiere, von denen wir oben gesprochen haben, mit dem Kurse
vergleichen, den sie im Jahre 1906 hatten, so lassen sich einige

Schwankungen nachweisen. Für die 5 % Obligationen von 1886

ist der Unterschied nicht groß, denn sie sind am 27. Juli 1907

mit 511 Frs. gehandelt worden, während sie im August des vorher-

gehenden Jahres mit 516 gehandelt wurden. Für die beiden anderen
genannten Wertpapiere iat der Rückgang bedeutender. Die 5" „Obli-

gation von Santa Fe handelte man mit 559.7», während sie früher

zu 627,» cotiert wurde, und die 5"
n Obligationen zu 100 Frs.. die

von der Bodcnkreditgesellschaft ausgegeben waren, stehen jetzt

99,»» während sie früher 102 standen. Die Aktien dieser letzt-

genannten Gesellschaft sind noch tiefer gesunken : nachdem sie im
Vorjahre auf 335 Frs. gestiegen waren, fielen sie auf 170, um sich

jetzt auf ca. 195 Frs. zu halten. Die Ursache dieses Sturzes

ist die geringe Dividende, die jene Papiere in diesem Jahre
gebracht haben. Das Gedeihen Argentiniens ließ darauf schließen,

daß dio Dividende sich auf derselben Höhe halten wurde. Die

Enttäuschung ist also sehr groß gewesen. Auch betreffs der

Obligationen der Eisenbahn von Santa Fi ist man Behr ent-

täuscht gewesen. Trotzdem die Einnahmen recht bedeutendewaren,

hat die Gesellschaft statt 30 nur 25 Frs. Dividende gegeben. Sie

hat diesen Rückgang damit gerechtfertigt, daß ausgedehnte
Ueberschwemmungssehäden ausgebessert werden mußten, und
Neuanschaffungen von größerem Umfange nötig waren, um
den wachsenden Verkehr zu bewältigen. In der Tat sind

die Erträge in dauernder Zunahme begriffen. In den ersten sechs

Monaten betrugen sie 11 HO 600 Frs. gegen 9 449 207 im Vor-

jahre: das bedeutet eine Zunahme von 1660 000 Frs. Wenn
also nicht abermals großer Schaden durch die Ueberschwemmungcn
angerichtet wird, s» kann man hoffen, daß die Dividende wieder

ihre frühere Höhe erreicht. Jedenfalls beweisen die steigenden

Erträge auf dieser Bahnlinie, daß die allgemeine Lage in Argen-
tinien günstig ist. Von allen Getreideernten hat, soweit man
urteilen kann, nur dio Maisernte gelitten. Allerdings muß gesagt
werden, daß die Maiserute für Argentinien sehr wichtig ist, denn
es verschickt ungeheure Mengen Mais nach den verschiedensten

Ländern. Aber, wie man sieht, hat die schlechte Maisernte gerade

auf die Eisenhahn von Santa Fe keinen Einfluß. Auch an-

dere große Bahnlinien sind von der Mißernte in Mais nicht in

Mitleidenschaft gezogen worden, wie wir aus dem „Economisf
von London entnehmen, der in einem Artikel vom 20. Juli 1907

dio Zukunft der argentinischen Eisenbahnen hehandelte. In

diesem Artikel wurde auch gesagt, daß es nicht wahrscheinlich

sei, daß dio argentinische Regierung den fremden Gesellschaften

gegenüber, welche die Eisenbahnen bauen, rücksichtslos vorgehen

werde, da Argentinien ein junges Land ist; bisher ist kaum der

zehnte Teil des Landes bewirtschaftet, und tretzdem bereits einige

hundert Millionen englisches Kapital dort festgelegt sind, so könnten
noch sehr vielmehr angelegt werden. Argentinien, so schreibt der

„Economisf, muß noch auf Jahre hinaus viel fremdes Kapital

heranziehen, es darf also die fremden Kapitalisten nicht vor den

Kopf stoßen. Die Vorteile, die e* ausländischem Uelde verdankt.
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Golde iet e-a auauachreibeit.

Argentinien sein Land bebauen kann. Wir werden dem-
ist die Erfolge dieser Rewirtachaftung besehreihen sowie die

von Arbeitskräften, die ebenfalls von grnüter

las Land sind.

Briefkasten.
Dl« Firma Karl Kraasa, HaseliHieitfsIrrtk, Letazia erhielt für ihre auf

der Handwerker-Ausstellung in Aachen ausgestellten Gegenstände
die goldene Medaille. Bekanntlich ist diese Firma eine der bedeutend-
sten Fabriken für Buchbindereimaschinen aller Art-

Katalog dar Firma Albrecht Kiad, Hunstig Berlin Nürnberg.
Diese Firma, welche ihre besondere Aufmerksamkeit der Fabrikation
von Jagdgerftten. Touristenartikeln und Buchsonmachereiartikeln ge-

hat, sandte uns kuralich ihren neuesten Katalog, welcher die

nigfaltigkeit der von der Firma hergestellten Fabrikate erkennen
Die Firma ist allgemein bekannt als auüerst leistungsfähig, und

möchten wir unsere ausländischen, speziell überseeischen Geschäfts-

freunde ersuchen, vor Bestellung der oben erwähnten Artikel sich dm
äußerst reich illustrierten Katalog der Firma Albrecht Kind kommen
zu lassen.

Nach dem Bericht des Verbände« deutscher Schekoladenfsbrikanten

iiber daa 31. Verbandsjahr 1306 07 hat die Lngo der Schokoladen-
Industrie im abgelaufenen Verbandsjalire eine bedenkliche Ver-
schlechterung erfahren, durch eine rapide Steigerung der Rohkakao-
preise Wahrend der Fabrikant vor etwa Jahresfrist für die vor allem

in Betracht kommenden Sorten Akkra. Samana. Thon»'- und Bahia
kurant nur Preise von 45, 4G, IS und 49 M. anzulegen brauchte, muß
er jetzt 105. 108, III und 11.1 M. für diese Sorten zahlen 100 pOt
und mehr sind auch noch Kamerun, Ceylon und Surinam gestiegen,

während bei den Übrigen «JualitHten die Preisabschläge gegen das
Vorjahr zwischen 50 und KKl pCt. schwanken. Angesichts dieser

enormen Verteuerung des wichtigsten Rohmaterial» und in Berück-
sichtigung der auch sonBt in jeder Beziehung gewachsenen l'nkosten

muß die Lage gegenwärtig als eine Imcfist kritische bezeichnet werden,
deren Gesundung nur ein baldiges Abflauen der unnatürlich hoch
getriebenen Rohkakaopreise herbeiführen kann.

In dieser Nntlage war die Bildung von Ortsgruppen tun weit-

r Bedeutung; es handelt sich hierbei um keine Preiskartelle,

lediglich um eine zwanglose , vom Verband unabhängige
Preisvereinigung, deren Hauptbeetreben ist, dem Fabrikanten auf
tirund gewissenhafter Kalkulation diejenigen Preis« vor Augen zu
führen, unter denen er bei der jeweiligen Preislage der Rohprodukte
unter keinen Umstanden seine Waren verkaufen darf, will er nicht

sich selbst uufs schwerste schädigen.
Beim Vorgehen des Verbandes gegen Verfälschungen von Kakau

und Schokoladonwaren konnte von gerichtlichen Anzeigen im allgemeinen

abgesehen werden, nur in zwei Fallen mUSte Strafanzeige bei der
Staatsanwaltschaft erfolgen.

Das Verhältnis zwischen den Mitgliedern des Verbandes und ihrer

Arbeiterschaft war. abgesehen von einer belanglosen lokalen Aus-
itandsbewegung. dauernd ein gutes.

Auf Anregung des Zentralverbandes r.ur Bekämpfung des Alkoho-

lismus beschloß der Frühjahrsverbandstag einstimmig, die Herstellung

von Schokoladenbonbon-Mischungen aus reinen Fruchtsäften anzu-

empfehlen, um so den Wünschen auch derjenigen Kunden gerecht

zu werden, wolche keine alkoholhaltigen Waren kaufen wollen

Die Kinfuhr von Rohkakao, wolche für die Menge der in Deutach-

land hergestellten Kakaowaren den sichersten Maßstab bildet, erhöhte

sich in dem Jahresxeitraum vom 1. August IW6 his 31. Juli 1907

abermals, und zwar von 326 081 dz in der gleichen Zeit von 1905/06

auf 866 886 dz. also um 40 305 dz oder um mehr als 12 pCt. An
Schokolade wurden 11201 dz eingeführt gegen 9:112 und 8m«J dz in

den Vorjahren ; an der Steigerung ist vor allem die Schweiz beteiligt

Hei der Kinfuhr von Kakaopulver, welches fast nur aus Holland kam,
kein« wettere Steigerung, denn wir nahmen

nur 5790 dz gegen 5792 und 53f<8 dz auf

Am Ende seines Geschäftsjahres zahlte der Verband 97 Schok«-
ladenfabrikbetriebe zu seinen Mitgliedern, die nicht nur ihrer Zahl
nach, sondern vor allem hinsichtlich ihrer Bedeutung die überwieget. >
Mehrheit sämtlicher deutscher Schokoladenfabriken darstellen.

Dia Firma Krabs & Hlaraoh«, Lsiptig. die durch den jahrelange:
Aufenthalt ihrer Inhaber in Uebersee mit den TropenvorhUtnieseu
auf das Beste vertraut ist, bringt nach umfassenden, durch einte
ihrer Vertreter in Zentral-Amerika angestellten und äußerst befrie

digenden Versuchen, eine kleine Kompressions- Kismaachine auf dec
Markt, die bis zu 240 kg Kis in 24 Stunden herstellt. Die Maschine
arbeitet ganz automatisch, einmal in Gang gesetzt, bedarf sie k*tow
weiteren Wartung, dabei ist die Kühlwasser-Temperatur unbeschrankt
Die Maschine kann an einen Kühlachrank angeschlossen werden, 4t
zugleich mit einem kleinen Eisgenerator versehen ist in dieaer Kots
biuation liefert die kleinste Type stündlich 3 kg Eis und versorgt
einen Kühlschrank von 1' ,', bis 2 cbm Nutzraum. Die erforderliche
Kraft ist nur 0.» PS, wofür'ein kleiner Benzin- oder Petroloum-Mot.-t
eigens vorgesehen ist. Für entlegene Villen und Hotels, denen infolge

eigner elektrischer Lichtanlage Motorkraft zur Verfügung sU»hL ist

diese Eismaschine eine wahre Wohltat
Wo keine Motorkraft zur Verfügung oder die Anschaflungskosteti

dafür gescheut werden kommt die Absorptions-Eismascbiiio zur An-
wendung, die. wie die vorgenannte Kompressiotka-Eisinuvbiiie iu

ihrer Leistungsfähigkeit eine weitere hervorragende Spezialität ist

Daa Absorptionsvertabren erfordert eine gewisse Beaufsichtigung der

kann. Von diesem Apparate befindet sich schon eino ganze
von Maschinen in den Tropen im Gebrauch. Die größte Type dieeet

AltsorptionsmaBchine produziert in einer Operation bis zu 30 kg Fiv
Die vertikalen Krebs Jk Hiersche'schen Motore für Petroleum, lia»,

Benzin und Spiritus vorgesehen, von 3 bis 12 PS., zeichnen eich in-

folge der gut ausgeglichenen Gewichtsmaasen durch ruhigen Oarn;.

Zuverlässigkeit und präzise Ausführung aus, dabei sind die An-
schaflungskoBteu außerordentlich niedrig. Außer für Industrie- und
landwirtschaftliche Zwecke, eignen sie sich ganz besonders gut zum
Antrieb von Dynamo« zur Erzeugung von elektrischem Licht Di»

Firma kann auch in kompletten elektrischen Ijchtaniagou mit det>

ersten Werken erfolgreich konkurrieren.
Als weiteie Spezialitäten mochten wir erwähnen Soduwaxser

npparnto mit Was^erzuführungapumpe. Dieselben liefern selbst \m
Handbetrieb bis zu 60O0 Flaschen erstklassiges Produkt täglich Ia-

folge einer «ehr sinnreichen Konstruktion dieser Apparate ist e* nici-

notwendig, hoch temperiertes Wasser vor dem Imprägnieren abn.
kühlen oder aber einen doppelten Imprägnierungsprozeß vorzunehmen
Die Apparate arbeiten ohne ieden KohlcnsUuroverlwst.

Auch ist vorgenannte Firma sehr leistungsfähig in Kolben
und Zen tri fuga lp u m pe n , Kaffeo- und Reis-Schälmaschinen
Weinpressen, Filtern und Tisch Ventilatoren, loLztere für

Feder- oder elektrischen Antrieb eingerichtet Kataloge in FranzVieiseh
Knglisch und Spanisch stehen gratis und franko zu Verfügung.

Die Firm« 6t.br. Kesipser, Berlin 0.27, Grüner Weg 9—10, Spezial-
fabrik für Etiketten und Metallkurzwaren, erhielt auf der Exposition
du Livre, Paris, die Goldene Medaille.

Die sächsische Gufsstahllabrik Dahlen bei Dresden versandte dies**
Tage ihren Bericht über die 45. ordentliche Gen
Aus demselben ist ersichtlich, daß das Aktienkapital von 3
auf 3,;i Millionen Mark erhöht worden ist Von dw
gewinne von 1016 492,«" M. werden 20 pCt. Dividende (GOOOuO Mi
zur Verteilung kommen. •

Kursnotierungen.
Rio ite Janeiro, M>. In. 07 Wechselkurs auf London \y i^t,

Valparäl«». 4. II. 07. so T. 8. W.rt.«l auf l<ondoa l (."*.d.

Uutaot Ale»«. 4 II. «7. »0 T. 8. WkIiioI »u( London ««•,.!.

00.0,0« Air«. 4 11 U7 Gmd-Ao» litt» |»TX

Neue Photographische Gesellschaft

AktiengesellsehatK Steglitz 41-Berlin.

Weiteste, grösste nid leistungsfähigste Taktik für Brorasilh er - ^otatiotisphotographie.

Anfertigung
von Reklame - Plakaten, Karten,

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Zauber- und Verwandlungrskarten.
durch Abt. C

Fabrik photographischer
Papiere und Films.

Bromellber-Papier GaallchtpapierLenta
Eraera-Papier Celloidin-Papler
Pigment-Papier Pigment-Folien
Negativ-Papier Röntgen-Papler

Bromallbor-Pigmentpapier
Selbsttonen dea Celloklln. Papier.

Katatypte Oaobromdruck
Hcmcra-Klachfllm.Packung

Cellulold Roll- und Plan-Films
Preisliste Nr. 41 ko«teslss

Kunstverlag
In unveränderlichen Bromsllber-

p holographier).

Klassische Kunst. Moderne Kunst.

Stereoskop -Bilder und Apparate.
IlMtriertsf Kanatkatalofj M I, .

Katalog ,, Klassische Kunv M. 0.50
Akt. C.
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General -Vertrieb für den Export in
sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs-Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc , solidester und
bester Konstruktion für h'idwtö Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

(Vnllfconim.rBt.r

Er»M Mr
Kohlon Gas )

TransportablesGlühlicht!
Runaes &asolin-Ltfnptfl tiefern brillant leuchtende Gmflammet]

— Jede Lampe «teilt sich das nötige Gas geruchfrei aus
Onsolin oder Benriti, r-»i , nc<\ (i:i>»totT selbst her und kann jeden

Augenblick an einen anderen (Matz gehängt werden.

Vorzügliche Beleuchtung!

Kniclio Auswahl in Kronleuchtern, Lampen und [.atemen etc.

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landsbergeratr. 8a.

Monds
Tropenfeste Pianos

mit PanziTstimmstock, T-Rippen u. Klangstabuni D.U. P.SI I3'J|

mit 26 nur «raten Preisen prämiiert, liefert ala Spezialitat

C. Mand. Hofpianoforte-Fabrik, CobletlZ a. Rh.

Verlangen Sie
mein.*n MWWlrn Portemonnaie Katilog

Cr i Ii-» und franko

i »<Tt.r! i t fUlhlÜt flU« All- I- li t

tr*nirhar*tlon MumIkt dar diMjJUirtiren

Saiaoa

Adolf.Rosenberg jr., Lerferwaren-Faflrik.

BERÜN/;Oranien«traBBC E. Berlin SO.. Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik.

Petroleum'

Gasheizofen

Orößte Heizkraft.

Absolutgeruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Hübe sur 40 cm

Gewicht 3'., kg.

Schreiber 4 Co., Dresden l.

^nezialfabrik für Heiz- und Kochapparate

Schwaneberger

Briefmarken
Knakurrvor
lo« irUnbUKe

I KoixliUuiiri]

In JÜltM Spru. lim. I

»orratijr Pr*t*-

1

[»(fon t. to PL Ihi I

ISO M [| "t
|

Prima Aus-
lau-.uir

I OroMÜttrii urjij Kiportfure Extra*

I

1

1

' a I niim

^

I Prr^hkfc(*Knr und Anotolluoa? vom IWWlMiif«
1trii| ns Schvraneberger Briefmarken-Albums I

X J Arnd, Leipzig

D. R. P. D. R. P.

:„Benzitla"
iii eine mit einem »Hinreichen Yrrxchlusse
versehene, unexplodirbaro Benzinflasclu-,

dir nur Kntfnroung von Klecken aus
Kleidungsstücken dient, ohne daß dieselbe

wahrend de» Gebrauchs geolTnrt wird.

„Benzitia"
ist ein vorzüglioher Handverkaufsartikel
garanurt neu und einzig in seiner Art

„Sichern Sie sich den Alleinverkauf
"

Mustersendung enthaltend 30 Stück
„Bi-iiBitta" M. 20,— , g»'gi-n VichimluiH'

oder Voreinsendung des Betrages.

Alleinige Fabrikant. \:

Thies & Co., c m. b. h.

BERLIN X, Friedrichstrasse 112.

Hei Anträgen, ftmlvllungtui etc. an die Inserenten besiehe man sich auf den .Ewtrt*. Google
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Karl Krause, Leipzig

Papier-

Bearbeitungs - Maschinen

Bromsilber-Postkarten
Anfertigung In Spiegel-Hochglanz. Matt und FarbentBnen.

!» Auch kleinete Auflagen,

Vergrösserungen,
Moderne Kunstdrucke, Retouche.
Sorgfältigste Ausführung, a Schnell und billig.

Muster und Preisliste postwendend zu Diensten.

Photomech. Kunstanstalt A. Jahn Ww. Nach f.,

Telephon St. 371. Steglitz- Berl i n, Schlossstr. 83 O. Telephon St. 372.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
6. m. b. H.

Berlin S.W., Ritterstrasse 70.

labrikation erstklassiger Sprechoiaschiaeo a. Schalldosen.

.Mr gebaute. au«achlie««licb für den Rxport feartoellala UaachiDfia,
nirkaial intH Pekrlkat. unl*r Qaraatla »In«« ruklfan eUlcBaalllltoa

Qaajajam

Sollten 81» iifi-r. MhciImk i.'-i. Veriutamedalle i.Ji>r Scballdeeen
noch Dklit kennen. •.rUiiifnü Sie bin« Hpeiialoffarte und bitten äle
faroer vor Erteiluu* von Ordrea. unaeren neuen Katalog In 4 Sprachen,

mit bedtulvoe h «rabf. «•! itan Hlndle rprclian einiunolea.

Wir liefern la Sprecbraaeehloeu mit Tonarm tum Hruttoprelaa toq

Mark 20.—
aa aalt lahr kakaai Rabatt.

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.
T»lf|irmHaMalrfl>M* ..l'nrka.wn".

PmHHiin uteri.!* S.ff 14, tmtntr «t 41

Üross-Rabrikant für
Hauswirt schaftliche Maschinen.

Spec: WirtxcHallawagea. Mimrpilzaatcklien

Riibntclhiii ml Salrltasksckar.

Mtumciifabrikstion apen. f. Export eingerichtet

LelstungsfAhlgste Firma der Branche 1

»ininckiin Ulalq ntitiin intli mi (Ml.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltong:

Hirff'a treeapartakle Oa« aelbeierzeltftnde Lampen
liefern dar h«lintt*. billiget« und reinllchat«

_ . mm nir naa*, Fabriken. WerkeUttea.
I InfiM tt Kralaurante. laden. Elebahnan.

Gerten 3lra**aa B. a. w.
Jede Lampe awllt »ich daa noug* Oea aelbe« ba> ! Kala Dacht

Transportables Gasglühlicht!
Völliger Er«•< I rar KohUntej I

gturmbrenncr Mir Kau l*fi und Arbaiuo in Kralen.

t.Mepe*i von S Mark an. Itluetr. Pretalleten ffreiae.

Gebr. A. & O. Huff, Berlin SW.. Johanniterstr.

HoQi«ri'r>nren 8r. Ha), il. Kaiaara u. K0mi<

t
4M

I

ß ;

Sensationelle leshetl'

Pla!in FBuerzeug

„Janua"
il In n I leeiult Feie-

Uli der tiieiai r!

UteicneeiBf. ala Caa
anzflndir tu vefarendeo.

•In Versagt» 1

Beteln t Werver,
Bari In SW. 13,

Ateaandrlnanetr. 134

labrlistlin

vou Gawnelbtt*

Ta«rib*i]i>iirr-

iNfeu.

1n k e a rn a r -

"^fur alle Materialien und

Petry & Hecking, 1

Rückstände.

)ortmund

Frister «Sc Rossmann

Nähmaschinen
sind über die Ranze trde verbreitet

Alle Systeme iit den niesten Verbesserin-ei

Feher l*/4 Milium im Gebrauch.

;ter § flossraann, BerlinW c
.

Katalcge gram und franko

11 F.

Kahttose Stahlrohre
aller Art, wie:

Keiselrohre jeder Dimension und

Konstruktion.

Masten für Straßenbahnen, Be-

leuchtung und Telegraphen-

leitungen.

Bohrrohre.

Behälter für hochgespannte Gase.

Ferner:

Ueberlapptgescbweisste

Rohre
bis au 4000 mm Durchmeawat.

Dentsch - Oesterreich ische

MaMesffluWöliren-Werke

HartM

Bei Anlraireti, Bestellung*» etc. an die Inserenten Uaaiolie man eioh auf den „ExaexTV



716

KXPORT, Organ de» Centralvemni« für HAndelsffeofrraphie usw. Nr. 46.

Import, Fabrikation, Vertretung
=^= chemischer Produkte.=

Fabrik bei Merlin, «irolipruduzent von Schwefelsäure, Essigsäure, Hnlim'ist,

FormaUlebvil uml l,nsiingdmitt#)ii. mit Huhn- und Wasseranschluß «rollen

Lagerplätzen, nbernimtnt Vanurbrituni: von rbemisclien Produkten im Ver-

edlungsverkphr und General -Vertretung von geeigneten Artikeln.

iln^o Blank
Berlin W. 35, DerfflingerstraOe 15.

Preusse&OLeipzig
Budibindereii-Karlonagen-Masdiinfr

rclc(r.-Adr. : Zr It tck h»lt-llr rlln.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

(M»)

Engrot — Export.

Zelte -Jabrik

Hob. fteiehelt, Berlin C.2/t.

Illu.lrlrte 7rlte-Katalog cralis.

„Quick"
Der einzigr^ in Be-

tracht kommende
Riemenaufleger.

Leicht'

Gefahrlos!
Arbeiterschutz

!

Mewes, Kotteck & Co.

Berlin N. 20.

Adolf Salz & Co., Sampenfabrik.

f
i hin Petroleumlampen jeder Art

Letzte Neuheit!

P remier
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
u ic-V'.i Äiiionmim h durch Etn»*>Urn rrai Notonrollen, «avle
t rin g-cwÜbnUrbes risno roll den Händen, im loiiiereu
r'aJIn ui dw trauie 8ptatT-amrti.ur.ff uncirhtbsr bin KtaTtatr

uiitarjrebraclit Feinste NtUortoruDi;, le».iite* Treten. Der
\| ; ar.il HU«t sich lo jede* beliebige I*uudo einbauen bei

billLfvler Bererbnunc

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Mu8tüfb8obtf9efMH«f»r«nw» franko

Berlin S., Stallschreiberstrasse 8a.

Engros. Gegründet 1884. Export.

Max Dreyer & Co., ^tSSSZ.
I Posten Kartons,

Rest Schwarzwachs,
Hehr billig zu verkaufen

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
I> -t>p«l<llfi<«fl UM' Mohn- ii SelhütspanmiiiK,

HiKballintca. Doppelbüchsen, Orilliogr. Kum i

Bewehre *il una okne Fernrohr dir »turkht«

l-jiduiu; Nitropulver und Mantelgeschoß.

R> pelicrbuihseo. Kai. 6, 7. 8, 9, 9.J a. 1 1 mm.
AulonatUche Filmen. Backten. Pistolen.

Billige Export- u. MllltÄr-Gewehre.
Tetchlnf, Rerolver. Pistolen, Lallgewehre,

alle Jiedteräie. Monltlon.
H»«ptk.t«l*f K uioul.

F. Steigleder, Gewehrfabrik. Berlin 7

und Sewehrlabrik Suhl, Preussan

m Berlin S., öleffenbichstr. IS,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Linder«. GaJ Anfru^'n unter < Iii •' r.. O. H. 6.

r
1

Spezialkarte
»DU

Santa Catharina, Rio Grande
do Sul und Uruguay

Eis Külte

—
: Abdontpf

.

1 Der Abdumpf der Dampfmaschine scaßiri

Herausgegeben von Dr. R. Jannasch.
Maßstab t 1 «10 000

Berlin 1907. Ord.
Zu beziehen dar Expedition des „Export", Barl!

und im (Tuchhandel durch Bob. Friese. Lelpz

Preis Wik. IB. •
m \v M Lutband B A
il|. ^

Der Abdumpf der Dampfmaschine
um Batriebe, daher fast keine Betriebskosten

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

Wilhelm Falkenstein
Berlin N.20. Wollankstr. 60.

Lederabfftlle-
Lcnthcr-cuHing«
Enlt

Export.

Bei Anfragen, Boetellungen etc. an die fnsoronten beziehe man «ich auf den „Export"
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Luxuskarten-Fabrik
Franz Huth

Weissensee- Berlin, Langhansstr 6

SpnsialitSt: Visit-. Tisch-, Menü . Ball-,

Verlobung»- uud Hwlizeitskarten.

Moderne Prägungen jeden Genres.
Größte M nsterauswuhl.

Ordr« erbeten aurcn Eisorteart.

Gebrüder Kempne r.

BERLIN 0.27. Grün»rWeg 9/10.

Specialfabrik Für Ehquerren
u.Mefa II Kurzwaren

UbTC tu PHWgTtH.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

OegrUndet 1828.

Fabrik für Präiition»-
und Schul-Reinzeuge aller Art.

Schienen, Winkel. Transporteare, Maasa-
»täbe von Holz, Metall, Celluloid.

r

[
piaggen, * * * m

Rrlnecke. Hannover. 1

Sucbe für wirk i, t; (pita. kou
kurreoilo*« preiswerte Kantroll

kalten au allen Pliuan tlcMIgr

Vertreter
yofoa itkr hohe Prorlaloti.

KomunooileDi deubteb, eof

•

luob, fraruttaisrh.

C. »«SCI, »erllil.58,ill«ilr.?.

Gummiwaren jeder Irl,
IrrhnLsohr Artikel, Krunken-

l'tlog»- iiinl cliiMirg.-hyg Artikel eic. etc.

Hcruf>Ki|iiflli>n wuist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern München II, Türktnstrasse 26.

Elektrische Pianos „Pnewna"
i.ip

Alleinige Fabrikanten

Kühl & Klaff, ttriusi iE.

Daielsiii & Hammerstein

Berlin C. 19.

Faknk Chirurgischer Seide n.Catgut.

r„METLOID"
hygienischer Wandschutz,

ze». zesch

abwasch-
bare emallllrte Metallwaodbekleldunt;

ttiltli Ciulluhatt 1. Sellin I Co tackt ,

Itrlls I tl, Iruluiirimlr 17.

Der bequemste Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der Universalapparat „Elektroflf
vielseitig, leistungsfähig,

leichte Anordnung der

I Ii Ifsappamte (Elektroden)

Für Aerzte, Krankenhauser, Sanatorien, Private usw. unentbehrlich.

Neuheit.

Unüber-

troffen.

Preis:

Mark 20

(Ohne
Elektroden).

Prospekte
gratis.

Wediziniseh-technisebe Gesellschaft ». b. ji., Berlin, TnnzOsUeke str.s.

KABELFABRIK

Drahtseile,
TrtutSffilaBioaea, Auf*
idffe, Berjrverfcaaefl«*

DeÄprpOttffaeU*, Lttfl*

baahnealfe, HUueblaatar-
aalle, H^fFfilajupttnuoUa.

ÖchiCTavtauwcr k etc.

rOrahfseile

LANDSBERGaW

Transmlunloniifteil«
aua Manila, bed, Hcblelaa*
baof u. H.k .j fatbeart«
Ut.il u^)relhr>«vta Hnvnftauo
InirrAtrn. Hatifdnvbtaeila,
UavnTaeLlacbmiore 4tcv

Wilhelm Woellmer
5

SehriHgiesserei

und Messingtinienfabrik. Berlin SW.. irwtMm m.
Complettc Buchdruckerei- Einrichtungen stets am Lager. Catalogc und Neuheiten-

hefte stehen auf Verlangen gern zu Diensten.

Fcrniprcchcr: Ami VI. MSI • Exporthaus I.Ranges • Tclcgrjmmc Typcnzuiv

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der tiegenwart für

samtliche Zwecke der Sch«at'h«rrom-

Technik. Hohe Vorspannung. Groß«
Stromstärke. Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Ländern gesucht

Gesellschaft für Heriules-Eleeiiit

m. b. H., Oöttelstrf.

Drtfekan

Gabel- eder

Eirätistiiier.

lau I fcMrar,

CkiatltL

Prästtate No. !•

gratis,'

Zur Mstsein Leipzig

Ernst Hatbesios
Leipziger Bambus-, Lais*

und Rohr Mobel-F»br,»

bibuk-Uiprti lt. 41,

lertlsl «»bei una Dekaratie»
artikel )eser Sri, von Reer.

amlMt. PltHfrehr. Kongt

•leka, Ttettraacft atc etc

«flieh HhMSrieftSf Kat«los
mit II iintration«-»

Krepp-Topmoil«
D, O M »MISS.

Krepp-Mützen
Franz Funk, L. Iwirfcfcata.

Zu den Messen stets
neue Muster.

Peterntr 44, ..Crtucr Marli Ii

^ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros,]

Packleinen und Bindfaden etcl

Graben * Tran ke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

Keruftpret'har Ami III, »960

Master and Preislisten zu Diensten.

flax Meine], Berlin W.l
Universal -Harmonium, ohne Notenkennt-
nisse von Jedermann sofort zu spielen.

112 cm hoch, 75 cm breit, 40 cm tief.

Coloria -Violine
D. K. P. Englisches und Österreich. Patent
Uhu frtllntt Ititi ihm hm $nu« rar

Man verlange Prospekte!

Q achleinen,
cuarsicher im-

j

prfttfmrt, in

allen Kerken,
]

speziell für die Tropen ausgerüstet.
Krliuder und alleiniger Fabrikant der

I in den Tropen bewahrten rosa») I

Dachpappen „Klastlqae".
Wessr-Ftlkeassra. Barila S.W.

Bai Antragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beriebe man aiob.auf den „Ezpsrl*
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Stephan Sehoenfeld

Malerfarben- u. tfaltueh-Jabriken

Düsseldorf.
Spezialitäten: Alle Sorten Oel , Aquarell-,

Tempera-, Gouache-, Kasein- pp. Farben, für

künstlerischen-, Sehul- und Dilettanten-Be-.

darf, Malleinen in 50 Qualitäten und sämtliche
zur Malerei nötigen Utensilien in unerreichter

Auswahl.

Die Fabrik besteht seit 1829 und exportiert nach

allen Ländern.

1W im 77. Jahrgang erschienene Haupt-Katalog A
roll 440 «Seiten und über 1300 Abbildungen, von

denen hier einige wiedergegeben sind, steht franko

7.u Diensten.
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Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26 a Berlin W.35 Potsdamerstr. 26 a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und

Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =

Otto CA. Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. SO.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

German Caaadian Import & Export

6. m. b. H.

Berlin S.W. 13, Montreal,

Neuenburgerstr. 30, Canada,

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

MMR
Fabrik»! für alle

KlimaUi.

12 Mal prämiiert.

SiüUMi: Boudoir-Flügel
1 ,63 m, Onnwöhnucba Tonfülle,

billigt* l'rnise.

Lelißufcid
Berlin SN, Belle- All iancestrl— Gegründet 1872.

Pianos
mrnodernemStil.

Illustrierte

Kataloge

gratis und

franko.

Betonmauersteinmaschinen
(Hand u. Kruft \ 8 vcr»ehiod. Maschinen.
Bedienung 1 — 8 Arbeiter. Ta«o-leihtuii;;

800- l8000Steine. Preise 10O- 12000M.a. F.

Platten- und Stufen-Schleif-

maschinen.

Steinbrecher. Stampfformen.

Rohrformen und Unterringe.

Hohlblockformen- u. Maschinen.

Drainrohrmaschinen.

Cementfarben.

Wetterfeste Anstrichfarben.

Cementdachziegelmaschinen
(Handbetrieb) 19 veritohied. Maschinen.
Bedienung 1 Arb. Togeslstg. 14—25 <|m.

ciuged. Dach. Probe 590-1925 M. a. F.

Cement plattenpressen
(Handbetriob) 10 verschiedene Pressen.

Auch für Granitoidplatton. Bedienung
1 Arbeiter. Tagesleistung 12—20 qm.
einf. Platten. Preise GOO—2175 M n. F.

Mörtel- und Betonmischer
(Hand und Kraft) Bedienung 1— 4 Arb.
Kraft 1 ,—5 PS. Stündliche Leistung

3—30 cbm. fertiger Mörtel.

Man fordere Gesamtkatalog Ns. 66.

Korrespondenz in allen Weltsprachen.

Elirtcllin <tr lilritti ut Vuitü tmk lüektl|i lulnilnri tir liruri Zill ilrr lir (uini

Spezialmaschinenfabrik für Betonwaren.
leipziger eementindustrie Dr. Qasparg & Co., Markranstädl k. Leipzig (Deutschland).

Besuch unseres Werltes und Besichtigung der Maschinen in Betrieb erbeten.

Grösste Firma

der Branche.

270 Arbeiter.

95 Patente etc.

Petrolenm-

(ias Kocher

Ideal No.20.
mitguOoifcprurm
Brennerdeckel,
angeschraubten
Dochtncheiden tu

Walzentrieben,
brenntvollstindig

rullfrei und ge-

ruchlos. Gröf»te

Heizkraft. Denkbar einfachste Behandlung

Proap.kL durck dtn Bllelnlfca F.krllunt.n

6. £eineu>eber Sohn, vierte. (r.i.)

-

c
Arnold Süssmilch, Leipzig.

£ = Luxuspapierfabrik. =
Menü-, Tieob-, Tana-,
Einladung*- u. Glück-
wunsch-Kurten jidraflMrM.

Iirliknti Iii lithtisü-lirtM.

Aneichta Postkarten

iiA-!i UrtMOn^ripslt.1

c
i

in allen Systemen fertigen als SpeaftahU-

Induslnewerke für he i Igym nastisch e Apparate.

Maschinen and McUItwarcn

G m b H . Solingen.
\>rtretCT rar Export: Mai Heinrieh. Hambur«. Ji

Schleifsteintroge

für Hand-,; FulJ-
und Kraftbetrieb

Defiirtir-.laftBMr

Mühlsteine und

Stiiivtlui
in Basalt- Lara,
Oranlt,Orün«tein

Sandstein

Carl Acker

Cöln e
^^.«Bk Fllienjraben 16.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den ,. Export"
röogTe
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% 3arthol,
Piano-Fabrik,
Berlin S.O., Mantcuffelstrasse 81.

Gegründet
1871.

Modenil Pinn Ii nur solidester Anlilrini.

Geeignete Vertreter an allen flitzen gesucht.

Eiportplanos la besonderer Preislage. )

DEUTSCH ASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin WM Behrenstr. 14/16,

Hamburg:, Plan 9,
Calcutta, Hankow, Hongkong, Kobe, Peking, Slngapore, Tienisln,

Tslnanfu, Tsingtau und Yokohama.
Aktien-Kapital Taels 7,600,000,—.

Die Bank vermittelt jede Art von Bank^eschAftt-n zwinrhi-u Europa und Asien.

GEGRÜNDET DURCH DIK FIRMEN:
.Kautel. Saebaadltuui (Hrauaa. Uiaavabankr
I >' rwcUon dar IltaconLo-Ueaellarbafl

liculaeha Hank
• HlatehrlMar

RarUaer Haadata-Osaallschaft

Hank fflr lUn.lri und Induatrta

KnbaH Wa#*< hau», a Co.

Vtaodalasobo ä Co, Berlin

IL A von Rotachüd * bWhne. Frankfurt a. U.
Janob H H »Um, Frankfurt » M.
Norddauiacba Baak iu Hanburs, Hamburf
Sei Oppaohetm Jr * Co in K&ln
tia/Tiacb« lljrpoUlakao. und Wechaalbaak in

MUnrll.o

1 j^^ammel- u. Aufbewahr-Mappen

glV elbstbinder-

/ Opringfolio rar

Akten, Briefe, Formulare, Journale, Noten,

Musler, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

Oberhaupt lose Blätter aller Art. K< m. r

Dokumenten-. Schreib und Ablegemappen,

Album, Sammelbuctier Aktenlaschen,

lertigl In den verschiedensten AaslObrungen

Franz Müller, Leipzig 84,
oegr. 1890 »atiiihri. Prtiiiutt u 4 Sirackti bitii i vtrlaiwtn.

Thörmer&Kroedel
Leipzig-Plagwilz 23 3.

Jetallgieea.crei.

Oel- und Schmierapparale

Oelkannen • » Metallschllder.

Metallwarenfabrik.

Original Kaiser - Panorama.
Staatstnadailla ' Paria, i i- Golden»'

Iii f Hla Geld? cxiusMAAMiAii
TonliffL MforvNaban4naactiJUu *

UbarajT vii! :j TardidteotQ.

Für l>*fnco, llemo bt^JBMM
KxisWUi TauMade Auerkeo*
nuDafou ' ZaitdTeiBaUi arfordvr-
I leb Neu kkixjeioi/rai, .Slcrvoa.

Uc 1 1 iMM*r, Autobuuu »• x •

.

lYotprklMndnl »ratt« S
A Fuhrmann, Hoflieferant.

TM?*

-i"> v^jfiti •. - kaafl

Berlin W-, Pssssgr

Geringste

PreBittoer

kel .wehster

Ausbeute

Patentimtlich geschüttt.
Hydraulische

„D e b o"

Pressen o Trauben
und Obst

in aJlen Größen und Systemen.

lilsliisililititi liltir dir Cettmrt eil liirlina

stets ustraitis fnstlirli

Ueber 1000 Stuck bereits geliefert.

BratltlMBlc« Ucttt enie».

Spezlaltabrlk lür hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

Factory and Export
Housc

Goldfeder i Vegerheio,

BERLIN NO.
[:>labllabed alaca SSM.

Oald Madala aad atear
»Ittinction« awardad.

Export. _=^=
Vou ran

i
.ir.rlia«» it t>%* artlelaa

•od abual SSeSO olbera al

Extraordlnary low
Prlces,

ir >*»u wnti for our

Large lllustrated Prlcc
List

vhieb la aanl grau« and
naatpald.

laapurtativn of all fradveca.

Bei Anfragen, Bestellungen etc an die Inserenten besiehe man sieh suf den „Eiserl". Googl
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Damp.ptlu.3e

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven

Dampf -Strassenwalzen
liefere in den vollUomiueusten Coostructioueo

un<i zu "Ich uiliisiifsten Prciaen

John Fowler& Co., Magdeburg.

I

Verbandstoffe
als Warten, Gazen, Binden, pharm.

Präparate. Hausapotheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken-

pflege. Irrigatoren und Milchkoch-

apparate eigener Fabrikation.

Aufdruck in allen Landessprachen.

Hi i Anfr. bitte Quant, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Breuer $ Cie„ g. m. b. X.

Düsseldorf, flomerstr. 61.

Die Cacaobohne
ist angesichts ihrer wertvollen Bestandteile zu den
nährkräftigsten Produkten der Pflanzenwelt zu rechnen.

Cacao enthält alles, was der menschliche Körper
zur Entwicklung und zur kräftigen Ernährung bedarf.

Der tägliche Genuss dieses Getränkes kann daher

Jung
und

Alt
nur auf das Beste empfohlen werden.

Die mit unseren vorstehenden Verbandsmarken
versehenen Chocoladen und Cacaos bürgen für preis-

würdige Qualität, welche jeder ausländischen Marke
bei gleichen Preisen mindestens gleich ist.

Verband Deutscher Chocolade - Fabrikanten,
welchem über 100 deutsche Fabrikanten angehören.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spe-z.:
Hainholz

Vertikal-
fräsmaschinen.

6. UlincKelmanifs
Buchh. u. Lehrmütelanstalt

BERLIN SW., Friedrichstr. 6
liefert:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate

Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
hantlti Schulausstattungen

Pretalleten tfrMU und franko. v~

fc«porteuren u Vertretern (UnitleS Bedingungen.

Kirchner & Co-, A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,,

gTflfel« und ronommirteare 8pezial-Fabrik win

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üeber 100 000 Maschinen geliefert.

Caicaae 1883 : 7 Ehrmdlploire f Preiimedaiiler..

Pari« 1900 „QrMÜ MTV
FiliaHureaii : Bertin SW., Zimmerstrasse 78.

Erdmann Kircheis, Aue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Wrö88te deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung
als: Drehbänke Oval- und Planirbinke. Talel Habel-, Kurbel-, Eicenter- und Kreisscheeren, Sicken und
BCrdelmaschinen. Cantervendosen-Verschliessmaschiiieri. Praaaaa aller Art (Hand-, Ziel-. Frieden«-, Excenter
preeeen etc.), Rand- end Abbieiaiaeckinen. Ziehbänke. Fallwerke, LechsUnzen, |anze Schnitt- und Stanz

-

einrlehlungen, sowie Werkzeuge in nur beeter Qualität.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix11
.

Internationale Ausstellung Mailand 1006: „Grün Premio".

Uaraotle fOr bestes Material öegründet 1861. lUuatrlrte Prelelletea ba

und re die icrne Ausführung, i. deutsch, englisch u. französisch

Zweckmässige Cooatructlooeii. * rii«'li i

K frei und IcoatentoB.

Ver»mworlHrn«r H<Hleki*nr nur Hntdk», lluou W. i.uui«n»iriiß>. 6. — tiVlrunkt bei Martin m JodiKi in Hanta »W., tlallm&nnstrma« 11.

Haraunfet,« PrinmKir Ur R JuidikIi, Barüu SV. — KoauBU<iuu,ivtrli|- rou Ri.Lert Pries« tu UpHe
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Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Lutherstrafse 5.

fl»»cb*ft*inlt: Wot'hNitar« 10 Mk 4 ITir.

mm- Der „EXPORT" ist im deutschen Poatzeitungskatalog unter dem Titel „Export" eingetragen. TM
.imperial" (1600 Millionen Wörter) von Adolf '

XXIX. Jahrgang. &tvr/tW, den 14. &Lovemi>ei, 1907. Nr. 46.

Offte« Wi>«b.awbHfl T.rfolfrt doci Zwark, forUutf*ju1 Bertchte Uber dl. tAf« uumr f..a-d.lotit. !ra Au<tl*ndn xur Koontol. Ihrer L*M«r tu brlo*«i. die loterAeeen dM d.uUrben Export.
UlkrAfilr su t.rlret«o, Kurte dem deuUcben fctftodel und der deuUcbou ludueui. mc-lmrc Mittril.iuj^n Uber <iie UEud^laTyrhüHobje. dn AiwlAode* In kUno»tcr l'nel »u Übermitteln.

Brief», Sellitftrea uod Werteeoiluniren fttr den „Expert" B-ioJ au die Hftjatctioa. Merlin W., Lulb.rr1r.ree k, ra ne-bton.
ürlef«, Zeitung .d, H.ltrltif.rkl&ruDf.a, W.rts.aduDf.B für d.& ,,C*>treJverei k rör lla.aiitlftB-eijfr.piiI? .te." elad nach Brrlm W,, LuttiermtriJjö $, tu richten.

Inhalt: Sitzung des Centralvereins für Handelsgeographie usw. — Handel, Landwirtschaft, Einwanderung
und Kolonisation im Statte 8to Paulo im Jahre 1906. (Originalbericht aus Sio Paulo von Alexander Crsmer.) — Europa: Dampf,
fahrenverkahr zwischen Deutschland und Schweden. — Asien: Persiens Zukunft. — Nord- Aroerika: Uncle 8ams Pinanzkrach. (Original-

bericht aus New York vom 39. Oktober.) — Amerikanisches Schildbürgerstuck. (Originalbericht aus Washington vom 27. Oktober ) — Kultur-
dünger für die Südstaaten von Nordamerika gesucht (Originalbericht aus Baltimore vom 27. Oktober.^ — Central- Amerika, Mexiko
und Westindien. Mexikos Außenhandel im Fiskaljahr 1906/07. — Konsularfakturen fflr Panama. — Süd-Amerika. Brasilien auf der
Hygiene-Ausstellung zu Berlin. Von Carl Bolle. — Aus wissenschaftlichen Oesellschaf ten. Gesellschaft für Erdkunde, Berlin. —
Literarische Umschau. — Briefkasten. — Kursnotierungen. — Anzeigen.

Dil Wliilirfiii tu Artikel, ut in „Eipirf, teilt liefet mdrickllcl iirhilu, Ist iMtatlit, «tun dli Btierkong nm;u|i'»!' wird : Abirick tit iu JltttV.

Sitzung
<U»S

Centralvereins för Handelsgeographie osw.

Donnerstag, den 14. November 1907,
in iltKD

Hörsaale des Moaeums fürVölkerkunde, SW., Königgrätzeratr. 120,

abends Punkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
Vortrag de* Herrn Dr. Gustav W. von Zahn über:

nReisebilder aus Mexiko."
G liste — Damen und Herren — sind willkommen! =^=

Der Vortrag wird durch Vorführung von Lichtbildern erläutert

werden.

Centraiverein für Handelsgeographie usw.

Dar »tellv. Voraiteende: P. Staudinger,

Hendel, Landwirtschaft, Einwanderung und Kolonisation im Staate Sao

Paulo im Jahr« 1906.

(Originalbericht aus Sau Paulo von Alexander Cramer.)

Der kürzlich im Drude erschienene Jahresbericht des Acker-
b ausekrotars 1

) de« Staates Sfto Paulo enthalt schätzenswerte

üoitr&ge zur Kenntnis der gegenwartigen Ökonomischen Lage des
reichsten, fortgeschrittensten und entwicklungsfähigsten unter den
brasilianischen Bundesstaaten.

Aua dem sehr umfangreichen Relatorio nehme ich das heraus,

was das deutsche Publikum am meisten interessieren wird. Wie
die meisten Leser des „Export" schon wissen, geht fast die

Varize Ein- und Auafahr des Staates S&o Paulo über Santos,

auch ist im Gegensatz zu Rio, dessen Handel hauptsächlich dem
Hinterlande und einigen Küstenstaaten dient, der Import fast

ausschließlich für den Konsum im Staate selbst bestimmt, und auch

die Exportartikel oder, besser gesagt, der einzige Exportartikel von
Delang, der Kaffee, der über Santo« geht, wird im Staate ge-

erntet. Die statistischen Daten betreffend Handel und Verkehr

>) Dr. Carlos Bolelho, ein Sohn des als Gründer und langjäh-

riger Präsiden! der Bio Ciarobahn um den Staat Sio Paulo hochvsr-
Oienteo Conds do Pinhai.

im Hafen von Santos bieten daher ein anschauliches Bild von
der Entwickelung und Bedeutung des Staates Sao Paulo. In nach-

stehenden Aufstellungen finden sich dieselben' übersichtlich

geordnet.

Wert der aus dem Auslande importierten Waren, an Bord, in Santo*.

: 1906: 96389395 Mürels Papier= 56921 119 Mürels Gold ca. 120 Million. M.
1906:78872359 „ „ -^45791686 „ » 100 , .

Mehrwert der Wareneinfuhr im Jahre 190C ca. 20 Million M.
An diesem Mehrwert haben einen Anteil:

Deutschland von ca. 2'/« Million. Mark
die Vereinigten Staaten . . „ „ l'/i * »
England „ ,. 3 „ „

Letzteres behauptet also aus den anderwärts augedeu-

,
toten Gründen den ersten Platz als Lieferant, sicher ein un-

gesundes Verhältnis, da es als Konsument so ziemlich an letzter

Stelle rangiert.

An der Mehreinfuhr des Jahres 1906 waren in erster Linie

für die heimische Industrie bestimmte Rohstoffe und sonstige

Artikel mit 38 pCt. beteiligt, sodann Manufakturwaren mit 20 pCt.

. Unter den verschiedenen Rohprodukten, welche importiert wurden,

i
interessiert uns hauptsächlich die Baumwolle. Davon kam au«
dem Auslande im Jahre 190.r> für 842 4.V2 Milreis, im Jahre 19041 für

1 097 218 Milreis -- ca. IV. Millionen Mark. Aus dem Norden des
Landes wurden aber auch 3 240 000 kg im Werte von 3 .165 590

Milreis, ca. 4',« Millionen Mark importiert, was einen Gesamtwert
der iu der Paulistaner Industrie verarbeiteten Baumwolle von
über 6 Millionen Mark ergiebt, wenn man dazu noch das aller-

dings vorläufig noch geringe Quantum im Staate selbst ge-

wachsener Baumwolle rechnet.

Mit seinem außerordentlichen Reichtum an Wasserfällen,

welche elektrische Kraftanlagen in ausgedehntestem Maße ermög-

lichen werden, mit seinem für den Baumwollenbau durchaus gün-
stigen Klima und Boden besitzt Sao Paulo olle Vorbedingungen
für eine großartige Entwicklung der Textilindustrie, und es hangt

nur von der umfangreichen Einwanderung von Menschen und

|

Kapital ab, ob einmal in Sfto Paulo der Import von Webwaren
|

ganz aufhören wird, von denen seine Industrie schon jetzt einen

I

großen Teil des Bedarfs produziert. Auch die Schafwollproduk-
I tiou und mit ihr die Wollweberei werden sich mit der Zeit gut

! entwickeln. Vorläufig nimmt der Kaffuebau noch alles Kapital in

I Anspruch. Der Export des Staates Ober Sautos betrug im Jahre

I 190b: 307 437 794 Milreis Papier = lT'J 854 063 Gold, also nahezu

an 400 Millionen Mark gegen 21'.» 617 Papier = 121» 336 821 Mil

I reis Gold. Diese außerordentliche Steigerung der Ausfuhr im ver
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großen
der in

Jahre komi
Der

diesem Jahre überdies niedriger gehandelt wurde als im Vorjahre,
betrug 306 355 949 Milreis Papier - 179 211 921 Milreis Gold. E«
kommen als» auf die Ausfuhr anderer Produkte kaum 1000 Contos')
ca. l,a Millionen Mark. Die Anstrengungen, welche namentlich vom
Ackerbausekretariat gemacht wurden, die Polykultur in 8ao Paulo
zu fördern, haben bis jetzt noch wenig gefruchtet. Uebrigens
müßte die Polykultur auch schon einen großartigen Umfang an-

genommen haben, wenn erst einmal der Staat seinen Kousum
an Wolle und Baumwolle, an Zucker und Reis, Schmäh und
Speck decken sollte. Daß diese Produkte alle einmal, gerade so gut
wie von Indien oder Nordamerika, aus Sao Paulo exportiert werden
kann, ist gar keine Frage; vorläufig fehlt es aber noch an Geld
und Menschenkraft, die Schatze des reichen Bodens zu heben.

Von Santoakaffee importierte im Jahre 1906 Deutschland für

über »3 000 Contos (Papier; = ca. 110 Millionen Mark, die Ver-
einigten Staaten von Nordamerika 92 000 Contos oder über 120
Millionen Mark, Frankreich 53 000 Contos, ca. 70 Millionen Mark,
dann kommen Holland, Oesterreich-Ungarn, Belgien und Italien,

zuletzt England mit weniger als 10 Millionen Mark, als einer der
geringsten Abnehmer der Paulistaner Produktion. Wie gesagt
ein ungesunden Verhältnis, da» sich angesichts der Leistungs-
fähigkeit der deutschen, nordamerikaniachen und französischen

Industrie nur als Folge einer langjährigen Handelsherrschaft
Großbritanniens erklaren laßt. Daß übrigens, was Deutschland
betrifft, schon eine vormelnie Einwanderung eine Besserung der
deutschen Handelsbilanz ergeben würde, lehrt das Beispiel Italiens,

dessen Export nach Brasilien vor 1887, dem Zeitpunkte, an welchem
die italienische Maaseneinwanderung einsetzte, fast gleich Null
war, aber schon im Jahre 1900 sich auf nahezu 7 Millionen Mark
belief, und seitdem ebenso stationär geblieben ist, wie die italie-

nische Arbeitereinwanderung — auch eine Folge der bekannten
Einschränkung der Kaffeeneupflanzungen. Dabei beschrankt sich

ilie italienische Ausfuhr nach Brasilien fast ganz auf einige

Nahrungsmittel und speziell Getränke, da bekanntlich die italie-

nische Industrie der Fabrik-, speziell Textilbranchen bisher kaum
exportfähig war. In ganz anderem Maße würde der Import deutscher
Industrieartikel zugenommen haben, wenn die Arbeiterbevölkerung
auf den Kaifeeplantagen sich aus Deutschen statt aus Italienern

und Spaniern zusammensetzen würde.

Im Jahre 1906 wanderten in Sao Paulo über Santos unge-
fähr 48 000 Personen ein, davon waren 20 000 Spanier und
lß 000 Italiener, wogegen nur etwas über 1000 Deutsche. Nun
sind aber auch in demselben Jahre 41 000 Personen über Santos
ausgewandert, es bleibt also nur ein Plus von 7000 Einwanderern,
das auch bei der nächsten Gelegenheit wieder verschwindet und
einem Minus Platz machen kann, wie z. B. in den Jahren 1903

und 1904, in welchen das Minus 1800 bezw. 5000 betrug. Eine
kleine Kaffee-Ernte, niedriger Goldkurs und die Aussicht auf
gut bezahlte Erutearbeit in Argentinien, laßt diesen nie zur
Ruhe kommenden Einwanderungsstrom zurückfluten, und

Ebbe hat nicht nur Arbeitermangel auf den Fazendas,
auch einen ganz ungeheuren Verlust für das brasi-

lianische Nationalvermögen zu bedeuten, da diese Zugvögel
die zusammengesparten Millionen aus dem Lande wegschlep-
pen, die eine seßhafte Arbeiter- und Kolonistenbevölke-

rung, wie früher die deutsche und die portugiesische, im
Lande in Handel, Gewerbe und Eleingrundbesitz anlegen würde.
Die notorische Geldknappheit im Lande ist hauptsachlich auf
diese fortwährende Kapitalienauswanderung zurückzuführen; es

ist deshalb dem Brasilianer nicht zu verargen, wenn er jetzt, wo
Deutsche und Portugiesen für die Fazendenarbeit nicht zu be-

kommen sind, seine Blicke sehnsuchtsvoll nach Ostasien wendet,

von wo aus ihm die japanische Einwanderung zu Hilfe zu kommen
verspricht.

Von den Hunderttausenden von Italienern, die seit 1887 nach
Sfto Paulo gekommen sind und reiche Geldmittel zusammengerafft

haben, sind nach der Statistik der 5 Ackerbaudistrikto des Staates

Sao Paulo nur verhältnismäßig wenige ausüssig goworden. Die

Zahl der großen und kleinen Landgüter in Sao Paulo betrug im
Jahre 1904 nach statistischem Ausweis 56 931, und repräsentierten

dieselben einen Gesamtwert von annähernd 1400 Millionen Mark.
Davon kommen auf eingeborene Braeih'aner 48 508 im Gesamt'
werte von 1200 Millionen Mark, auf Italiener 5197 im Werte
von ca. CO Millionen Mark, auf die in viel geringerer Zahl, meist

um die Mitte des vorigen Jahrhundert« eingewanderten deutschen

>) 1 Conto de Reis - 1000 Milreis a 1000 Beis. 1 Uilreis zur Zeit

c». 15 d.

nur 675, jedoch im Weru
von 40 Millionen Mark. Das Missverhaltniß von Anzahl und

Wert des italienischen Besitzes im Vergleich zum Besitz d»
deutschen Kolonie spricht entschieden zu Gunsten der deutsch
brasilianischen Bevölkerung. Man kann daraus sclilieBen, wi?

viel hier ohne das Van der Heydtscho Reskript eine deutscht

Masseneinwanderuug vor sich gebracht haben wurde; jedeafaU
nicht weniger als in dem von der auswandernden deutsche
Landbevölkerung noch immer bevorzugten Nordamerika, vo

der Deutachamerikaner seiner alten Heimat Konkurrent geworden
ist Auch der in deutschen Händen befindliche Anteil im Groß-
grundbesitz wertet höher als der entsprechende italienische

Es könnte aber auch hier ein noch viel günstigere«, und nicht

nur den deutschen Pflanzern, sondern auch den a
deutschen Interessen vorteilhafteres Verhältnis bestehen,
deutsche Kapitalisten, statt in Zentralamerika unter tausend
Schwierigkeiten, die es hier su Lande nicht gibt, sich in Slo

Paulo dem Kaffeebau widmen und mit ihrem Gold und ihrer

Arbeitskraft hierher kommen würden. Daß trotz der niedrigen

Kaffeepreise nicht mit Hypothekenschulden belastete Plant
besitzer hier immer noch hohe Renten erzielen, soll an
Stelle mit Zahlen bewiesen werden. Deutsche Fazendas könnte«
auch, was leider bis jetzt nicht der Fall ist, Stützpunkte der

deutschen Einwanderung sein. Unter deutscher Oberleitung ge-

wissenhaft behandelt, würden sich die deutschen Arbeiter rasHi

einleben, und auch jeder anderen Arbeiterbevölkerung, seih«
der asiatischen, vorzuziehen sein, um so mehr als auch sorgfältig«

und intelligente Arbeit in der Kaffeekultur den Wert de»

Produkte« beeinflußt, und weiße Arbeitskräfte überall Besseres
leisten als die Arbeiter der gelben Rasse in irgendwelcher
Kultur, wie vielleicht angenommen wird. Auf den Etiketten
von Frucht- und Gemüse-Konservenbüchsen aus Kalifornien ver-

mißt man in den Vereinigten Staaten nie die Reklame f iu::

j
Weißen gepflöckt."

Von den Fazendas auagehend, könnten die Kolonisten, »ach

dem sie die nötigen Ersparnisse gesammelt, als Kleinbauern sich

über das Land verbreiten. Es gibt Plantagen genug, die einigt

hundert Kolonisten beschäftigen. Meist kaufen diese Leute ihr»

Waren in Vendas, welche mit Erlaubnis des Eigentümers Jrr

Fazendu auf dessen Land errichtet sind; oft gehört das rar-

mazen" auch dem Eigentümer der Faxend». Da wäre es dvh
natürlich, daß auf den Fazendas deutscher Beeitzer an deutsch«
Kolonisten nur deutsche Waren verkauft würden; wie vir!

würde dabei Deutschlands Handel und Industrie alljährlich ver-

dienen können!
Immerhin ist nun erst abzuwarten, welchen Einfluß dir

bereits projektierte japanische Arbeitereinwanderung auf die

Arbeiterbevölkerung anderer Rassen haben wird. Sicher ist.

daß Brasilien überhaupt dieselbe zur rascheren En tWickelung
seiner ökonomischen Kräfte gebraucht, und daß man die asiati-

sche Einwanderung auch in Sao Paulo nicht ganz entb'-hrr:

kann. Sache der Regierung ist es, durch weise Gesetzgebung
und Vertrage, eventuell auch Ausnahmegesetze, welche die Asiat«-:

in gewisse Grenzen verweisen, was praktisch leicht durchführbar
ist, nicht nur die einheimische weiße Bevölkerung sondern auch
den kaukasischen Einwanderer gegen den gelben Konkurrenten
in Schutz zu nehmen. Denn, wie schon an anderer Stelle ge-
sagt wurde, ao wie Brasilien den Asiaten zu seiner ökonomischen
Entwickelung nicht wird entbehren können, so nötig braucht es

auch den weißen Bürger zu seiner politischen und sozialen Ent-
I Wickelung, die anderenfalls eine ganz andere werden würde, als sie

I bisher gewesen ist, und dor heutige neulateinische Charakter der
I bereits auf intellektuellem Gebiet weit vorgeschrittenen, von
I Natur sehr begabten Nation, würde sich von Grund aus wohl
sehr zu ihrem Schaden verändern, wenn statt der jetzigen
bereits auf 22 Millionen angewachsenen Bevölkerung die leicht

assimilierbaren mongolischen Zwergrassen hier numerisch die

Oberhand gewönnen.

III.

Geringe Fortschritte hat im verflossenen Jahre che Beaiede-
lung der Staatslandcreien gemacht. Zwar hat die Regierung
von einem Privatmanne einen weitereu Komplex von ca.

15 000 ha erworben, welche in 3 Kolonien mit Kolonielosen von
je 25 ha eingeteilt sind und demnächst durch die Verlängerung
der Douradoei?enbahn durchschnitten werden.

Im ganzen wurden in den Regierungskolonien in diesen
Jahre nur 141 Einwandererfamilien mit zusammen 721 Köpfen
seßhaft gemacht, ein recht bescheidener Erfolg im Verhältnis n
den großen Ausgaben, welche die Kolonisation der Paulistaner
Regierung verursacht und auch im Vergleich su der iuktu-

EinwaudererbevöuWung. Nun fangt swar neuerdiug»
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weh die Zeotralregierung in Rio an, rieh mit dem Problem der
Ek-siedelung wieder praktisch zu beschäftigen, und «ollen ihr zu
diesem Zwecke die Staaten Rio Minas und Sao Paulo ein Dritte)

ihrer Staatslandereien gratis angeboten haben. Das klingt aehr
schön. Leider weiß aber in Sao Paulo zunächst noch niemand recht,

wo diese Lftndereion eigentlich gelegen sind. Bis weit ins Hinter-
waldlerland, am „Sertaöbruto", wo bereit« die Curoados-lndianer
mit den Vorposten der weißen Ansiedler Fühlung haben, hat
alle« Land einen Herrn, der es, gestutzt aut sehr fadenscheinige

Besitztitel, als sein Privateigentum reklamiert, und der Regie-
rung ist es aas den verschiedensten Gründen bis jetzt nicht
möglich gewesen, ihren Besitz festzustellen und abzugrenzen.
An der Küste im Munizip Santos konnten nach ungeheurer
Arbeit in den Archiven des Privatgrundbesitzes einige devolute
Landoreien nachgewiesen werden, sodaß es möglich war, ungefähr
2500 ha abtugrenzen, ein Nichts im Vergleich zu dem brach-

nden Land in den Latifundien des Nordwestens des Staates.

Klar ist es, daß
des Landes von

Umstanden aus der Besiedelung
.ierung niemals viel werden kann,

i Regierungs-
wechsel die ganze Kolonisationsarbeit mal wieder vorlaufig
Mangel au Geld und Lust liegen gelassen wird.

Nur Privatgesellschaften, die für ihre Interessen arbeiten,

en daher, wie in Nordamerika organisiert, ersprießlich für

MasHenkolonisatien wirken. Der Einwanderer muß, immerein« Massenkoloiusaüen wirken. Der Einwanderer muß,
in günstiger Lage, d. h. dort, wo es vor allem nicht au V»
mittein fehlt, Land kaufen können. Das kann auf die

durch die Privatinitiative verwirklicht werden. Dazu gehören
Auadauer und Geld, das im Lande nicht vorhanden ist, und das
auch das Aualand vorlaufig wohl für andere Zwecke braucht.

Wo rieh aber Kolonisationsgesellschaiten bilden, da sollten sie

den Staat Sao Paulo nicht den 3 Südstaaten nachstellen, da doch
ein Blick auf die Statistik des Landes jeden überzeugen muß, daß
keiner dieser 3 Staaten: Parana, Santa Catharina oder Rio Grande
do Sul, auch nicht entfernt, mit Sao Paulo an Prosperitat wett-
eifern kann. Dabei ist. wie schon oft wiederholt, das Klima von
Sao Paulo, mit Ausnahme des Küstenstrichs und einiger Fluß-
taler im Sertos, ein dem nordeuropaischen Einwanderer durchaus
nicht unbekömmliches. Milde und reine Luft, eine Regenmenge,
ilie gerade ausreicht für die Befruchtung des Bodens, Reichtum
an erstklassiger Humuserde, die nur für einige Kulturen zu arm
an Kalk ist, vorzügliche Bewässerung garantieren sicheren, lohnen-
den Absatz der Produkte im Staate selbst. Ein ausgedehntes
Eisenbahnnetz, dessen Tarife graduell verringert worden, sind
Vorteile, welche der Einwanderer sonst nirgends in dem Maße
vereinigt findet, wie in Sao Paulo, wozu noch gegenwärtig die
bewunderen Begünstigungen kommen, welche dos staatliche

KoloniBationagesetz sowohl den Einwanderern als auch unter-

nehmenden Kolonisationsgesullschaften bietet.

IV.
Eine der Hauptbedingungen für die wachsende Prosperität

dss Staates ist der Ausbau seines Eisenbahnnetzes. Im Jahre
1906 wurdeu weitere 187 km dem Verkehr Ubergeben, so daß
sich dieGeaamtauadehnung derSchienenlange im Staate auf 4028 km
belauft, eine schon recht ansehnliche Lange für eine Bevölkerung
von ca. Vit Millionen. Noch immer sind die Tarife unverhältnis-
mäßig hoch; Eisenbahnen sollten anerkanntermaßen nur den
Zweck haben, dem Handel und Verkehr zu dienen, und nicht

gerade ausschließlich das Ziel verfolgen, hohe Dividenden zu
verteilen. Das kann natürlich nur durch Verstaatlichung erzielt

wurden. Aber ahnliche Gründe wie die, welche die staatliche

Kolonisation hemmen, machen vorläufig die Verstaatlichung der
Bahnen unmöglich und sprechen auch zum Teil dagegen. So
hat zwar beispielsweise die 8orocaba-Bahn, bis vor Kurzem in

staatlicher Regie als Staatsbahn, in jeder Beziehung befriedigt,

dagegen entspricht, wie jedermann weiß, die dem Bunde gehörige
Zentralbahn billigen Anforderungen nicht, wenn auch schon
einiges besser geworden ist.

Von den zuletzt konzessionierten Eisenbahnen hat die von
Baurü ausgehende Nordwestbahn, welche Sao Paulo mit Matto-
grosso verbinden soll, und die wegen ihres strategischen Wertes
von der Bundesregierung subventioniert wird, Anrecht auf eine

breite Zone devoluter Landereien, sowie auch das Enteignungs-
recht auf das in dieser Zone gelegene Privatland zum Zwecke
der Anlage von Kolonien. Vorlaufig stammen die einzigen Kolo-
nisten und Kulturpioniere in dieser Zone aus dem Norden, meist
sind es aus dem Sertaö von Bahia eingewanderte I<andeskinder.

Immerhin wird durch den Bahnbau auch die europäische Koloni-

sation ermöglicht, wenn die Eisenbahngesellschaft, der die Lande-
reisa nun von rechtswegea gehören, Uber ausreichende Mittel

Kolonisieren gebietet, oder sich jemand findet, der au ihre

Stelle treten kann. Eisenbahn und Kolonisation sind hier in Sertaö

so wie in Nordamerika „im fernen Westen" auf einander ange-

Europa.
F. Dampffährenverkshr zwischen Deutschland und Schweden. Die

Verhandlungen, die gegenwärtig durch Vertreter der beteiligten

deutschen und schwedischen Behörden über Errichtung einer

Daui|iffahreulinie zwischen Deutachland und Schweden geführt

werden, sind nun anf dem besten Wege, einen befriedigenden

Verlauf zu nehmen. Es steht daher zu erwarten, daß diese vor
einigen Jahren von schwedischer Seite in Fluß gebrachte Ange-
legenheit bald eine endgültige Lösung finden wird, so daß zur
Verwirklichung einer Verbindung geschritten werden kann, die

sowohl für den Handels- wie für den Reise
beiden Landern von außerordentliche

den Dampff&lireii besitzt der Verkehr
die durch das Meer geschieden sind,

und Passagiere und Waren ohne Zeitverlust

Aus diesem Grunde hat

bereits große Verbreitung gewonnen. In Europa finden wir ihn

besonders in Danemark und England; aber vor allem lehrreich

ist das Dampffähruuwesen in Nordamerika, da hier auf den
großen Binnenseen, wie dem Huron und Michigan, die sich in

bozug auf Umfang und schwierige Witterungsverhaltuissc mit
der Ostsee vergleichen lassen, schon seit langem ein regelmaßij

Verkehr unterhalten wird. Auf Grund der hier
i

somit auch auf der Ostsee

ist. Denn in

; Mittel,

zu verbinden
zu befördern.

verkehr keinerlei Bedenken entgegen, und es gilt in erster Linie,

für die deutsch-schwedische Verbindung die geeignetsten

Zur Regelung technischer Fragen fand am 24.

und 25. Oktober in Malmö eine Konferenz statt, an welcher der
Präsident der norddeutschen Eisenbahnen, Sombart,die Regierungs-
rate Merkel, Gilles und Niese, alle aus Stettin, und Wasserbau-
inspektor Westphal aus Stralsund, sowie schwedischerseita der
Generaldirektor der Eisenbahnen Schwedens, Sahlin, Oberst
Wijnbladh, Kanzleirat liultgren, die Uberdirektoren Klemming
und Wikland, Major Enblom, Hauptmann Lyeander und Ingenieur
Httk teilnahmen. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Reise nach
Saasnitz untl Trelleborg unternommen, und diese beiden Pl&tze

dürften auch als Dampffahrenhafen ausersehen werden. Was
den doutschon Ausgangspunkt betrifft, so war öfter von dem
15 km von Stralsund belegenen Ort Barhöft als geeignetem
FAhrenhafen die Rede, ein Projekt, für das man besonders in

Stralsund Stimmung machte. Auch die im Jahre 1906 von der
schwedischen Regierung eingesetzte Kommission zur Vorbe-
reitung der Dampffahrenfrage empfahl die Linie Trelleborg-

Barhöft. Als Vorzug dieser Linie führt man an, daß sie eine

gerade Verbindung zwischen dem deutachou und dem schwedischen
Eisenbahnnetz schafft. Der Seeweg von Barhöft bis Trelleborg
betragt 104 km, von Saasnitz bis Trelleborg 101 km. Von
Berlin bis Trelleborg sind über Sassnitz 3S9 km, und Ober
Barhöft 3(3 l,a km. Sehr erheblich ist der Unterschied somit

Die maßgebenden Kreise Deutschlands werden indessen

so weniger geneigt sein, auf Sassnitz zu verzichten, als

Ausbau bedeutende Summen erfordert hat, und es daher
begreiflich ist, wenn das Streben dahin geht, diesen Platz zu

einem großen Haien zu entwickeln. Wird Sassnitz gewählt, so

dürfte sich auch der Bau einer Eisenbahnbrücke zwischen Stral-

sund und Rügon als nötig erweisen, und deren Kosten berechnet
man auf etwa 17 Millionen M.

Der neuen Dampffahrenlinie würde natürlich der gesamte
Güterverkehr zufallen und nicht bloß, wie eine Berliner Zeitung
zu berichten wußte, Eilgut und Vieh. Denn der Güterverkehr
ist hauptsächlich imstande, die beträchtlichen Kosten des
Dampffährenbetriebes zu decken. Wenn zwei Fähren eingestellt

werden, von denen jede 20 Güterwagen von je etwa 10 Tons
Ladung aufnehmen kann, und jede Fahre laglich zwei Fahrton
macht, so lassen sich an einem Tage 800 Tons oder im Jahr
etwa 300 000 Tons befördern, eine Menge, der gegenüber das
Eilgut nur einen Bruchteil betragt. Regelt man den Güterver-

kehr praktisch, so kann dieser ein ausgezeichnetes Ergebnis
liefern. Jedenfalls steht außer Frage, daß die geplante Dampf-
fährenverbindung einen wirksamen Hebel zum Aufschwung des
Handelsverkehrs zwischen Deutschland und Schweden bilden,

sowie auch Norwegen in seinen lutercssenkreis ziehen wird.

Asien.
Psrsiens Zukunft. Nach fünfmonatiger Abwesenheit ist Direktor

Herbert M. Gutmann von der Deutschen Orientbank aus Teheran
heimgekehrt. Die Reise nach Teheran erfoiIgte auf Wunsch der
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persischen Regierung. Zurzeit beherrschen Rußland und England
die Geschäfte in und mit Persien fast vollständig, und durch
ihren Vertrag Ober ihre Interessensphären in Asien ist dies noch
verschärft worden. Es war nun der Wunsch der Regierung des
Schahs, daß noch ein anderes Land sich in Persien finanziell

betätigen möge. Auf Empfehlung der deutschen Regierung begab
aich Direktor Uutmann an Ort und Stelle, um sich persönlich

Ober die Möglichkeit der Ausbreitung des deutschen Handels
und die eventuelle Errichtung einer deutschen Bank in Persien
zu orientieren. Es ist von uns bereits früher mitgeteilt worden,
daß es Herrn Gutmann gelungen ist, allerdings unter den größten
Schwierigkeiten, eine Bankkonzession zu erhalten, die außer Ver-
leihung anderer mehr oder minder wichtiger Konzessionen der
Deutschen Orientbank das Recht gibt, in Persien Banken zu
errichten. Im Verlaufe einer Unterredung, welche der Bericht-

erstatter des „Berliner Lokal-Anzeiger" mit dem Direktor Gut-
mann hatte, sprach sich letzterer Ober die Verhältnisse in Peraien
etwa wie folgt aus:

„Die gesamte Staatsschuld Persiens betragt zurzeit ungefähr
100 Millionen Mark. Das ist für ein Land von der Grüße und
den natürlichen Hilfskräften Persiens sehr wenig. Jetzt braucht
Persien wieder Geld, und nur eine neue Anleihe kann helfen.

Es muß sich nun zeigen, ob Rußland diese eventuelle neue An-
leihe allein abernehmen kann und will. Vorläufig, das heißt bis

1910 oder 1911, ist Persien durch Vertrag gebunden, neue An-
leihen nur bei Rußland zu kontrahieren. Persien scheint ein

fruchtbares Land zu sein, aber ohne Eisenbahnen kann es sich

nicht entwickeln. Die von ihm erzeugten Produkte sind meist
zu schwer und zu billig, als daß der Export sich bei den bis-

herigen Landtransporten lohnen würde. Die reichen Mineral-

schätzo, z. B. Kohlen in der Nähe von Teheran, können nicht

gehoben werden, weil es an Transportmitteln fehlt. Fast überall

in Persien gibt es gutes Ackerland, dessen rationelle Bewirt-
schaftung sich lohnen würde. Die eigentlichen Perser und die

eingewanderten Araber sind tüchtige und fleißige Arbeiter, und
sie worden auch vorwärts streben, wenn ihnen die Gelegenheit
geboten würde. Sie sind intelligent und lernen fremde Sprachen
leicht. Die vor nicht langer Zeit in Teheran mit 40 Schülern
gegründete deutsche Schule zählt heute schon 150 Schüler.

Der Fanatismus der Mohamedaner wird schwinden, wenn
erst liberale Anschauungen Platz greifen, wenn erst die Trennung
von Kirche und Staat durchgeführt ist, worauf das Parlament
hinarbeitet. Jetzt haben die japanischen Siege den persischen

Intelligenten den Kopf verdreht; sie glauben, alles besser zu

wissen und zu kennen als die Europäer; darin Hegt für Persien

eine Gefahr.

Der Europäer besitzt bisher keine Rechte, dazu gibt es in

Persien noch keine hypothekarischen oder ähnliche Sicher-

Stellungen. Das wirkt natürlich lähmend auf alle Fi nanzgeschiffo.

Das Warengeschäft nach Persien wird auch dadurch behindert,

daß Rußland Ober seine Bahnen einen Transitverkehr nur für

Güter bis zu 5 kg Gewicht zuläßt. Von Norden her kann also

Deutschland keine schweren Güter einführen. Diese müssen per

Schiff zum Persischen Meerbusen gebracht werden und dann den
langen und beschwerlichen Landweg antreten; dadurch werden
die Kosten so hoch, daß die Einfuhr der meisten Waren auf

diesem Wege Bich nicht lohnt.

Leider gebietet die gegenwärtige Krisis, die sich auf die ganze
Welt auszudehnen scheint und deren Folgen sich noch nicht

übersehen lassen, jedem solide denkenden Kaufmann und Bankier,

sein Geschäft vorsichtig zu vergrößern, besonders nach Ländern,
wo ein Erfolg zwar erhofft, aber nicht mit Bestimmtheit erwartet

werden kann. Hoffentlich ändern sich die Zeiten bald, so daß
Deutschland daran denken kann, auch seine Pläne bezüglich

Persiens zu verwirklichen."

Nord-Amerika.
Uncle Sams Floanzkraoh (Griginalbericht aus New York

vom i?9.0ktober.1 Nunmehr ist derKrach gekommen, aufwelchen

an dieser Stelle schon öfters, bereits vor Monaten, hingewiesen

wurde. Folgenschwereres es aich voraussehen ließ, hat die Reaktion

eingesetzt, denn allgemein wurde angenommen, daß der Krach
lediglich die Wallstreet und sonstige Börsen des Landes in Mit-

leidenschaft ziehen würde. Darin sah man sich aber gründlich

getäuscht, denn auch das diesen Kreisen fernstehende Publikum
wurde zumTeilschwerdavon betroffen. Die tatsächlicheWirkuugim
nllgemeinen läßt sich noch nicht abschätzen, und es werden noch

mehr Spane fallen als bereits gefallen sind. Es war und ist

ein verwegenes Spiel, das in New York getrieben wurde, und
welche» allerdings von den wirklichenMachern gewonnen wurde, die

es obendrein verstanden, die Unkosten desselben aufdu Publike-
zuwälzen. Roosevelt, Teddy mit Beinern Redeachwall, hat allein dj<

Schuld an dem Krach, rufen haute viele, und doch ist dies nur

indirekt der Fall. Wenn auch ohne weiteres zugegeben wird,

daß Präsident Roosevelt mit seiner aggressiven Scharfmacher»!

den Stein in 's Rollen brachte, so hätte sich dennoch der Krach seh»

wohl vermeiden lassen, sofern die amerikanischen Finanzier*

nicht gar so waghalsig gespielt hätten. Denn eins muß hier

konstatiert werden: Roosevelt konnte nicht ahnen, daß ein«

ganze Anzahl Finanzleute des Landes zum Toil reif fürs Zucht-
haus war. zum andern Teil in die Kinderbewahranstait gehörte
Für solche Sachen den Präsidenten des Landes verantwortlich

zu machen, ist kindiach. Roosevelt mußte annehmen, daß
Kampagne gegen dio Trustmagnaten und Dollarfürnten

größten Teil nur diese treffen würde; er wollte vor
Dingen damit erreichen, daß die weniger skrupellosen Finanz-

Jongleure vom Schauplatz ihrer wenig wünschenswerten
Tätigkeit verschwinden sollten. Die Kalkulation war falsch,

erstens, weil Roosevelt als schlechter Wirtachaftepolitiker
— der er unbestritten ist — die eventuelle Tragweite
Beiner Handlungen überhaupt nicht zu übersehen imstande
war. Anderseits aber — und das war der schlimmste Fehler
— hatte er die Macht seiner Feinde bei weitem unter-

schätzt. Morgan, Rockefeiler, Hartman und wie sie alle heißen,

haben nach wie vor das Heft in der Hand, und Roosevelt selbst

gab ihnen die Gelegenheit sich beim Volke beliebt und populär
zu machen, wodurch er selbst in den Hintergrund gedrückt
wurde. Allerdings hatten die Häupter der DoUarl'ürsten schon
gut vorgearbeitet und warteten nur den richtigen Augenblick ab
um loszuschlagen. Auf dem Aktienmarkt waren sie es selbst,

welche die Schlacht leiteten, während an der Knickerbocker
Bank ihre Damen und deren Bekannte ihnen sekundierten, indem
sie dort ostentativ mit ihren Automobilen vorführen; die deponierten

Gelder abholten und damit eine Panik inszenierten, die

sich in der denkbar kürzesten Zeit über die ganze Stadt aus-

breitete. Sicher ist es auch, daß die Leiter sehr genau
wußten, wie wenig wert die in der betreffenden Bank nieder-

gelegten Sicherheiten in Wirklichkeit waren, und daß daher unter

diesen Umständen ein Bankkrach unausbleiblich war. Aus diesen

Gründen ließen die Dollarfürsten auch ruhigen Blutes die

schlecht fundierten Banken stürzen, ehe sie sich selbst als

Retter der Krisis an die Spitze stellten. Damit schlug man aber

zugleich zwei Fliegen mit einer Klappe, indem sich dadurch
die Baukpiraten gezwungen sahen, vom Kampfplätze abzutreten,

und somit die absolute Macht wieder in die Hände der wenigen
Dollarfürsten gelegt wurde. Andernteils aber hat man zugleich

auch Präsident Roosevelt den schlagenden Beweis geliefert, daß
der Dollar noch immer Herr und Meister im Lande der unbe-
schränkten Möglichkeit ist und auch noch auf lange Zeit hinaus

bleiben wird.

Die Gründe nun, welche die Krisis herbeizuführen so

erleichterten, sind in erster Linie folgende: Schon seit mehreren
Jahren ist die weitaus größte Masse der amerikanischen Industrie-

unternehmungen unglaublich Oberkapitalieiert, und nahm die

Verwäaserungsmethode von Aktien ständig zu, sodaß ein Krach
gar nicht ausbleiben konnte. Daa Glück der Einen ließ die

Anderen nicht schlafen, und so bildete sich nach und nach eine

Clique von Finanzpiraten heran, welche an Wagemut und Ge-
wissenlosigkeit das Unglaublichste leistete. Die Clique erwarb
Bankaktien, so viel sie deren habhaft werden konnte. Durch die

Verpfändung dieser Bankaktien setzte sie sich dann in einen

ansehnlichen Fonds von Barmitteln. Letztere wurden teil-

weise zu gewagten Spekulationsmanövern, teilweise aber auch
zu meist recht zweifelhaften Gründungen industrieller Art ver-

wandt. Solange nun alles im alten Schlendrian weiterging,

funktionierten die Manöver ganz vorzüglich, besonders da die

gewonnenen Produkte durch die enormen Schutzzölle im Lande
selbst konkurrenzlos waren. Aber mit dum aggressiven Vorgehen
Roosevelts gegen die Trusts im Allgemeinen und die Eisen
bahnen im Besonderen rentierten eich derartige Unternehmungen
sehr bald weniger und weniger. Denn erstens fielen die Vor-
zugstarife für Beförderung der Frachten fort, und zweitens
wurde, durch die autklärenden Reden dea Präsidenten, daa
Publikum des In- und Auslandes hellhörig und mißtrauisch ge-

macht. Die Folge davon war, daß die Aktien und sonstigen

Werte die Besitzer wechselten und bald genug wieder in die

Hand der Gründer gelangten, welche schon an und für rieh

noch genügend damit versehen waren. Einen sehr großen Teil

solcher im Werte stark gesunkenen Papiere hatten aber diese

modernen Industrieritter bereits ihren Banken aufgedrängt, welche
nun weder ihr dafür gezahltes Geld zurück erhielten, noch di«

üigitized byGoogle
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gefallenen Papiere ohne größer« Verluste verkaufen konnten. Da
]

viele Banken ihr Portefeuille mit solch wertlosen Aktien angefüllt
hatten, so konnte eine Krise nicht ausbleiben, sofern es dem
Publikum einfiel, seine Depositen en masse zurückzuziehen.
DaB dieser Zeitpunkt rechtzeitig eintraf, dafür haben jene Dollar-

fürsten, welche sich jetzt als Retter der Situation aufspielen,

gut gesorgt, um Roosevelt eindringlich klar zu machen, was es

bedeutet, sich an der Allmacht des „Dollar" in Dollarika zu ver-

greifen oder diese anzuzweifeln. Daß derHieb gesessen hatundauch
n»ch weiter wirken wird, ist nicht nur durch die eingetretene Krisis
bereits bewiesen, sondern die Fortentwickelung wird noch weitere
Beweise dafür geben. Roosevelt selbst scheint bereits darob die

Sprache verloren zu haben, dsnn seit er von der Bärenjagd heim-
gekehrt, hat er noch nichts von sich hören lassen. Hatten die

DollarfOrstei! aber die Panik verhindern wollen, so wäre dies

ihnen sehr leicht gefallen, indem sie nur notig gehabt hätten
dahin zu wirken, daß eine sofortige, rückhaltslose Solidaritata-

Erklamng aller Banken unter und für einander erfolgt wäre.
Dadurch waren die Banken alle gerettet gewesen und hatten die

j

Krisis leicht inhibieren können. Nach GlAttuiig der Wogen
(

hatten dann sehr leicht ohne Verluste die Bnnkpiraten gezwungen
werden können, den Schauplatz ihrer Tätigkeit schleunigst zu

'

vorlassen. Dies wollte man jedoch nicht, denn dann hatte man
ja Roosevelt und seinen Anhängern nicht die „Allmacht des
Dollars" kraß genug vor Augen fuhren können. Aber die Roose-
veltscho Administration hat noch eine weitere äußerst kräftige

Schlappe dabei erfahren. Diese besteht darin, daß die Beamten
und Behörden aus dem Versicherungs-Amte ihre Pflicht nicht

nur nachlässig, sondern zum Teile gar nicht getan haben.
Hütte das Versichcrunga-Amt, dem die Kontrollierung gewisser
Banken untersteht, Beamte gehabt, die ihre Pflicht Uten, dann
hätten die Sekuritäten der Banken nun und nimmer aus solch

wertlosen Papieren bestehen können, wie dies tatsächlich bei

vielen der Fall war. Noch ist die Krisis aber nicht Ober-

wunden, und noch viele werden ihren gestürzten Vorgängern
nachfolgen, ehe sich das geschäftliche Leben wieder in seinem
gewohnten Rahmen bewegen wird.

Amerikanisches Schildbürgerstück. (Originalbericht aus
Washington vom 27. Oktober.) Im Jahre 1903 hatte ich das
Vergnügen, Admiral Walker in Panama zu sprechen und selbst-

verständlich bildete der zu bauende Kanal das Unterhal-
tungsthema. „Acht Jahre höchstens und 100— 120 Millionen

Dollar, und der Kanal ist fertig, fertig durch die Amerikaner.
Wir freuen uns, daß uns endlich einmal Gelegenheit gegeben wird,

der Welt zu zeigen, wie schnell große Bauten erledigt werden
müssen und können." Die Hälfte dieser Periode ist nun
schon dahin, aber von dem eigentlichen Kanalbau ist bisher in

Panama noch herzlich wenig zu sehen, denn die Sumpfrinnen,
welche ich kürzlich zu sehen Gelegenheit hatte, kann man tat-

sächlich beim besten Willen noch nicht für etwas Kanalartiges

halten. Wie schon früher an dieser Stelle behauptet, wird Unclo
Sam froh sein, wenn er das Bauwerk in 18—20 Jahren mit einer

Unsumme von Geld wird hergestellt haben. Ob der Kanal aber
dann auch die Hoffnungen rechtfertigen wird, welche allerseits auf

ihn gesetzt werden, muß bis zur gelieferten Probe mit Recht ange-
zweifelt werden. Alle Lobpreisungen Roosevelt« nnd anderer
offiziellen Persönlichkeiten können die tatsächlichen Kenner jener

VeriiJlltnisge nicht über die wirklich bedauerliche Situation hin-
\

wegtausohen. Schon der Streit zwischen den beiden Projekten
— SchleuRenkanal — oder — Niveaukanal — in welchem Roose-

velt, der Nichtfachmann, die Fachleute zu seinen Gunsten über-

stimmte, oder besser gesagt überschrie, gab ein wundersames
Bild der Gesamtsituation ab. Die äußerst genauen Kostenan-
schläge erwiesen sich fortlaufend als sehr ungenau, und noch
jedes Jahr wurde der ausgeworfene Etat für die Baukosten mit
konstanter Bosheit um mehrere Millionen überschritten. Nun-
mehr aber kommt der größte Schildbürgerstreich der Kanalkom-
misrion zu Tage. Plötzlich stellt sich jetzt heraus, daß aller

Wahrscheinlichkeit nach, der fertige Kanal nach den heutigen

Projekten engere Schleusen aufweisen wird als die Breite der

Schiffe selbst beträgt, welche durchfahren sollen. Die Schleusen-

breite ist auf 100 Fuß berechnet und doch beträgt schon die

heutige Breite verschiedener Schiffe 80—86 Fuß. Da nun jeder-

mann weiß, daß die Schiffsdimensionen stetig zunehmen, so ist

die Voraussetzung gewiß berechtigt, daß in wenigen Jahren der

Kanal für die Durchlassung großer modemer Schiffe nicht genügen
wird. Wird aber eine Verbreiterung der Schleusen selbst ge-

plant, dann dürften die Kosten eines Schleusenkanala demjenigen
eines Nivcaukanals zum mindesten gleichkommen — besonders da
die Voranschläge für den Schleuscnkanal herzlich willkürlich auf-

gestellt worden sind und zwar allem Anscheine nach nur,

um das vom Präsidenten befürwortete Projekt durch seine an-

scheinende Billigkeit zur Annahme zu bringen. Die „smarten

Yankees" werden sich in Zukunft besser vorsehen müssen, sofern

sie noch weiterhin als gute Geschäftsleute und tüchtige Rechner
in der Welt gelten wollen, denn die schon höllisch lange Kette

von Unzulänglichkeiten betreffs des Panamakanals dürfte nur zu

gerechtfertigte Schlüsse ihrer übrigen Fähigkeiten zulassen.

Kultardfingsr tür die Südstaalen von Nordamerika gesucht {Original-

bericht aus Baltimore vom 27. OkO Am 22. Oktober wurde in

Norfolk eine große Versammlung abgehalten, an welcher sich die

Leiter der hervorragendsten EiRenhahngcsellschaften in Virginia

und North Carolina beteiligten. Im Uebrigen war eino be-

deutende Anzahl von Delegierten von kommerziellen und sonstigen

Organisationen eingetroffen, um über die Zukunft des Südens zu

beratschlagen. Als Knalleffekt ging daraus eine „Südstaatliche
Einwanderunge - Gesellschaft" hervor, welche sich die

Förderung der Einwanderung aus dem nördlichen Europa zum
Ziele gesetzt hat Zu diesem Zwecke soll eine besondere Per-

sonenbeförderung zwischen Hampton Roads und Europa einge-

richtet werden. Man kann dem Unternehmen unter den bestehenden

Umständen zum Wohle jener Einwanderer nur den größten

Mißerfolg wünschen. Die Verhältnisse der Südstaaten, mit welchen
der Einwanderer unbedingt rechnen muß, sind zu oft schon

an dieser Stelle erörtert worden, um nochmals erwähnt werden
zu müssen. Neuerdings kommt aber noch eine neue fremden-

feindliche Bewegung der dort oingesseiieu Bevölkerung dabei in

Betracht. Diese besteht darin, daß die dortige Bevölkerung
sich dem Muckertume in die Arme geworfen hat und alle, die nicht

mitmachen wollen, regelrecht tyrannisiert. Bald ist niemand
mehr Herr in seinem eigenen Hause und die heuchlerischen,

fanatischen Geistlichen — die selbstverständlich an der Spitze

dieser Bewegung stehen — lassen nichts unversucht und scheuen

keine Mittel, um die gesamte Bevölkerung unter ihre Herrschaft

zu zwingen. Der europäische Einwanderer, welcher in dieser Hin-

sicht durchweg viel toleranter denkt, würde die Geißel dieser

Mucker daher am schärfsten zu fühlen bekommen. Merkwürdig
ist dabei, daß obwohl im ganzen Lande Trennung des Staate»

von der Kirche eingeführt, sich die Geistlichkeit und ganz
speziell die nichtkatholische eine Gewalt anmaßt, wie man sie

in Europa vergeblich suchen wird. Ebenso auffallend ist, daß

die Polizei der Munizipien, sowie die Behörden des Staates diesen

Muckern nur zu gerne Schergendienste leisten. Unter solchen

Umstanden sahen sich sogar sonst ganz loyale deutsche Blätter

des Landes veranlaßt, vor Einwanderung nach jenen Gefilden zu

warnen. Rechnet man nun noch die bestehende „Peonage", sowie

die Konkurrenz der dortigen schwarzen Bevölkerung hinzu, bo

kann man allerdings etwa dorthin gehende Einwanderer nicht

nur bedauern , sondern auch in des Wortes weitester Be-

deutung als „Kulturdünger" bezeichnen. Sicher steht soviel

fest, daß in den rein katholischen Einwanderuugsländorn von Süd-

amerika der europäische Einwanderer heute größere persön-

liche Freiheit genießt, als in den Vereinigten Staaten und
Canada. Obwohl noch einige jeuer Länder, dem Gesetze nach,

nicht einmal Religionsfreiheit genießen, werden dennoch alle

Religionen ausnahmslos geduldet, und jedermann betrachtet die

Religion als reine Privatsache, was sie doch auch, speziell in

jenen Ländern, die mit Einwanderung zu rechnen haben, unbedingt

sein muß. Derjenige Geistliche, welcher dort versuchen wollte,

Polizei oder Behörden zur Durchführung von drakonischen

Muckertendenzen in Anspruch zu nehmen, würde sicher eine

derartige Abfuhr erhalten, daß er nie wieder einen solchen Vor
stoß unternehmen würde.

Centrai-Amerika, Mexico und Westindien.
Meiikoa Außenhandel im Fiskaljahre 1906 07. Die Ein fuhr nach

Mexiko hat während des Fiskaljahres 1906 7 um rund 1.1 Millionen

Pesos (4 M. 2,0 zugenommen, während die Ausfuhr eine Abnahme
von 23 Millionen zeigt, sodaß eine scheinbare Verschlechterung der
Handelebilanz um 36 Millionen vorliegt, deren Creditsaldo nur
15 Millionen gegen 51 Millionen im Vorjahr beträgt. Die Gründe
hierfür sind der erhöhte Konsum und infolgedessen vermindert«
Export von Edelmetallen, den die Durchführung der Münzreform
nötig machte, sowie die, übrigous ganz natürliche Zunahme
des Imports und dcB erhöhten Konsums ausländischer Waren,
namentlich vou Maschinen, die allein ein Plus von Ober 7 Millio-

nen aufzuweisen haben.
Besonders interessant ist die Zusammenstellung und Ver-

gleichung der Zahlen, aus denen sich die Gesamtimportsumme
C233,» Millionen) nnd der Export (246 Millionen) zusammensetzt,
sowohl was die verschiedenen Waren als was die Herkunfts-
besw. Bezugslander anbetrifft. Wir müssen uns auf eine.. Aus
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, der aber das Wichtigste

aich, wie

ZUg buBcl

wird.

Die hauptsächlichsten eingeführten Waren
folgt, klassifizieren (in mexik. Dollars):

Animalisch« Transport: 188.it Hillion.

Substanzen 19,1« Million. Chemikalien .... 9,M ,.

Vegetabilische „ al,t» „ Fahrzeug© 9,oo

Mineralische „ 82,»o „ Getränke 7,so

Maschinen und Papierwaren .... 6,ou „
Apparate 27,:» Waffon u. Munition 3,90 „

Manufakturwaren Kju> Verschiedenes . . . 9^> „

Transport: 188,i» Million. Summa. Million.

Den Herkunftal&ndem nach verteilen sie sich folgendermaßen:

Vereinigte Staaten U6,j:j Million. Transport 223,137 Müliou.

Deutsehland .... 24,4J9 „ Italien l.w» ,,

Grossbritannien 23^ai ., Oesterreich-Ungarn I ,»»» „
I7,.;m „ Schweis ...... l,oi4

7.37J „ Verschiedene Länder 5.M«

3.1» ,. zm ->3.S v.n Million

Transport iiS,irt Million.

Wie schon gesagt, ist die Zunahme, welche die Vereinigten

Staaten aufzuweisen haben, eine verhältnismäßig sehr geringe

und betragt, nur etwas Uber $ 300 000. Außerdem ist zu berück-

sichtigen, daß viele Waren über die Vereinigten Staaten nach
Mexiko gelangen und daher in den Statistiken als von dort

kommend erscheinen. Deutschland behauptet unter den euro-

päischen Nationen den ersten Platz und hat eine Zunahme von
3,?« Millionen zu verzeichnen. Aber auch die anderen Haupt-
länder Europas können sich einer Zunahme ihres Handels mit

Mexiko rühmen. So haben einen Aufschwung aufzuweisen: Eng-
land 3,i Millionen, Frankreich 1,»* Millionen und die Übrigen Länder
einen solchen von zwischen 100 000 bis 500 000 Pesos. Die Aus-
fuhr aller anderen, oben nicht namentlich atigelahrten Länder
nach Mexiko, zu denen auch Mittelamerika, Südamerika sowie

die übrigen Erdteile gehören, bleibt weit hinter einer Million

zurück. —
Werfen wir nun einen Blick auf die Ausfuhr, so sehen

wir, daß die Edelmetalle unter den Produkten Mexikos wieder weit-

aus die erste Stelle einnehmen. Sie macheu mit Ober 123 Millionen

uahezu die Hälfte des gesamten Exports aus, und davon ent-

fallen auf Silber nahezu vier Fünftel, was in Anbetracht des
Umetandos, daß Mexiko das erste Silberland der Erde ist, nicht

verwunderlich erscheint. Dazu kommen an anderen Metallen

36'/j Millionen, so daß die gesamte Metallproduktion Mexikos
die stattliehe Höhe von Ober 160 Millionen erreicht, die sich wie
folgt zusammensetzt

:

Gold 28,«;s Millionen

Silber 99^«i

Andere Metalle . 30,nn ,

Vergleicht mau jedoch diese Zahlen mit denen des Vorjalircsi

so sieht man auf don ersten Blick, daß das Minus in der dies-

jährigen Exportziffer ausschließlich bei den Edelmetallen zu
suchen ist, ja daß sogar die gesamte Differenz der Handelsbilanz
beinahe durch die Minderausfuhr dieser Metalle gedeckt wird,

während der Export fast aller anderen Produkte zugenommen
hat. Den Grund für diese Abnahme der Ausfuhr von Edel-
metallen haben wir bereit« angegeben.

Im Jahre 190.VOO betrug die Goldausfuhr 31,» Millionen Pesos,

also nahezu 8 Millionen mehr, und die Silberausfuhr 125,4 Millio-

nen, also 2h Millionen mehr, zusammen 33 Millionen mehr als

in diesem Jahre, während das Minus in der Handelsbilanz
36 Milionen beträgt, das Minus in der Ausfuhr aber nur 23 Millio-

nen, so dass die übrige Ausfuhr um rund 10 Millionen zuge-

nommen hat. Dafür hat aber das Land nach Beendigung der

früher ganz fehlte,

ausgeführt hat, sind

Unter
Stelle ein

Hsneijuen
Kaffee . .

Kautschuk
Garbanito

.

Ixtle. . . .

Vanille .

Hol/.er

den vegetabilischen Produkten die

Chiele *.m Million.

Rohtabak . . l,na

7»c«ton ... I,M ,.

Zucker .... I.ta „
Bohnen .... 0^«
Zigarren . . . 0,4»

31,4i Million. Pesos
7,14 „ „
6,*>

4,o» „ .,

3,i>i .. „

2,** ,. .,

S,u „

Davon haben Zunahmen aufzuweisen : Kautschuk 4,t Millionen,

Henequen 2 Millionen, Garbanzo 1 Million, Chicle 0,4 Millionen.

Zucker V> Million u. s. w., Abnahmen dagegen: Kaffee
2 Millionen, Tabak 0,1 Millionen, Vanille l'/t Millionen, Zacaton

i.oi Millionen Pesos
I.4J

Münzreforra eine grosse Goldreserve, di

Von den anderen Mutalleu, die Moxik
die hauptsächlichsten folgende:

Kupfer . . 28,« Millionen Pesos Zink . .

Blei . . . 3,«4 „ . Antimon.

Kupfer und Blei haben zusammen etwa 2 Millionen gegen
das Vorjahr abgenommen, während Zink um fast die gleiche

Summe angewachsen ist. Auch die übrigen Metalle haben zu-

sammen eine Zunahme von fast 1 Million aufzuweisen. Die Ab-
nahme der Kupferausfuhr erklärt sich wohl durch die Priigunp

einer großen Menge neuer Kupfermünzen.
Werfen wir nun einen Blick auf die übrigen Produkte

Mexikos, so sehen wir, daß die Ausfuhr von vegetabilischen

Produkten nicht unerheblich angewachsen, die von animalischen
Produkten dagegen zurückgegangen ist. Namentlich lebendes
Vieh ist um l,i Millionen Pesos weniger exportiert, worden, was
>uf einen erhöhten Fleischkonsum im Lande schließen läßt.

0
;
o4 Millionen. Fast alle anderen vegetabilischen Produkt/-

sind durch höhere Zahlen als im Vorjahr vertreten.

Unter den animalischen Produkten hat, wie gesagt, der

Viehexport um 1,» Millionen abgenommen, der Export von Häuten
und anderen animalischen Produkten ist um etwa 1 Million

gestiegen.

Werfen wir zum Schluß einen Blick auf die Verteilung von

Mexikos Ausfuhr auf die verschiedenen Länder des Erdballs,

so finden wir, daß auch als Konsument Nordamerika mit l"f>

Millionen an erster Stelle steht, also bei weitem mehr von Mexiko
kauft als es dorthin verkauft. Bei Europa liegt die Sache umgekehrt:
da die Gesamtausfuhr der europäischen Nationen nach Mexiko
ihre Einfuhr von daher, die nur 68','j Millionen beträgt, am 15

Millionen Pesos übersteigt. Die übrigen Erdteile sind so gut

wie gar nicht oder überhaupt nicht als Konsumenten Mexikos
vertreten. Die größte Summe nach Europa weisen die Antillen

mit 2,i» Millionen auf, während Zentral- und Südamerika zu-

sammen nur für $ 893 000 von Mexiko bezogen habon. Asien

hat nur für $ 796 mexikanische Produkte erhalten, und Afrika

erscheint gar nicht in der Koiisunienteniiste, ebensowenig Austra-

lien! Diese Erdteilo beziehen, wenn überhaupt, etwaige Pro-

dukte unseres Landes vermutlich auf dem Umwege über Europa
Die besten Kunden Mexikos sind folgende Länder:

Vereinigte Staaten 176 Millionen Frankreich 8 Millionen

Grossbritannien . . 32 ,, Belgien b
Deutschland .... 20 „ Spanien S „

Der Rest verteilt sich auf die übrigen Länder.

Vergleicht man vorstehende Zahlen mit der weiter &bw
gegebenen Aufstellung, so sieht man, daß die Skala fast diese!) -

ist wie beim Import. Nur haben Großbritannien und Deutschland.
Belgien und Spanien den Platz gewechselt. (Dtsche Ztg.

Konsularfakturen für Panama. Nach einem Gesetz vom 2. Juli

dieses Jahres hat jeder, der Waren in die dem Handel geöffneten

Häfen Panamas einführen will, dem Konsularagenten oder dessen

Stellvertreter am Verschiffungsorte eine Faktura in 4 Aus-

fertigungen vorzulegen, die folgende Angaben enthalten mut
Namen des Verfrachters, Herkunftsort der Ware, Bestimmungs-
hafen und Namen des Schiffes; Zeiohen, Nummern, genaue Be-

schreibung der Ware mit den Preisen am Ursprungsorte, Oesamt-
1 gewicht in Kilogrammen, Anzahl der Flaschen oder halben

1 Flaschen, die jede Kiste enthält, oder der Fässer, wenn es sich

um Flüssigkeiten handelt, sowie den Literinhalt Es ist verboter.

in einer Faktura Packstttcke aufzuführen, die nach verschiedenen
1 Orten bestimmt sind, oder PaekstQoke, die für verschiedene
Personen oder Konsignatare bestimmt sind, selbst wenn diese

' an demselben Orte wohnen. Die Vorlage von Konsularfakturen,
die den im vorliegendem Dekret vorgeschriebenen Bedingungen
nicht entsprechen, wird mit einer Geldstrafe von .

r
> Prozent des

Gesamtwerts der Faktura geahndet.

Süd-Amerika.
Brasilien auf dar Hygiene-AussreMang zu Berlin. Von Carl Bolle.

Das brasilianische Gesundheitsamt hat auf der Hygiene -Aue
Stellung, die gleichzeitig mit dem Internationalen Hygiene-Kon-
greß eröffnet wurde und diesen an Dauer Obertroffen hat. die

goldene Medaille der Kaiserin, die höchste aller verteilten Aus-
zeichnungen, davongetragen. Es ist das ein Triumph, der vieb-

überrascht hat, im übrigen aber nur das Ergebnis einer gerechten
Würdigung tatsächlicher Leistungen war. Wir haben kürzlich

|

bereits über die Sanierung der Bundeshauptstadt Rio de Janeiro

I

und Ober die Schrift des Dr. Abreu Fialho, die von der Be-
kämpfung der Tuberkulose dortselbst handelt, berichtet. Sehen
die solcherart kenntlich gemachten Verdienste des Dr. Oewaldu
Cruz, des brasilianischen Generaldirektors der Hygiene, recht-

fertigten eine öffentliche Anerkennung, und die in der brasili-

anischen Sektion der Ausstellung aufgehängten Tafeln, welche

j

die Sterblichkeit von Rio de Janeiro im allgemeinen und die an
den einzelnen dort, vorherrschenden Krankheiten im beeondern
zur Anschauung brachten und die überraschende Besserung der
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Gcsundhoitevcrhaltuisse erwiesen, haben seitens der deutschen
auch die volle Beachtung, die sie verdienten, ge-

en Darstellungen
auf die Sterblichkeit

L
Untcr

einige, diu sich

den bakteriologischen Forschungen di

der Leitung des Dr. Oswaldo Grus steht,

ieUeicht acht- und verständnislos «ging vielleicht

{aupteache, ja.

sondern von
Hanguinhos,

gaben,

vorflher,

der
i den evolutiven Zyklus des

der Taube zur Anschauung und
paischen BakteriologeDwelt bisher nur
Vorgang auf.

Das Balteridium ist ein Schmarotzer, den ein auf den Haua-
haufigea Insekt, die Lynchia brunea oder lividicolor, beim

von der Taube einzuschärfen pflegt, worauf es sich

er Lynchia weiter entwickelt, um dann scheinbar au
nahm an, daß die Lynchia von der Taube

infiaiert wurde, was auch der Tatsache entspricht. Wio aber

das Halteridium in die Taube gelangte, war unbekannt, bis jetzt

die Aerzte des Instituts von Manguinhos den Fall aufgeklart

haben.

Da die Sache von großer Wichtigkeit für die Erklärung der
Uebertragung gewisser infektiösen Krankheiten ist, sei hier in

aller Kürze darauf eingegangen. Wir wissen, daß z. B. Beulen-

pest und Gelbfieber von Insekten ubertragen werden, aber die

Evolution mancher Krankheitserreger ist noch nicht so genau
bekanut, wie zu wünschen wäre. Uud wenn es «eh diesmal

auch nur um eine Infektion handelt, an der Tauben leiden, so

bietet der Vorgang doch Anhaltspunkte, um nach Analogie auf-

klärende Schlüsse Ober Infektionen anderer Lebewesen zu ziehen.

Das Institut von Manguinhos ist mit reichen Mitteln und
Hungen

Dr. Henrique Beaurepaire Aragfto, einer der dort

Aerzte, hat in einer kurzen und klaren wissenschaft-

lichen Abhandlung und an der Hand farbiger Illustrationen alle

Evolutionsphasen des Halteridiums dargelegt. Er zeigt, in welcher
Phase dieses seitens der Lynchia aus dem Blute der infizierten

Taube aufgesogen wird, welche Entwickelung es im Darm der

Lynchia durchmacht und wie es dann von letzterer auf gesunde
Tauben weiter abertragen wird, in deren Lunge es seinen evolu-

tiven Zyklus vollendet, um schließlich zahlreich vermehrt, d. i.

in der Nachkommenschaft, in den Blutumlauf der Taube zurück-
zukehren und seine Wanderungen von neuem zu beginnen.

Diese mit Sorgfalt und Ausdauer vollendete Studie des
Institut« von Manguinhos hat den dort amtierenden Aerzton
seitens unserer Gelehrtenweit jene Wertschätzung eingetragen,

die in der Verleihung der höchsten wissenschaftlichen Auszeich-

nung ihren entsprechenden Ausdruck gefunden hat. Wir gratu-

lieren Brasilien zu diesem Erfolge, der mehr als irgend eine

künstliche Propaganda geeignet orecheint, den guten Ruf des

Landes zu fördern und zu einem außerordentlich erfreulichen zu

Aus wissenschaftlichen Gesellschaften.
Gsiellsohsft für Erdkunde, Bertis. Die am 12. vorigen Monat« unter

dem Vorsitze von Geheimrat Hellmann abgehaltene Oktobereitzung
der Gesellschaft für Erdkunde wurde durch doo Vorsitzenden
mit ehrenden Nachrufen eröffnet für die dahingeschiedenen Forscher
Dr. Ehrenberg (Würxburg), Dr. von Knebel, der bei gecdogisohen
Forschungen auf Island seine« Tod durch Ertrinken fand, sowio für

den englischen KUimatotogen und Meteorologen der Chailenger-Expediton
Alexander Bnehanon. Von seiner Expedition zum Pilcomayo,
dessen Sobiffbarkeitsverhältnisse er untersucht bat, ist Ingenieur
Hermann zurückgekehrt und Dr. Preuß von seiner mexikanischen
Forschungareise, wahrend Dr. Leo Frobenius auf eine Expedition
in« Nigergebiet ausgezogen ist Von den literarischen Neuheiten
wurden folgende hervorgehoben: Researoh in China. Petrographie
und Zoologie, herausgegeben von der Carnegie-Institution,
(Washington) unter Leitung von Prof. Friedrich Hirth, bearbeitet

von Bauey Willis, R. H. Sargent und EUiot Hlackwells nebst einem
Atlas im Maßstäbe von 1 : 135 000. Es sind vornehmlich die Gebiet«
des östlichen und zentralen Chinas bearbeitet worden. Von Koslow*
China und Mongolei liegt ein neuer Teil vor. Dr. Krebs hat in einer

Monographie die Halbinsel Istrien behandelt. Dr. P. Sohrbacb,
der nach dem Aufstand in Südwestafrika die Entschädigungsansprüche
der Farmer als Mitglied der Anaiodi'kmgKkommission reguliert hat,

veröffentlicht den ersten Bund seines Werkes Deutsche Kolonial-
wirtschaft (Deutsch-SnuweHtafrika). Prof. Heinrich Fischer hat
in Verbindungmit ProfGaisbeck und Seminardirektor Geisbeok eiue neue
Erdkunde für höhere Schulen bearbeitet. Prof Sohweinfurth
publiziert ein Verzeichnis aller seiner Schriften von 1860 bis ly07, die

sieh auf seine Afrika-Reisen, wie auf die Geographie, Prähistorie und

Archäologie Aegyptens beziehen. Prof. Conwentx logt ein Organ
für die Pflege aer Naturdenkmäler vor in „Beitragen zur Natur-
denkmalspflege in Preußen". Heft 1, 1907. Das .Bibliographische

Institut" (Meyer), Leipzig bietet einen Band „Weltreise". Koch-
Grünberg FeUweichnungen aus Südaruorka und Indianertypen
aus dem Amazonaegebiet; Wichmann verödentioht in hollän-

discher Sprache ein Werk über Anthropologie und Ethnographie von
Neu Guinea; ebenfalls ethnographischen Inhalts ist das Werk von
Louis Desplagnes: Le Plateau Central-Nigerien: ferner seien noch
erwähnt die „Anthropologie*! Papers" zu Ehren von Prof. Franz Boas
an der Columbien Universitv (New York), wie das neue Jahrbuch des
städtischen ilusB-jms für Völkerkunde in Leipzig, das dessen Direktor

Prof. Weule herausgibt, der auch den Vortrag des Abends hielt

über das Thema: Der Südosten Deutsch - Ostafrikas auf
Grund eigener Reisen und Forschungen.

Der Vortragende hat im Sommer 1906 seine Reise in Gemein-
schaft mit den Herren Elard Oehler und Fritz Ziegler durchge-
führt, mit Unterstützung des Keiohs, unter der Anleitung der landes-

kundlichen Kommission für die Schutzgebiete, die dem Kolonialamt
angegliedert ist. Im Anschluß an eine Uoborsicht über den Aufbau,
das Klima und die Bodcnbe&ohaffonheit des Makondeplateaus be-

handelte der Redner die SiedlungHYOihlltnisse des Landes und die

gewerblichen Fertigkeiten der Eingeboreuon, die er nach vielen

Richtungen hin zu erkunden gesucht hat und die er in ihren Ent-
wicklungsatadien bei verschiedenen Handwerksbetrieben kinemato-
graphisoh hat festlegen können. Sitten und Brauche der Einge-
borenen hat Prof. Weule eingehend studieren können und berichtete

viel darüber; seibat einige Produkte echter Negerkunst auf zeich-

nerischem Gebiet konnte er auf die FrojektionsfUcne werfen. Er hatte

das Glück, gewisse soziale Verhaltnisse bei den Kingeborenen be-

obachten zu können: insbesondere den Brauch der Pubertätsfeste,
die bei den Knaben in der Be^chneidung bestehen: was bei Ge-
legenheit dieser Feste besonders bemerkenswert erscheint, ist der
Umstand, daß jedem Jüngling und jedem Madchen beim Eintritt in

das Alter der Geschlocbtaraif» ein Tutor oder Vormund, bei den
Jünglingen ein Mann, bei den Madchen eine Frau bestellt wird, die

die Verantwortung für das Wohlergehen und die Lebensführung ihres

Schützlings für Lebensdauer übernehmen. Dieser Tutor hat auch die

Aufgabe dem Geschlechtsreifen die sexuelle Aufklärung zu teil werden
zu lassen. Von großem Nutzen war für Prof. Weule nächst dem
Entgegenkommen, das er bei den eingeborenen Häuptlingen und
Priestern fand, die Begleitung eines Norwegers Niels Knudsen.
der seit sechs Jahren unter den Eingeborenen geweilt und sich völlig

in deren Anschauungen und in deren Aberglauben hineingelebt bat.

Die Reise ging durch das Gebiet des Ruwuma, insbesondere durch
dessen mittleres und unteres Stromgebiet Die Wohnsitze der Yao,
Makua, Makonde und die Wangoni-Enklave wurden besucht Mit
dem Phonographen konnte Prof. Weulo 60 Aufnahmen machen,
von denen mehrere vorgeführt wurden. Der .Kraftmesser" Prof.

von Luschaus, ein Stahloval, leistete, namentlich um die Einge-
borenen zu gewinnen, gute Dienste. Es zeigte sich, daß der Neger,
wiewohl er acht bis zehn Stunden große Lasten auf dem Kopf und
auf den Schultern zu tragen imstande ist, ohne stark zu ermüden,
doch nur etwa 90 kg zu beben vermag.

Mit 24 Wangonileuten ging die Expedition um Mitte Juni
1906 von Dar es Salam aus ins Innere. Zuerst wurde Lindi,

dann Massassi erreicht und die einzelnen Militorütationen des Gebiets
besucht, wo die Stamme der Wayaasi, Wajao und Makua dicht zu-

sammen wohnen. Naoh einem überstandenen Fiebaranfall begab sich

Prof. Weule auf das Plateau, wo Bich eine Wangoni-Enklave
von 5000 bis 6000 Seelen befindet Die Yao sind ethnographisch am
meisten bekannt, weniger bekannt sind die Makonde und die

Mukus deren Sprache nach Formenbildung und Syntax erforscht

werden konnte. Ethnographisch besteht in diesem Gebiete eiue Bahr
starke Mischung der einzelnen Stamme untereinander, wie es nach
den vielon Kämpfen, die dort ausgefochten worden sind, auch ganz
erklärlich ist Das Makoodo-Plateau, dossen Areal etwa drei Viertel

des Königreichs Sachsen umfaßt, ist im Osten eine Formatinn des
alten Quartärs und oberen Tertiära, in Westen eine Formation der
oberen Kreide. Westlich von diesem Plateau erstrockt sich eine Ebene,
auf der die Spuren der Denudation ganz deutlich erkennbar sind.

Um Gueiskuppen, die als Inselberge aufragen, sprießt eine üppige
Vegetation; bei Massassi finden sich Salzsiedereien, wo die Soune das
bittere Salz aus dem Boden ausblühen läßt; auch die Eingeborenen
vom Nyassasee kommen dorthin, um sich ihren Bedarf an Salz für ein

ganzes Jahr herzustellen. Der zwei Meter breite Ruwuma Hießt in

einem Durchbruchstale. Bezeichnend für die Wertschätzung der
Stamme des Gebiets untereinander ist der Umstand, daß alle danach
streben, sich, wenn möglich, für Yaos auszugeben. Dieser Stamm gilt

den Eingeborenen als der vornehmste, und seine Mitglieder sind in

der Tat die schneidigsten und dio zuverlässigsten Leute. Selbst ein

sehr gewitzter Makua-Häuptling gab sich dem Forscher gegenüber
als Yao aus. Durchweg herrscht in dem Gebiete unter den Einge-
borenen das Mutterrocbt, d. h. der Sohn der Ältesten Schwester
ist der Nachfolger seines Oheims; auch sind Exogamie, d. h.

Heirat außerhalb des Stammes und Sippenwirtschaft gleichfalls vor-

handen. Die Yaofrauen erweitern ihre Lippen, um große Pllöcke in

diesen OefFnungon zu tragen, auch Nasenpllocke sind beliebt.

Die Tätowierung auf Brust und Rücken ist sehr verbreitei

ist die Bedeutung der Figuren nicht mehr Oberall bekenn
Schmuck kommen bei Frauen dicke Mossingringo in Botracht, die

Digitized by
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di» Unterschenkel getragen werden. Zuspitzung der Schneidezähne
hei den Männern ist nichts Seltenes. Die Form der Hütten ist Ml«
viereckig, teilt rund, die Gehörte selbst liegen in Weilern im Busch;
bei ihnen fehlt selten der Taubenschlag, auch findet sich stete in

ihrer Nähe ein Gerüst zum Trocknen der Feldfruchte, die aus Hirse,

Maniok und Erdäpfeln bestehen. Durch die Elofantenfurcht sind die
Eingeborenen im Buwumatale dahin geführt worden, förmliche
Palliaadenbauten uui ihre Hütten aufzuführen. Prof Woulo konnte
insbesondere viel Kinderspielzeug zusammenbringen, er konnte die

KilidnnstoiTabrikation, die Schmiedearbeit, das Mehlstampfen durch
die Frauen und die Töpferei, zum Teil noch ohne Scheibe im Bilde
festhalten und zur Illustration seiner Darlegungen in Lichtbildern
vorführen, desgleichen auch legte er Tierfallen im Bilde vor; Zeich-
nungen von Nagern, zumeist Historienbilder, aber selbst zwei geo-
graphische Skizzen, die nach Art des Mittelalters, nach Süden orien-

tiert sind. Die Lolobäume vermitteln die Verbindung mit den Ahnen,
unter ihnen wird geopfert, damit man die Ratschlage der Vorfahren in

schwierigen Lebenslagen erfährt Auf dem Phonographen konnte
der Forscher Marschlieder und .Arbeitslieder vorführen, die
beim Hacken de* Feldes gesungen werden, während er Tänze der
Krauen und deren Spiele, die Prozedur des FciURrmachens durch
Ueibung harter Hölter aufeinander, die Maskentänze der Männer, die

Tänze bei den Pubertät.sfasten, die je nach dem Ernteausfall, mit
größeren oder geringeren Schmausereien gefeiert werden, und ähnliches
mittels des K inematogra ph en zur Kenntnis »einer Hörer brachte.

G. St

Literarische Umschau.
Rumänisch nach der Methode To u» sain t Lance n Scheidt Für das

Selbststudium der rumänischen Sprache hat die Langenscheidtache
Verlagsbuchhandlung Prof. Dr. Langenscheidt in Schöneberg, Bahn-
Ntraße 29—SO, einen brieflichen Sprach- und Sprachunterricht ein-

gerichtet und sind bisher die Briefe 1- 14 erschienen. Dieselben sind
unter Mitwirkung von Prof. Dr. G. YVeigand von Prof. Dr. Uilhä Pop
bearbeitet worden und dürfte auch für diejenigen, welche in der rumäni-
schen Sprache sich auszubilden beabsichtigen, der Unterricht mittels

der Briefe zu dein gleich günstigen Erfolge führen, wie er bei den
früheren Ausgaben der französischen, englischen, italienischen, sehwedi-
sehen etc. Briefe, die auch in obigem Verlage erschienen Bind, zu ver-

zeichnen gewesen ist
Die WeltwIrttcSatt Klo Jahr- und Ijesebuch tu Kwseldarstellunpin heraus-

cegehea vou l>r Ernil von Hall», Profeeeor an d-r I oiversiiat Berlin, lt. geh. U. «
i V- tue von H. Ii. Teubnor In Mlpgig |

Von dein iwttlian Jahrgang des Im Teuhnersrhen Verlag ersebetnenden Jebr-
liuehi dir Weltwirtschaft, du, wie dor 1. Jahrgang g**e*gl hat, wohl e-eetgnet isl
• lern Fachmann wie dem Laien in Übersichtlicher r\«rm «Ine xusaiaaienfaeeend« llar-
•uellung: der GesehebnUme auf allen Gebieten den Wirtschaftsleben* Im juugsl vor-
gmigetien Jahr ru liefern, int nunmehr der zweite, das deuUabs Wirtschaftsleben
'•handelnde Teil «rscbt«ueci. Auch in ibm sind die Urteil» berTorregwndar Sachkenner
und Spnatatlsten, Mäuiier der Wissenschaft wie der Praxi» au gemein.
<&tn»r Arbalt Teraammell. »o wird ein» umfangreicher« Ueberaiebt Uber da» deulecbe
Wirtschaftsleben im Verlauf» »In»» Jahres enlelt. »1» au irgend »liier anderen ein-
/clnen Stelle arfuiiden Verden kann. Wie der erat«, vor einigen Monat*»« erschienene
Teil bietet euch der iwcite dem Beamten wie dem Golehrleu, dem Prakllker wl« dem
Politiker, dem Journalisten wie dem Studierend«! In knapper und doch gefälliger
Korn» geeignete Mslertalieu und Ueb«r*ichleo dar. Besonders aber wird dem Mann»
lief Prazia di***-r Teil aleb wertvell erweisen, aei ev das aaeh itor ftuaiumano oder
der Kaufmann Uber cinselne Induatrlen utilerrieblen, oder daß der Industrielle sich
Ubee dl» allgemeine l.ar* »eines Spezialjrebietea oder Ober die Vorginge auf den Ihn
bvaoodera Interessierender, NerHb«rg»bl«t*n Informlereu «III. Xach einer Ton Prlvat-
•Invent l»r Rotoff erstatteten L*ob«r*lchl aber dl» Innere und lütter« Wirt*
«cbaftepolitik. bebandelt »ehr eingehend dl« deui«eh« Landwlrisobafl der
lictnrralsekret&r de« Kboictleb PreuAtaeben I.«iidea-Ockonoinle-Ko1l.-glunia lir. v. Altrnek.
Heaoodera aiiAftlbrlirh iat der Abacbnltt Uber dl» Industrien eti««realallet worden,
nti dem ein« Kelb« der hervorragendsten tlandelakamtuersekretare. Generalsekretäre
real Industriellen Verbinden. Herausgeber von Farbieiiarhrtfton mitgearbeitet haben.
Kln«n breiten Kaum nluiaat die CrArtentoc des Bauwesens durch Professor Andreas
Voigt, Frankfurt » M„ elu. welches gemeinsam mit der Toxin-, vor allem aber mit
der Kohlen- and Rie»nt n du a tri» usd dem Itiink w esen , den BaromeleriUMid
Jaej Wirtschaftslebens In der Haupisaehe aoielgt. Die Bearbeitung des lelsteren
liebietes liegt ia der Hand de* Archivar« des Kr-hah*bau»f>nK.'tieii Ranki erelii*. Herrn
'on Prilzbuer. t'ie I^Mje de« Arbeitsmarktea ecbiJdcrt In* Zimmermann, aus
lasjeSi Feder asrb ein Beilraa Uber Arbeiter* uud Angosiallteurorbande
-Ultimi, wahrend dl» DarsleMung der Arbeileeber verbände doreb Dr. Lehmann,
lachen, erfolgt. In» Hinatnscbiffehrt bennedell der •tellvertrelrnde Syndikus
irr Handelskammer lu Rasen. l>r P. Stuhmauu. Neu aufgenommen wurden in diesem
Uhrgange dl« an Bedeutung von Tag tu Tag tuiirhmend» Auiomobitiudualrie, die
IVinmechanik und die tUaenbahoen Den HesehluB de« Hurbe« biM-n aiiafBbrlicbe von
l'r BorgiUH tusamnM'ngeateltle Tabellen ilbar den de u taebea A il Senlia n d »I.

l>er Verlag hat es sieh zur Aufgabe gemacht, trotx dankbar sorgfältigster Au»
-tatlung den Prel« m$glirliat billlc in stellen, damit jeder lnlere*»rnt In der l«g*
M, alati ohne ertweblicbe Opfer diese Fundgrube prnkusrbcn Wissens zu elg*n au
Hachen. d«r darum weiteste Vrrt.reilutiir r"i wllusclien ist

Krupket KtnivsrHttona Lailkas Hand IV rRegister- und Erraniinigsband lue" bis
Fllnhe gUmllcb neu bearbeitet« und «lark erweiterte Auflage. Verlag Knipkoa

Kur-
fs» i

honrersalicra.'I.rxikon. Fron« Kmpbe c Vo Depeschen-Bureau, Berlin \V 15,

ralendainm <«—<».

Briefkasten.
Vereiniguno der Expertsur«, Leipzig. Aebnlich wie in Hamburg und

Berlin hat stob auch in I*ip/ig eine Verbindung angevaeheaer

Kxport firmen gebildet, die unter dem Namen: „Vereinigung der
Exporteure, Leipzig" ins amtliche Verein srngister eingetragec
worden ist. Die Vereinigung, welcher bereits weitaus die meisten
Leipziger Exporthäuser angehören, bezweckt, neben dem besonderen
Schutze der Interessen ihrer Mitglieder die Förderung des deutschen
Ausfuhrhandels durch Exporteur- Vormittelung, im gegebenen Falle

zusammenwirkend mit den gleichen Zielen verfolgenden Vereinen in

Hamburg und Berlin. Die Geschäftsstelle der Vereinigung befindet

sich Leipzig, Qtmrstr. 16.28 bei Ricardo Schwarz <v Co.

Elektrofu Ist der bequemte, einfsohste und vielttltif sie Elektrijter
.

Masaier- uad Belichtungs-Apparät. Die Vorzüge des „Elektrofix" sind ! Em-
heillirhkoit: in einem Cylinderstab sind alle Teile vereinigt- L#>ichu>

flaudhabung, auch durch jeden Laien. Sofortige

Bemitachnft. Möglichkeit der Dosierung: •sonst

nur bei großen Apparaten möglich. Vielseitig-

keit: als Elektrisiernpparat, als Massage-» und
u!s Uelichtungsapparat. Geringe Anschaffungs-
kusten, die im Verhältnis zur Wirksamkeit des
A fi ; irabss fast verschwindend sind. Diese Vorzug«'
erklären sieb dadurch, daß die Teile des Apparate»,
die durch Erfassen mit der Hand, nach Ein-

schultUDg dos Stromes, diesen durch den mr-nsch-
lichnn Körper leiten, zu einem einheitlichen,
zylindrischen Gehäuse zusammengesetzt sind,

(Iiis Lille Organe eines Induktionsapparates: Strom-
erzeuger, Leiter, Schalter und Kegler einschließt

und durch Anwendung eines Mnltiplikators aus
einem verhältnismäßig schwachen Element ein

in den erforderlichen Grenzen nach Wunsch
vnriierbarer stärkerer Strom erzielt werden kann

„Klektrofix" bildet daher eino bedeutende
Bereicherung der Mittel der Elektrotherapie, Ter

mehrt in seiner Eigenschaft als Elektrisier- und
Massage-Apparat deren Anwendungsmöglichkeit
und stellt eine Neuheit dar mit der berechtigter.

\ im artschaft auf allgemeine Einführung in die

iiiiere-Hsierten Kreise von Aerzten und Laues
Der Apparat wird von der Medizinisch -tack

nlschen Gesellschaft m. b. H . Berlin W. 8, Frau-
- -cht SttjUe \ hergeste.'.t und sind von der

auch die Prospekte. Bedingungen usw. erhältlich. —
Die Firma Franz Müller, Leipzig, welche sich vorzugeweioe nr.

der Herstellung mechanischer Sammelmappen aller ArtT>efaßt, ta*
durch Rundschreiben mit, daß sie ihre Geschäftsräume ab 1. Oktober
1907 nach Leipzig, Berliner Straße 36, verlegt hat.

Die diesjährige Wanderveriaramlvng des Oeutsohsn Photographie»«»
Versint zu Bremen war mit einer Ausitellung verknöpft. — Die Nea«
Photogruphische Ut sellscbaft A.-G. xu Steglitz hatte dort
eine Anzahl ihrer neuen Verfahren: Osobrom, Bromsilber-Pigment
und Katatvpie in schönen Drucken zur Schau gestellt. — Sie wurde
fflr ihre wisriRiischnftlichon Leistungen auf diesen Gebieten mit dar
silbernen Medaille ausgezeichnet.

Eine goldene Medaille wurde der gleichen Firma seitens des
Preisgerichts der Deutschen Armee-, Marine- und Kolonial-Ausstellung
für die farbensatten prächtigen Naturfarbenphotographien und ihre
vielseitigen photographischen Merkantildrucke zuerkannt

Eine reichhaltige Sammlung von Plakaten in photographischem
Kotationsdruck, mit welcher die N. P. G. die Internationale Aus-
stellung von Fachblättern, Zeitschriften und RekJamekunst in Kopen-
hagen beschickt hatte, fand wegen ihrer sorgfältigen und künstleri-
schen Ausführung allseitigen Beifall. Diese Zusammenstellung erhielt
den höchsten Ehrenpreis — die goldene Medaille.

Kursnotierungen.
Rio d» Janeiro, II. 11, 07. Wechselkurs auf London li' ,d.

Mexiko, Ii, n in .Hlchiwerhael auf DentacbUed mes. I lie->«9.ij.
ValparaJao, IL, u 07. SO T. S. Warbasl auf London la*/M d.
Buenos Alna. II. II. DT. Du T. 8. Wechsel auf London IS»,

Buenoa Aires. Ii. n. 07 Gold.Agio HT.iTpOt

I BEISPIELLOSER ERFOLG* 1

Mol und Mzsiitte

pharmaz. Präparate.

800 MoTore»-

BIEBERiTEItUöOEPKKE HAMBURG I

Digitized by Google
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW.48, Frlcdrlchstraaae 240 AI.

W.rtruf bfsltiwitft . ii. allen Erdteilen b.iflrUeb Eiabtheit teriagllclier $cbu»leletun| uu I n.eer.eer Pr«M
b«kjuiate Jaae- jd! Kneaiwatten rbl autamatilche Itep.tiergeweare.

epetlerp.itslen Seaetler PlnchMcMen
Koo.triiklir.ii.ii (dir Ki.'anl.ti, MIITrl. IUr.il. Tlgw b*-

i If#i>i4'ui>ti, Driihnae •Uchillinle.. OepaslbUcnatfl mit miJ obu«
Haha, (auch für Mantelaeichaea uo.l BlatlchafaulTer .MQjrenrtueti,

Doppelflnten »aiol»«r Taecklni, eowie »amtliche axi.U.r.D'1« Munllion
und laaaaeraiickaftea

.Hl.nUI.1... WaS«. ... I ..•laalllch gaprMl". .... -1 «int fUr .laaa* Ikatt-

bartalt, ariilM »rbflt mi.l unll»»rtreMen» Sdiuftlruluno SJakrio*
Garantie Ubernoimaen I !

!

Kluatrierten Eipankatalag Hr 21» aofon koetealoa an lederniar.fi

'

Herrn. Schilling
lob Us Petera

Berlin S. 42. Bittantr N

Barometer und

Thermometer
fUtur raa>r1k

9p«<UUÜU; tritt r Btrontltr
In rot M*l»Ai£OoL, ccbi \uwl-4ui...

•etla Nommiiib, frtua de. po*
UerMtn ltisbro«-n mit Ank-r
InUmrira, «in«r«lecte Urmüng-
lliif -i. »ovif» mit OoMbrout«

<iu*«t>e*<'hUc

IUa»tririir IV» »IUU« fr*at*
t< V n \.> rllrt-f |[. f « r . «» » a

Zur M«tM Stadt. Kaufhaus
II. Et. Leipzig Stand 164 165.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.59, Kottbuser Damm75 75a.

Telegramm-Adresse: Gaslampe.

Metall-

Giesserei.

Metall-

Dreherei.

Fabrik für
Gas-, Wasser- und Dampfleilungs Armaturen.

Musterbuch auf Wunach gratis u. franko.

Gebr. von Streit, Glaswerke
6 m b. H

in Hosena-Hohenbocka i. Schi.

1trui1.-ti.lir In Berlin S«., Altuidrliuitr 2t

Pressglas und Hohlglas
aller Art, Schleifglas,

Glasmalerei für Hohlglas.
Glasbrennerei.

Hydraulische

„De bo"
Pressen n> Trauben

mä Obst
in allen Gröllea und Systemen

Utat.iiiU.hjib) lilfir dir l«|nairt alt Utrkirt*.

Hill tutmlHa Prnttirii

Ueber 1000 Stück bereit* geliefert

Bratklaealf• Kateraaaee».

Spexlallabrik für hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt t>. oa«seidorf.

Karl Krause, Leipzig

Papier-

Bearbeitung« • Maschinen

Sehwaneberger

Briefmarken ss«
I K rat utd
I loa ru D«ti»r*

I Wftml\m9nM\
|GroMUl«n timt Riporteurt)

fr*o H\* lliutl

In aJlOU H|iraW*li*M.

Torraitlf TYarlt-

Uftra V. In I i Ml I

p St I

Au-

Albums. I

l'r*lM V.rlan,-»
PreLkatalor uod AAataltunff TO

lirtif sii Schwaneberger Briefmarken-Albums
J. J AmJ. Lelpilf

Stein Söhne
i..i«n, 4 r«* Herrenwäsche • Fabrik

En gros Eipert

aaa BERLIN 0. 27 =
I * 11*0, 4 faVeh Stuttgart Basel

Weisse Ober- Hemden.

Bunte Hemden
roll faauo Maosch.tun

„Lyrawäsche",
oeelallcb r»*<"butiu Mark«.

Bnali ittr Laiinwaod.

Neuester Kaulov (ratta und franko
H*r.r*ft*.n eabelasi oder rrf-n

Verlangen Sie
mwtnmn MUMttftj iMttTWkVtn PfaMM*

Kitilog 190t cralln um! ffauikü.

Utiriafflb» MtfUUL «io* Aim Im i <J«r

i/aJiS^NU-alra Manict dnr di««ajlLbri|vo

8*4roq

Adolf Rosenberg jr., Laaerwaren Fabrik.

^ * BERLIK, Oranienatraaac E.

J. Pohlig, A.-G
Köln am Rhein

baut als 30 jährige Spezialität:

Billigste Transportanlagt' znr Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der Q
Eisenbahn oder der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert.

Verladevorrichtungen
tum Bo- und Kntluden von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

la.

Bei Anfragen, Bastalluntren etc. an Ii« Insorenten bei iaha man eich auf den „Ejperr
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Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. P. P.

Höchste Leitfähigkeit I

Grösste Schonung des Kollektors!
Geringste eigene Abnutzung!

H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

Gusl. RafNenbeul, Schwelm (Westfalen)
Mvtallwarvn untl Ma*<hlnrnhskrik.

Knopf befestiger, Werkzeuge und Maschinen.

•TT T Bö E©tf TT n t

-^\5TE.PHAN
eßf SCHOLNfLlD

DÜSSELDORF

SpozialitUt: 'Alle Sorten Oel-, Aauareu-,
Tempera-, Gouache-, Caseln- pp. Karben,
für künstlerischen-, Schul- und Dilettanten-

Hedarf. Malleinen in SO Qualitäten, und
sämtliche zur Malerei imtigen Utensilien
Illustrierter Haupt-Katalog von HO Saiten

franko Export mich allen Lindern.
Die Kahrik besteht seit 18*9

CARL BECHER, Hagen in Westfalen
liefert als Spezialität

Prima westfälischen Schinken « teilhafter Kuiidarhnitt)

nur exportfähige haltbare Wlntcrwarc.
Ferner »amtliche Fleisch . Wurst- und Gemüse Konserven Zigarren Getränke etc.

Telegramm- Adresse: Kxporthaus Hngnnwestfalon.

Cclfen_
•Or und

»raaartfcrtkattaaa-
lurblHi mw]» Hartra-
taa* r. Tll»lillMllnl.
SjM-lnfatt-,
itithl' aad
> «l Mk»tlD>.
aaniaaa«, O

Fettepeltunge* und "**-

Glyceringewinnunaa-Anlegen
(Hfl MaMklaM ur I •rb.r.hrHitlM

Saitbltualigts Ti m matiltTta m
ri*rüf**i u. llafarn in aaarkaaat variirllclaar

C. E. Rost & Co., Dresden A. IV. »

Monds
Tropenfeste Pianos

mit Paii/.erstimmstock, T-Kippen ti.KlntigatnhenitJ K I* Sl|,'l:'

mit 26 nur ersten Preisen prämiiert, liefert als Spezialität

C. Mand. Hofpianoforte-Fabrik. CobleilZ a. Rh.

Jfiisch- und Knetmaschinen • d. k^iwu
Teigteilmaschinen etc. empfehlen

JUb. Xotar * Co., Kalle a. 5.
1

L.MÖRS&Co., Berlin SO., Belchenbergerstr.142

Pianofortefabrik Export wach alle« Clitderw. KaUsM aSs<Ut»t-

Sxuort nach allen Zandern. Verbindungen überall gewünscht

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltuntf!

Hütt*. traaariartaMa da» aalbatarsauiaada Lamp.n
i»'-ru iIm !iall*w. tillli(nt. limt n-inlu-hmw

a - ' ' tau.. Fabriken, W.rk.tltlaa.

IlCtlT U" '•'"'"> IJJcn. Ii.bahnen.
Olrten 5e.«c« .. «. w

•lad* t.aixipe ttalll neb du nOUre Gas aelbat bar! Kala Dacht

Transportables Gasglühlicht!
VSltirtr Ertaati für Kshltrofsu t

Sturmht«nn*t fOr Hft*ii«n utut Arl>fflt»u im Kroirti

LasKlpeii «od % Muri! »11 lllitstr. PnMsliiMu »rr*ii- 1

Gebr. A. & O. Muff. Berlin SW . Johanniterstr. 11 F.

Hottleferaiileu Bf« Msj d. rÜUMrs iL Kouif*..

Kemper & Damborst
mrUllw.rra- t«»rli

BERLIN
Sper.ialfubrik für SpiritueajHBBJ

Spiritusgae Schnellkocher „Ideal"]
iL ie varm-huKleneQ AuafUraf miati*a

Zuaarainaalairbar, Ucn n !<-. >«*i mit liaaaaa Sft w
Spiritus -Badeölen, Spiritus Heizölen

Bei Anfragen, beaiellungen etc. an die inaereuUm beaiahe mau sich auf den „Expsrt".
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Preusse ^OLeipzig
BudibindereifKarlonagen-MasmiTe

!£ Export-Oeltuch ü
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben & Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

F«ru>prvcb*r Amt III, IKO

Muster und Preislisten zu Diensten.

Nicht 40 tote Ratten
unitklrge lieh, leb refnodenl M» If.r.'ni »uittielehnelen
R»I1cnt:d .. > Ii i «MUerhifen grüntlleh airtterturnl

(I kg preper, .Uerrxwl.beJu- inU , Witteruiifl ftaodiifi

Sie wieder 10 kr, damit alfh lEr-loe Kreunde^kMMN
Int werde Ibr rankaJIeaet Mittal in |MI Ungarn «mpfelilrn

Ojrer iL'uunro). Pa
Solche &eag~Dl..r laufen taerlleli ein! t km meiner

Pripar. MeernrletMllr" mit urHehlber lieber wirkender
WHtteuni ' L «t. 1 1 M rituelleren unechetllokl Prwnpwr

Va-raand t<* Vomn«oil d rWnr« SleU frleeh durrb-

R. Tschernich. Chem. Laborat.

Dresden A. 16.

Sutanu-crntien

(äckirtluichinen

Lange & Geilen

Maschinenfabrik

Halle a. S. 6.

JL

VarttinOuoff mit
|A tn<-biiffviiV«rtrot#n..

Wh RifdrteHJr«!. Ilft-

T pftrimirtia und Ma-
F adeln nr h iri llnnjr'ti

-| *e«ucbL

M. Croner & Co.
Berlin SO., Elisabeth-Ufer 44.

Luxuspapierfabrik

von feinsten Postkarten in Said«. Celluloid,

Velour Photographie- Rthtnot mit Klappen

II- '
'•• il:'t'l. !Vrii.i-.h-tl!.- \i-U!li'.:<>ri

keiser & Schmidt
Charlottenburg. Ckarletteikirjer-Ufer 53 54.

Telephonapparate.

Elektrische Hess -Instrumente

für wissenschaftliche u. technische Zwecke.

Dachpappen „Slastique"
I für Tropen ausgerüstet, fllillilMpnil I

aushaltend.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

den Tropen seit »HelenJahren bewahrtem
DaehJetnen. imb)

Wthtr-Falkeneera. Berlin S.W.

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlegbaren langen Noten.

Leichteste Spiclbarkeitl
Schöner, woller Tont

Mit 32 und 80 Tonen I

Preis M. 30.-, 36.—, 54.—.
Noten dazu 1.4«) und 160.

Kur Wiedi-m-rkkufcr hoher Kabatt!

A. Zuleger, Leipzig.

STEMPEL. KISSEN

Stempel-Farben!
Hallt feirui na laaiir, Wiictiieniti-Tratta. tliilir TncHi,
flau lirin-CaMl.riiu Fuckli.aif tltfil-, Pack-, FlaickH LaHa.

Wllh. Haber, Berlin 5. O. loa. Cbis Kli'Fiini.

Maschinen für

Strahn-, Cops- und Stück-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben. Crefeld.

1 „METLOID" r«.f««b
1

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare cmsllllrtc MetallwandbckJeldung.

MetaloldEiiilltchaft 1. Scllüu L Co. ndl..

I
brfli 1. 1|, truatakuiirttr. 17. i

Max Meinel, Berlin W. 57.
Universal- Harmonium, ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen.

112 om hooh, 7i cm breit, 40 cm tief

Coloria -Violine
D. K P. Knglisches und Hsterreich Patent
taitti irtlkmt tati attii lalle Um Nr llitlaiir

Mewes, Kotteck & Co.

Berlin N 20

Spezialfabrikation von

SiEderohrdichtanaschinen,

Rotirreinigern,

RiemeRSiaaneri,

Riemeitaiflejerti,

Maschinensch raubstocken

Krepp-TopfhUllen
d. o. m. tatta*.

Krepp-Mützen
Franz Funk. L Ämclineleli

Zu den Messen stet*
neue Muster.

Zur Mette in Leiptia; NjjTWjMj. „trtiitf lutir 'II tl

V
Erstklässler

Luxuswagen
Her Art. Reklame

atachlfttaraets.
Krankentransport
igen. Pfer-te- im!

fUr Heiidbetnrl.

Bernstein & Enke, Wagenbau,
HllRltll litt]

Verstellbare

Zuggardinen -

Einrichtungen.

Kurze & Schreiber.

CbiMltr

Preisliste No. 10

(rruti»!

Nassauer!Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

StfL%£S?T SÄ I
Wwlea u PiaklatM» alai

Tiitd KUhMnilit In Jedem
F*«oa iL in ledern Zweck. I

beeoudiT. Zif«rr«i>-.

aorb T.rrJnkl, Terkupferl Pt.rtofnonnaie-, fc>hitli-

etr..beeouder. Niet- Stift-
d »^.„litte.

und Hlumeaetraäa.
Fein. Orihlr und *tllle m allen Metallen

M. Glückstadt & Münden
HAMBURG. Kaiser Wllhelmstr. 98,

:
Sneiial- Kunst- Anstalt für Anfertigung von

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

M unterblieb gegen 60 Pfennig in Marken.

Tlerkoplt.rmen aller
UmHungen.

Collier Artikel. Botechwelte Stltn Oecken mit und
•hm naturalisierten Kost: Fellpraparatlon Cewt.li*.

Gehern«. Trachten, aa.ft.tosa* Tltrt Beat and
mit nttckaeiltcMr Bewegung D. I. I. . für

Scktuftniter Reklame.

Widerstände
tum Montieren auf Schalttafeln.

Elekir.-Ceseltsch. Gebr. Ruhsiral
aittlagte.

Speilallakrtk rtlr Wlder.Uade und Sch.lltalrln

Hei Anfragen, H otelliingoii etc sn die Inserenten her.whc man sieh auf den „Export*
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Dammeyer & Co., Berlin-Schöneberg
Lichtdruck- und

Verlag von Künstlerpostkarten

in

Brom Silber -Imitation.
(irolta Ktport-MuitarkollektioD gegen Ein

ifnrlnnp von M . SOoderAofgabe vonRefereoirn.

(oloricr-Anetalt.

Extra-Anfertigung von

Ansichtspostkarten
inrh la«W Vorimr*. l

,hotiic'»|*ii< oder K*catl<r ,lu

LUhluruck i i il . t \u., , . i Dnpfi«1len.
Lichtdruck mit Im Handkulorll

Htom.llbtrlmltatlon IMttilolmKallra.

Versäumen Sie nicht vor Vergebung von Auftragen billigste Offerte au verlangen.

HrJrUL.tr Binder

] C. E. Pattberg. Vohwinkel M ElttrftM z

fkbrttir-rt all KpextaJlUI : Baetttanrf. L'-- .: oatd a.

El ni'boucr uuO bilÜBtr al« I ttren Oaulr*-Bi»de- J
i bul für OkrU.rr gm Imltl.rta* «trat.
M Hut- ii n*l K»rt»rrfl«,t*litr" &

Urkiamr-Hand

«.„an-.,« R. Völzke, Berlin W. 57,
Fikrlt itaerltcaar Ml, Froctiltitr, EstarZM, jiftlralti Fartaa it. cleilsc.M Crtdoklea

SPR71ALITATKN Plr I»Mtlllal*«re ; nn für Ania, Onffn««, Rum. Armr. Bitlern. Korn, Warholdec, all«

UkGr* uod Wt»ln»». Flr Ko-edlUrea : rru<btltr,*r. aovi« fc-ifuYri* Farfcee In Py!rer «od MUitc lir Brase*
t StiraafftbrU-'»:t llai«aa>I»afaarlkaa : l^»urhi*Ha>ii»t*i. und raracbtadeDe Mthr vlrhtiffa Artikel. Für l*arfli

Komponiert« Oeta uod Bwatuan, Farben und Blumacvarfüm-

= U toMM* ul illtora* •«aWta: Barlut, RrtMaL, Ua4»a, Paria au.

Pratakurul nocl Muatar gratta und franko. Anrr.trii faaucJil

Aerztliche und Badeapparate
Vlbralionaapparate jt-der Art Elektr. LloMfciier

vonflglich verbessert mit Intensi vb©»trebJung.
Apparate für kohlentaure Bäder bei geringen
und starkem Wasserdruck automatisch ta<M

los arbeitend, schon ffir M. 80.—

.

Otto Bihlmaier, Radebeil Drtria

Oanielsohn & Hammersteii

Q Berlin C. 19.

Fabrik Chirurgischer Seide h. Cat|tt

Piano-Fabrik Opera
Export-Pianos

Engroa. Export.

BERLIN-RIXDORF
. Reuterplatz 2. ^=

mit 3 Pedalen.

Vorzügliche Arbeil. Billige Preise.

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Preix?

Fiat-Files
HhsI ijiialities

- Luvest price.

Bodlaender 4 Co., Berlin -Rlxdorf

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

Krankenwagenfabrik
Leipzig- Stötteritz:

empfiehlt ihre bewahrten
Krankenwagen, Tngbahren.

Renungigerätt etc.

. Parallel -Schraubstock«— „System Koch".
rnralUiira Tatiaauda Tark&ufi, Mar-

500 Stack an die
• k it. !

AUelntcar Fabrikaol

Fritx Thomas. Neuss 4. Rheinland.

RUDOL"
Ideal-Entwickler, flüssig und pulverfftrmlg.

„Ernin" Farbentonbad, j PoaittT- und Negativ-Uek
ttiatol., ttttelalweinfache Handhabung |

Saures Fixiersalz, Oberhaupt »leitllche Präparate für Photographit.

Zu haben In den Handlangen photoyraphlseher Bedarfsartikel.

Analyianralns Präparate für HDttan-Lakaraterlea, Ammoniumnitrat, Molybdaen-Ammonium
und -Satire, Zink, absolut ehem. rein.

,Zlnltoiyd Mariiart", iktahrl iadhiarant ffftea Psnaaitfanat in Qualität von keinem anderen
Produkt erreicht.

Prtparata för Baolarioliele, Mlaraacepie, Pharmtcie. Therapie eis.

Ütklen-Salia, Lrthle-Pl^eruii in Subetanz und Tabletten gegen Bläht, Rheuma.

Nlertaleldaa und Hara|ritt.

Dr. L. C. Marquart, Beuel-Rhein I, chemische Fabrik.

Internationale Transporte

Josef J. Leinkauf, Berlin KHW.
Eigene Niederlassungen und Korrefp 3-

denten an allen Platzen der Welt.

Billigste Durchfrachten tür internatioiisJf

und Ucbersee-Transporte.

Elektrische Pianos „Pneuma
aar.

Alleinig« Fabrikantan

Kühl & Klatt. leriiiSI.lt.

Deutsche >y |(ine matograplieii

und Films-Industrie
Lebend« MrwtooM'e^dsaed»

1
' tlO UlfT*ptll<>u

Or Alex. C.Kollrepp. Berlin W.3S. SpräcSmaachiter

Max v. Knoblauch
Biiellttlilt lir Biknkiu md likibidirt b I.

BERLIN ¥.57, Bülowstrasse 92.

Telefon Amt VI, 12322.

Lieferungen vom Lokomotiven,

Lowries, Weichen, Drehsoheiben, Gleisen.

Plantagenwagen, Werkzeugmaschinen
und sämtlichen Werkzeugen.

Kostenanschläge — Bauausführungen.

B. Lange
Berlin N.B, Fraizösiscbsstr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Phonographenwalzenmasse,

ca. 10000 Stück Blankwalzen,

I Posten Kartons,
Rest Schwarzwachs,

sehr billig zu verkaufen!

Gefi. Anfragen unter Chiffre O. H. 8.

Suche fUr wirklich rv-tn. ha*

kaaaan au «Jen PIBtzea I

Vertreter
««g»o aekr hohe Piaiaatu

Kvrre.pouiieui «ieutseh, aaa>

liaou. rraoaBasara

E. KIStl, Itrfki titJHtek.:

l Gutberiet h Co., £eipzig I

Falzmaschinen
fa> traut »tfti, ütiliii. rntMUa,

Bai Anfragen, Beateiluogeu etc. an dia inaerenten beuebe man ateb auf den nEiaarr.
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Tele IT .-Adr . I Z« Itr.lrheIl-Hrrlln.

Engros, — Export.

"Wasserdichte Segeltuche, fläne

Zelte -Jabrik

Kob. fteichelt, Berlin C. 21.

Illuatrlrte Zelte-Kaule« «ratl«-

Gebrüder Alves
Liniensir. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

„Triumph"
•imlgtt« Apparat Mf tfIManitntfung vua Fwb-
Mu.Uru für Sfi.r»ib»»f»i'htiM»n In Jml«r Färb« und

flu Syst«« Ko»l«HlMt Bftd nicht kopivraad.

In wenigon Minuten f«br»urb «fertig IM tM) 1
,.

Crit^imit. .titdm H*od kn»t*t durtflisrhnlUllrh nur

TO Pff. ihwm-idht cm. lV t
Kilo Prt>l> de« Appkirale«

M » Jeder SchreibmucH, ficnbr.nl/or ,,t UvUr.
Pr»«pf>kt irrfttl«.

fuplKiin—l LeipiUr Telephon IlfU
Export Mf fmt# Kttvlumiitf

F. A. Ködderitzsch, Leipzig -A.

Breitestrasse 17.

neuerungen an Kippwagen
(on alle« Uta«! Itldit oiun«na*a)

Bügelrollenlager
Mr Zuobrtllenparnlsi.

Selbstthdtige Feststellung
für BrMtataYe*,

Bandleistenelsen
l«T Clnlaiung der ITIsld«.

flrfhurKoppel
Akfltngfscllscbaft.

Berlin nw.7,Bod)ura.BaTiV. r;,

Dfai verlang« freb»a*ke.

Otvtt S ,ittn ärttiur Kopp«!

Simtlloh« Maaohtnan für:

Cacao-, (Molade- u. Zuckerwaren-Fabriken
U&atmaaeblnea, Zwilllnn- nid DrillincRinnhlon — Melanjenre —
Welawerke — Bydr, Piceaan — K]aa>ftiteke — Entlnftnn*;*
naschinen — Kollerginfre — Brach- and Balnta-OBs;amaacktaeB —
Hlanbroekermuhlei) — Fondant • Tabliennaachlnen, — Drage*,
nuckiaea — Maschinen für felar Heb weiirrbonbon«, gew&kml

.

Karamelboaben«. Baltjen. Bocka und Heidenkiaaaa — Knebel
maachine« — Kühl nad Wlnnetiltbe «U.

Ii«fern alt Spezialität:

Paul Franke & Co.
SUubzuckermUhie
187*4*0» FrenJ.»» Leipzig-Plagwitz a. Maschinenfabrik.

1907. F. U. WEILER'I IM.

Liberty Machine Works G. in. b. H.
Erfinder der Uberty-Preeee

\:t... t.«ir HURI. IN S.W. 1.1, A -.. .L.k.ihslr ]'.

„Original - Liberty" Tiegeldruckpresse
arliim — — i

'

Jfe. 1 Fu rnlerne»! 11X1* « Inner* Kal>m.n»-..ii« i»X>" <"'

. *• . MXM ... MXIt ..* . «JXU . . MX«* .

. *» . »IX« ... MX«* .
* , «xb ... aix«t .

Mnrtrbtiia*, far Uansproatrieb, beeieti.nd au. i»el Itlernen etau^eaaea,
Auartieker und Bwnw.

KiabaUatre frei - Isaake.. Lieferung . — Far uaf butier KaLau

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser

Apparate
aind in aolidar Kon-
atruktion iiu l leicht. :

Handhabung unerreicht.

Apparate von M.90 an.

Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosblech
Köln- Ehrenfeld lo. 155

tiperl nach allen Lindern
'relallttan in eaallache.r
iraaitolteasr and aaaalaaaar

Spracha iu Plannt«

Spezial-Ziehvoerk für Profile

Beleg"« ron
und Tratiatthiet ib., tum

n Sctiittiitir 'iitiiiii

WS?
Treibarbeit.

Gasröhren mit ateaalng bezogen.

Emil Scherler, Berlin O.,
Uolunarktatr. 5

Deutsche Ueberseeische Bank
ABIlaw'Kapttal: Hk. aaaaaeaa.

HaupUiU: Berlin W.. Franiöiiache Str. 60/61.

Zwel»nl*d*rla»»uu|-«n unter d-r Finna:

BANCO ALEMAN TRANSATLANTICO
In arataflnlta Hanl» Hienee, Bell-Vllle, Buenn« Airee.

Cordona uad Taciuuaux
La Pu un 1 Ornro.
Aaaalaaaau, Cooc«prii>D (ühii«>, iqul*
qg*. O.nrno. Pumo MonlL Saiiliar«
d»ChUp,Tacimi-o,Valitl.t> u Valparalao
Aaaaalpa, Calla« uixl Una.
MaaiaTldae.
rUri'Mtoaa. Madrid

Vartratanf la Mtilk« Hau.-« Mellnau» d. Coaarcda
4 laduaarla, Maxtaa.

Di* Uaulaoha L'cearaaat.rha Bank baaoift da*
lakaaaa roe WaobMta und Dokumaown, b«Taracbn«i
Wa/env«r«<'blfriin*-»ti und dtakonUrn Trallao auf all«
I'läua dar I.» P1a<a-HuatMi, Holirl.n.. cbll«, Peru»
and tUxlkoa. UleMlba flbt Waebaal und KrodUUri.fn
auf OmUlrbn Hau|>lp.»ue Sttd- und ZcatraJ- Amorlkaa
and b«raaM «Icli mll allen abrijeo elnerblafifefi

i IwtararU dumb daa llaupbriu

Cblla

Faru:
Uruguai
Spanlan

le Finalen nehmea Tertlaebara Oepoellau auf
Siebt und Zeil In den belreffeuid-n ljmilrewainunjen
an lad baeorren ferner die aufbewahnuur und Var-
»altut.» Y.n. \Vnrt| »j.lrr^n

Aafraaaa weiden Jeder
in Uertiu erledigt.

Vprtr.lujuren In:

rtaatn | llreroer FUlaie der
Fraaktarta.l.: Frankfurter FUUle d. Dewiaeben liank.

Namaarf: Hamburger Filiale d tleula<-ben Hank
Lleuunbe Bank i.Heran) Laanaaatencj

Bai Anfragen, B«elalluii#en etc. an die Inserenten benähe man eiah auf den .lipart 4
.
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Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamcrstr. 26a Berlin W.35 Potsdamerstr. 26a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommisston. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutsehlands und
Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester
===== Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =====

Bromsilber-Postkarten
Anfertigung In Spiegel-Hochglanz, Matt und Farbentonen.

ftVJT Auch kleinste Auflagen.

Vergrösserungen,
Moderne Kunstdrucke, Retouche.
Sorgfältigste Ausführung. Schnell und billig.

Muster und Preisliste postwendend zu Diensten.

Photomech. Kunstanstalt A. Jahn Ww. Nach f.,

reiepho«, st. 372. Steglitz-Berlin, Schlossstr. 83 O. Telephon st. 372.

Q. F. Opitz, Lampenfabrik,
BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner ..Kolossal 64

Ist iar beste existierende.
Man verlang« bemuetarta Offarta.

\fur alle Materialien und Rückstände.

Petry & Hecking, Dortmund E.

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital IG 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.

Begründet von Dresdner Baak, * Scha»ffhsu»«<ischer Bankverein. lUtienalbank für Deutschland.

Besorgung aller bankgeschaftlichen Transaktionen in der

Türkei,
Egypten.

Bulgarien,
Griechenland,

Rumänien,
Serbien,

Mll
Merokko,

Pereiee.
Kining «»n Wechseln and Konnossementen in günstigen Bedingungen, Ausstellung Tan

Kreditbriefes etc.
* . .. 1.1.

sMsyjsrn i sie Iswatt ans si Intrtli Berte H, we Sie FllHle liaSanj, I. Irtanaartfr 14,«

Telecrammadrwse: Darltaak.

M. Bahn's
Adressen-Verlag

BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen and Lloin

nach neuestem Material auf Coar«u

Streilbindern, perforierten Bogen a>«

gewissenhaft — schnell — billig

Flaggsila * m * m
Reinecke, Hanaover.I

rABRIK and LAGER
aller Nahmaschinen
Schiffchen, -Teile,

-Zubehör und
Spezial

Maschi- 4»«
,

n.<».ii.«i .

'

BinilC Prell. L
Katalog,? l,,!fttit».-lirr. ^1
;»IT-1t«.-t..-t <"<! fr,,irAM*ehar »pneif

Qaetano Vaccani,
Helle e. d. Seele 4.

Gegründet IS 28.

Fabrik für Praxlsione-
und Schul-Releexeuge aller
Schienen. Winkel. Trajisperteure, I

staee «en Halz, BstaH, Celli

Bai Anlngtsu, beetaiiungt» et«, an dl« IasaraoMn besiehe man
Google
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Kieselguhr J \ aus den Werken vonDriCncruCß Niederohe, Oberohe und hesseh.
Roh. e Calciniert. O Gatchlimmt

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

]VX .H ö r tx ö g 1 3isr t Normal - • für rik

Stelle ftiai'

»•»«ll»rt Im Inltnds
und Autlanee.

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent".
„Stolle patent4' wackelt nicht, bietet absolut sicheren Sit/..

„Stell* patent" verstellbar durch einfaches Anheben.
„Stelle patent" vielfach uiluiüeil

„Stelle patent" von vi.-l.rn anaulKUtn als unerreicht pilOtcl utrtml.

„Stelle patent" ist in allen Hol*- und Stylarten lieferbar.

Man verlange Prospekt.

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36

Abi. II. Spiritus-Gas-Schnellkoehherde, *
-Heiz-, -Brat- und -Badeöfen

I. Range*. Marke „Fortschritt".

In allen Tillen oeietrl »«icnüUL Mttirfacn prämiiert
r*tHnKrifft alle« bteSer l>«|r. OrilOIr r>il», I.I..-H

Obu« l>otbt «der «u<»k« EUieiiziuifeu. KefUlMTbar

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese * fohl flach,.

Berlin 0.27
Sohllllngstrasse 12

febriilereo In befcauuterOltle

HoMonprts»en, Tiegel-

drackpressen Eiccltus,

Abzlcb-Appsrale; ferner

Monogrsmm-Prcsscn,
Fräse- and Hobel-

maschinen, Scbllcss-

planen, axeissafea.

tCxport na.. Ii eilen WeUlellea.

Abt. I. Wagenlaternen aller Art.

Neu! Spiritusgasbügeleisen Neu!

Alltlilje Fabrikant.«: C. Albert & Co., Barmen.

Der bequemste Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der Universalapparat „Elektrofix"
vielseitig, leistungsfUliig,

leichte Anordnung der

HilfsapjiarrttefElekt roden)

Für Aerzte, Krankenhäuser, Sanatorien, Private usw. unentbehrlich.

Neuheit.

Uniiber-

troffen.

Preis:

Mark 20.-
(Ohne

Kielttxodon).

Prospekt»
gratis.

Medizinisch- technische Gesellschaft m.bj.. ßerlin, französische str.s.

03

a.

nsscMintiun nnAitwAKtTi

SOLINCEf«

in allen Syetemen fertigen als Spezialität

lidislriiviriit für heilgymnastische Apparate,

Maschinen und MctoHwarc-n

6. m k. h.. Solingen.
Vertr»u.r lar Kapert: aa» Hstnrtca. Hsajftata, Honi.ubau».

Haben Sie Bedarf in Uhren, Ketten, Ringen, Oold- und Silberwaren, Wcttertiausern, L'hrcn-Foumlturen.
Werkzeugen etc. und Bestecken fegllchcr Art) So lassen Sie mich mitkonkurrieren. Sie werden bedeutende
,V orteile finden. Heine unübertroffene Leistungsfähigkeit und Auswahl in nur soliden Artikeln ist allbekannt. Verlangen
Sie meinen neuesten reich illustrierten Eagros-Kattloo für Uhrmacher, Wleder»orkäuler und Eiporte.ro gratis und franko.

- «X Nickel Rtmonlo'r- Uhr. SS (M Werk O . Calden« Ring« m «wimp.lt HUrli SO PI
jmw OuUaad Abnahme Ktttck *, Echt dh»«re« CjiMtr Remonloir Uhr C OS

< Rubi* mit Goldrand. Stack *»»

Weckeruhr mit AbateUer
per litt Htfick AbnaJt 2,

Selsen« 0«men Ramentair Unren »tu k 110.» »artllk Rem. Uhr m GoioY . 30 eld w St 1,75

Hugo Pincue, Hannover I.

Ant. Richard
Düsseldorf.

Fabrik von Künstler* und Anstrichfarben.
, Die berühmten Caseinfarben, ferner Oellarhes, Psnlseho Wsehilsrban, Seldsniarben

Aaaareflfirhen etc. io Toben. Caseln-Biadsailttsl ist Selb.tbereilong tob Camlorarben,
TerscbicdcDe ArUn, in Wasser oder Terpentinöl verdonnbar, 8ilicatfarbe (Ulkprkpsrale

für Aoitrich und bester MalpoU

oogBei Anfragen, Bestellungen ehe. an die Inserenten besiehe man sich auf den „Export". lyui 'od by Vj
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Oamptpfiuge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Oampf- Strassen walzen

Iii-fern in den vüllkouitucD»t<*aCun$truciioticu

und zu tlcu lu^MiiCBten Freisen

John FowlerS Co., Magdeburg.

6. lüinckclmann's
Buchh. u. Lehrmittelanstalt

BERLIN SW.. Friednchstr 6
liefert

:

Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache • Modelle s

Zoologisohe Prlparate
iMjatrtti SchulautttaHungen

f'-rl.ll.l.i, freUf u Ii I franko,

jumrttyren • Vartrtttrn tOnttlfi Mk|mtfn

Arnold Süssmilch, Leipzig.

aaaaas Luxuspapierfabrik. =
Menu-, Tisch-, Tanz .

Einladung»- u. Glück-
wunsch-Karten liiwCiirti.

»iniriiii Multi-brtii.

AnaichU-Poatk arten
I >.l I Cliai IRE |ri Ic ihr l|

1
e

2

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spe/.:
Ha.nholz

Verrikal-
Fräsmaschinen

D. R. P. 0. R. P.

„Benzilta
64

ist eine miteinem sinnreichen Verschlusse
verselien», iinoxplodirbar« Benzinrlasche,
die zur Entfernung von Klecken aus
Kleidungsstücken dient, ohne daß dieselbe
wahrend des Gebrauchs geöffnet wird.

„Benzitta"
ist ein vorzClgbeher Handverkaufsarükel
garantirt neu und einzig in seiner Art.

„Sichern Sie sich den JUleiroeTkMf

"

Mustersendung enthaltend 60 Stück
„Benzitta'' M. '20,—, gegen Nachnahme

oder Voreinsendung des Betrages.

Alleinig» Fabrikanten:

Thies & Co., g. m. b. h.

BERLIN X, Friedrichstrasse 112.

Sie lieben die Reinlichkeit
Lrc'-irwen ihrWamf Ktfufr-t Es artherM irtangkolan,

r»e ftr üi/oi Be/Kefüd-F.'er lecff aferrt *«atn.

BCRKCFCLD- FILTER Qcs.m.b.t1.,CeLL<L

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.
Kaiserlich persische »ad Nrttlick ll»»i»che

Hofpianofabrik.
Criuti nd lllllitti Quill Dtiluitaiii

Berlin 0., XAnigsbergerstrasse l/t
Kataloge gratis und franko.

Die Cacaobohne
ist angesichts ihrer wertvollen Bestandteile zu den
nährkräftigsten Produkten der Pflanzenwelt zu rechnen.

Cacao enthält alles, was der menschliche Körper
zur Entwicklung und zur kräftigen Ernährung bedarf.
Der tägliche Genuss dieses Getränkes kann daher

Jung
und

Alt
nur auf das Beste empfohlen werden.

Die mit unseren vorstehenden Verbandsmarken
versehenen Chocoladen und Cacaos bürgen für preis-
würdige Qualität, welche jeder ausländischen Marke
bei gleichen Preisen mindestens gleich ist

Verband Deutscher Chocolade - Fabrikanten,
welchem aber 100 deutsche Fabrikanten angehören.

rifcuiworiilGüer tteOAftleur: Ullc ueltlke,
Hertutg-tbtr; PTCfeaw» Dr.

UerJn W . LuUMnuiu 1 — uearuckl bei Merlin • JodiIi In Benin üW, Hai
R Jeui.4, <:ü. Berlin W. — Koauauei«Beverl«a ?«i KcLtn Fries« ia Leipr'ir



Abonniert
w*d b<i d« Pott, Im Buonb*»d.l

MI Robart FHm« in L«ipiig

und txd dar Rxpsditiun,

Pr.1. Tl.rl*Utortl<-»

1-M EXPORT.
Anzeigen,
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PRGAN

Erpedition des „Eioort*4
,

srBn ., Utterttr. >

i: nf.e<Mnn»o.

nach Uebereinkunft

W-S

Centralvereins für Handelsgeographie und_Förderung deutscher Interessen im Auslande

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Luthcrstrafse 5.

0> ichlftut.lt: Worhnu«! I« bl« 4 VU. . .

tV Dar „EXPORT" ist im deutschen Postzoitungskatalog uut«r dem Titel „Export" eingetragen. fM
- Codewörterbuoh „Imperial" (1600 Millionen Wörtar) von Adolf Tecklenburg, Hamburg. - - -

XXIX. Jahrgang. aßtvt/Citt, 5&vt 21. Stavern6ex 1907. Nr. 47.

mit«. Wik-), «nKkrlft TwfMrt den Zw«*, forll*af«nd B*r1ebU Bb*r dl. I^f. ui

1, lävrt d.ra d«ut*cb*a Uaaded und d«r d.utM!b«n Ind u

..r.r t^ndtlaut. tai )

üi. wiuhujr» Mutell u

iltnd. ar R.nntni« Ibw Lwirr Iii hrliiir««. <1[r IntmMCQ de* rfeaurboa Exports
dl. U.atlolovarblillnla.« da« Aiulaades In kUrwlcr Krtrt tu IT

—

Briste, Z.ltnBfMi una w.rtMfHiimftt) rar n*n „Export" huio so ai. itM.iiuon, Horitu w-, lAnnerwir™*. », 1a nn.rrn.
Url.f*. 7..Unat. n, B«Urttt..rklsrucf;.o, W.rtiendung.n für d.n „C*strsli.r<ls (tr b**s.tiif*ocrapkl. sto." «ind wwb B< rllu W„ LuU»r*mT** t, n rfobtso.

Inhalt: 8itzuog dee Centralvereins für Handelsgeographie usw. — Revision des französischen Zolltarifs. —
Europa: Die Geschäftslage in Serbien. - Rückgang im englischen Schiffsbau. - Die Woltproduktion von Petroleum. Die ökonomische
Lage in Finland. - Asien: Der Handel Japans im Jahre 1906. - Afrika: GescMftsverhaltnisse in Südafrika. - Centrai-Amerika,
Mexiko und Westindien: Central-Amorika, Mexiko und die Vereinigten Staaten. — Süd-Amerika: Wirtschaftliche Fortschritte in Bolivia.
— Vereinsnachrichten: Generalversammlung des „Centralvereins für Ilaadetsgoographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande. -

Literarische Umsohau. — Kursnotierungen. — Deutsche« Export-Bureau. — Gesuchte Vertreter. — Anzeigen.

Ki IM«fski m MUk uiim •it.ricklici urbiiii, W intalM, wen M kewtai Minttttit Mmi in In Jimr.

|
Ziel noch näher gekennzeichnet durch die von ihnen aufgestellte

Forderung, dalJ erstens der Maximaltarif um 50 pCt. erhöht

werden solle, um ein wirksames Kampfmittel im Falle eine«

wirtschaftlichen Konflikts mit anderen Kationen zu bilden, und
zweitens der Minimaltarif tunlichst spezialisiert und so gestaltet

werde, daO die herabgesetzten Zollsätze nur denjenigen Landern
zugute kommen, denen sie durch Vertrag bewilligt worden sind.

Also ganz wie im Jahre 1892: Erhöhung des Tarifs und tunlichste

Ausschaltung der Meistbegünstigung. Damals richtete sich die

Zollpolitik der französischen Republik namentlich auch gegen
Deutschland. Der uneingestandene Hauptgesichtspunkt dee da-
maligen Ackerbauministers Miline und seiner Gesinnungsgenossen
war, Deutschland möglichst aller handelspolitischen Vorteile in

Frankreich zu berauben. Anfangs glaubten sie, daß Deutschland
seinen Meistbegüiistigungsanspruch verliere, sobald Frankreich

nicht mehr durch Vertrag, sondern nur auf dem Wege i

WsrtMfHluiiftjfl r „Export" »lud u dl. Kadsktlon, Horllu \\% I.'jün?r»tr«r*ii l, In rlrl.trn.

Sitzung

Centralvereins für Handelsgeographie usw.

Donnerstag, den 28. November 1907,

Hörsaal« de» Museums für Völkerkunde, 8\V., Konijzgratzorstr. 120,

abends Punkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
Vortrag des Herrn Professor Dr. A. Voeltzkow über:

„Verkehrsverhältnisse, Industrie, Land und
Volk von Madagaskar."= Ollste — Daroen und Herren — sind willkommen!=

Der Vortrag wird durch Vorführung von Lichtbildern erläutert

werden.

Centraiverein ffir Handelsgeographie usw.

Der Htellv. Vorsitzende; P. Staudinger.

Revision dee französischen Zolltarifs.

In den Kreisen der französischen Schutzzöllner macht sich eine
Bewegung bemerkbar, die auf eine durchgreifende Revision des
Zolltarifs von 1892 hinsielt. Die Zollkommiseioii der Deputierten-
kammer hat eine umfangreiche Enquete veranstaltet und deren
ErgebiüsBo in einer groüen Liste von Zollftnderungsvorschlagen

in einer Konferenz vorgelegt, die kerzlich im Ministerium des
Innern stattfand und der außer dem Ministerpräsidenten und
einigen seiner Kollegen mehrere Mitglieder des Senate und der
Kammer beiwohnten. Auf dieser Konferenz wurden in großen
Zügen die verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse festgestellt,

i'edoch vorläufig auf die einzelnen Punkte nicht naher eingegangen.
Me ZoLlauasihüsMo der Kammer und des Senats haben hei dieser

Gelegenheit die Forderang gestellt, daß kein neuer Handels-
vertrag abgeRol\loRflf>n werde, ehe die von ihnen beabsichtigte
Umgestaltung des Tarifa erfolgt sei. l'nd die Regierung hat

sieh, wie gemeldet wird, beroit erklärt, dieser Forderung zuzu-
stimmen, vorausgesetzt, daß das Parlament den kürzlich abge-

schlossenen Handelsvertrag mit Kanada noch vor der Tarifrevision

genehmigt.
Gebt hieraus schon hervor, in welcher Richtung sich die

Antrage der ZollauÄSchuase bewegeu, so wird ihr zollpolitisches

Gesetzgebung andern Landern Vorteile einräume. Daher das
Melinesehe Doppeltarifsystem, mit dem man den unbequemen
Moistbegünstigungsparagraphon des Frankfurter Friedensvertrags

umgehen zu können hoffte. Als sich diese Auffassung dann als

unhaltbar erwies, wollt« man sich lieber gegen alle Lander ab-

sperren, als Deutsehland durch Begünstigung irgend eines anderen
Landes indirekt Vorteile zukommen lassen, Sicher spielen

ähnliche Beweggründe bei der jeUt eingeleiteten Tarifrevision

eine Rolle, wenn auch vielleicht nicht in demselben Maße wie
vor fünfzehn Jahren.

Abgesehen hiervon will man aber den 1892 schon reichlich

bemessenen Zollschutz noch weiter erhöhen. Wie man damals
auf den deutschen Zolltarif von 1880 hinwies und behauptete.
Frankreich werde durch das Beispiel Deutschlands gezwungen,
in schutzzöllnerische Bahnen einzulenken, so wird man auch jetzt

; auf den neuen deutschen Tarif von 1906 sich berufen, anstatt

sich, was viel naher läge, die Wirkung des Mcliticschcn Doppel-
tarifs vorzuhalten. Haben sich eigentlich die Versprechungen der

|

damaligen Schutzzöllner erfüllt? Einzelne Erwerbazweige mögen

:

Vorteile von dum Mclincsehcn Tarif gehabt haben, im großen
Ganzen hat aber der Handel Frankreichs gelitten. Es kam zu
Zollkriegen, zunächst mit der Schweiz und Spanien, dann mit

;
Italien. Dor Zollkrieg mit der Schweiz dauerte bis 189fi, der
mit Italien sogar bis 1 898 ; beide haben dem französischen Handel

i den größten Schaden gebracht. Die Schiffahrt Frankreichs, die

;
1887 mit 722 000 Tonnen die Stelle unmittelbar hinter der eug-

I

tischen Schiffahrt einnahm, ist bis 1895 nur auf 8Ö4 000 Tonnen
I gewachsen, wahrend die deutsche Schiffahrt, 1887 noch mit
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628000 Tonnen an (tritter Stelle stand, sich l«9ö mit I 307U0U Tonnen
den iweiten Pietz erobert hatte. Der Handel von Marseille ist nach

dem Inkrafttreten dea 1892er Zolltarifa ganz gewaltig zurück-

gegangen, und von den dortigen Schiffahrtsintercssenten wurden
die bittersten Klagen Ober die französische Handels- und Zoll-

politik geführt.

Es ist ein eigenartige« Zusammentreffen, daß, wahrend
Prankreich seinen Zollschutz erhöhte, in Deutschland die

Caprivischen Handelsvertrage in Kraft traten, wodurch der

deutsche Zolltarif in wesentlichen Positionen herabgesetzt und
\

dem deutschen Handel mit dem Auslände manche Erleichterung

gewahrt wurde. Vergleichen wir nur die Entwickelung, die

Außenhandel beider Lander seitdem genommen hat. En be

in Millionen M.:
Deutschlands Frankreich:

Kinfetr Au.fu*r BUfuSr AutfW.«

1890 . . 4146 3 327 7 473 3 594 3 040
1891 . . 4 151 3 176 7 347 3 863 2 892
1900 . . 5 766 4 611 10 377 S 758 3 287

1901 . . 5 421 4 431 9 852 3 495 3 210
UK>2 . . 5 681 4 67$ 10309 3 515 3 402
1903 . . 6 003 5 015 11017 3 841 3402
1904 . . 6 354 5S23 11577 8 602 »561
1905 . . 7129 5 732 12861 3*28 8 »94
1900 . . 8 022 6 359 14 381 4 185 4 085

Von 1890 bis 190C ist der Außenhandel Deutschlands um
0908 Millionen M. — 92 pCt, der Außenhandel Frankreichs aber

nur um 15K5 Millionen M. ^ 24 pCt. gestiegen. Im Jahre 1H91

stand der Außenhandel Frankreichs an Wert nur um 573

Millionen M. hinter dem Außenhandel Deutschlands zurück:
1900 hatte Deutachland bereit» einen Vorspruug von 3332
Millionen M. und 1906 sogar von 6162 Millionen M. vor Frank-
reich erlangt. Und dabei darf man nicht vergessen, daß ein

großer Teil des französischen Außenhandels auf den Handel
zwischen Mutterland und Kolonien (Algier, Tunis, Madegaskar,
Indo-China usw.) entfallt. Frankreich hat inzwischen nicht allein

seinen Kolonialbesitz vermehrt, sondern auch den Handel mit den
Kolonien durch »eine koloniale Zollgesetzgebung mehr und mehr
monopolisiert, l'nter diesen Umstanden mußte natürlich der
Handelsverkehr zwischen Mutterland und Kolonien — der in den
obigen Wertziffern des französischen Außenhandels mitenthalten
ist - stark zunehmen. Was dies für Frankreich zu bedeuten
lint. w ird schon daraus ersichtlich, daß sich die Ein- und Aus-
fuhr Algiers, der ältesten und bedeutendsten Kolonie Frankreichs,

heute auf weit Uber 700 Millionen Franken jährlich bewertet.

Hatte Frankreich nicht diesen Handel mit Reinen Koloniallandem,
dann «Are heute der gesamte französische Außenhandel kaum
größer als vor 15 Jahren. Durch Vorzugszölle und andere Be-
günstigungen ist die franzöais* he Industrie gegen den auslandischen

Wettbewerb auf den Markten der französischen Kolonien in

einem Grade geschützt, duß die Einfuhr nichtfranzösischer Waren
zum großen Tiil ganz unmöglich ist. Daher kommt ee, daß der
Export Frankreichs in den letzten anderthalb Jahrzehnten etwas
mehr zugenommen hat als die Einfuhr nach Frankreich. Trotz-

dem reicht dieser Exportzuwachs auch nicht annähernd an die

Zunahme heran, die der Ausfuhrhandel Deutschlands aufweisen
kann. Von 1890 bis 1906 hat sich die Ausfuhr Deutschlands um
3032 Millionen M. - 91 pCt., die Ausfuhr Frankreichs aber nur
um 995 Millionen M. 33 pCt. vermehrt. 1H90 war der Export
Frankreichs nur um 287 Millionen M. geringer als der Deutsch-
lands, heute betragt der Abstand 27, Milliarden M. Die Einfuhr
Deutschlands ist in dem gleichen Zeitraum um 3870 Millionen M.
- 93 pCt., dio Einfuhr Frankreichs nur um 590 Millionen M.
= 16 pCt. gestiegen.

Es fehlt in Frankreich nicht an Stimmen gegen die jetzige

schutzzöllnerisi he Campsgne. So schreibt, z. B. ilss „Journal des
DebaUu

: ,.Dic französischen Schutzzöllner geben sich mit ihren

bisherigen Errungenschaften noch nicht zufrieden, obwohl sie

beispielsweise das Veredelungsveifahren für Getreide nahezu
vollständig undurchführbar gemacht haben. Man erinnert sich

noch, welche Menge von Schwierigkeiten die Schutzzöllner der
Genehmigung des Handelsabkommens mit der Schweiz entgegen-
stellten, obwohl sie aus Erfahrung die verhängnisvollen Folgen
eines Zollkrieges mit dem Nachbarlandc kennen mußten. Die
L'ampagne für die Revision des Zolltarifs wird von den
Protektionismen schon seit geraumer Zeit mit allen Mitteln geführt.

Der Zollausschuß der Kammer ist bemüht, neue Zoll-Marterwerk-
zeuge, orthopädische Apparate zu erfinden, durch die der nationalen

Produktion geholfen werden könnte/- Es fehlt auch nicht an

Stimmen, welche auf die Vorteile hinweisen, die Frankreich aus
inrr Verbesserung der Handelsbeziehungen mit Deutschland
erwachsen wurden. Der Kolonialkongr» ß in Bordeaux hat seiner-

zeit ein Referat erstattet, das sich, gestützt auf die Beschlüsse

der Handelskammern von Bordeaux und von Bougie in Algerien

nicht nur für eine Annäherung zwischen Frankreich und Deutsch-

land auf kolonialem Gebiet, sondern auch für den Abschluß eine«

langfristigen deutsch-französischen Handelevertrags und fttr di-

Schaffung französisch-deutscher Schiedsgericht« in Zollsach«
aussprach. Und in den Kreisen der französischen Weinprodc-
zenten und Weinhandler weiß man auch die Vorteile sehr wobJ

zu würdigen, die das MeistbegOnstigungeVerhältnis zu Deutsch-
land dem französischen Handel bringt. Die deutschen Vertrag»
Zölle auf Wein kommen zu 60 pCt. dem französischen Weinhaadel
zugute, und auch sonst nimmt Frankreich in großem Umfange
an den Begünstigungen dea deutschen Vertragstarifs teil. BisVertragstarifs teil,

jetzt hat ei freilich leider nicht den Anschein, als ob dieser Tat

aache bei der Revision des französischen Zolltarifs in irgerj!

einer Weise Rechnung getragen werden wird.

Europa.
Dia Geschäftslage in Serbien. Handel und Verkehr Serbien.-

haben im September laufenden Jahres, wie der Bericht de»

Österreichischen Konsulats in Belgrad ausführt, gegenüber
der soit Monaten anhaltenden Geschäft «Stockung einen machtigen
Aufschwung genominen, und sowohl in der Import- wie euch

Exportbrancho herrschte rege* Leben. Wenngleich die Einfuhr
gegen die gleiche Zeitperiode der früheren Jahre um nahezu
'•0 pCt. zurückgeblieben ist, zeigte eich immerhin eine Aendtrung
zum Besseren, weil die Handelaleute endlich einmal entschied««

daran gingen, ihre stark gelichteten Vorräte selbst auf die Gefah.-

eines materiellen Verlustes bei eventuellem Zustandekommen
eines Handelsvertrage« mit unserer Monarchie zu ergänzen. Da*
Inkasso war zumeist schleppend. Ein Agio auf Gold gab a
nicht, da der Napolcondor meist unter dem Paristande notierte

Fallimente kamen insgesamt vier vor, die jedoch nur kleinere

Firmen im Landesinneren betrafen. Auf Beschhiß des Minister

rates wurde der Frachtsatz für Mehl serbischer Produktinn Heiei

Transport in Vollwaggons für das Ausland Ober Belgrad auf u>
serbischen Staatebahnen um 60 pCt. des Frachtentnrifee, welcher

für Waren im Lokalverkehr gilt, vom 25. August I. J. an er

m&ßigt. Dies gilt auch beim Transport über Semendri«, «rer.r

durch ein Zeugnis des Zollamtes erwiesen wird, daß das M»W
tatsachlich nach dem Ausland exportiert wurde.

Als erstes Symptom einer erfreulichen Besserung der all-

gemeinen geschäftlichen Lage ist vor allem der im September
laufenden Jahres erfolgte Eintritt der Herbstsaison in der Manu
fakturwarenbranche zu verzeichnen. Bereits gegen Anfang Se§>

tember entwickelte sich ein so lebhafter Geschäftsgang, daß man
auf ein ziemlich zufriedenstellendes Herbstgeschaft rechnen konnte
Bei den Grossisten und Detaillisten ging man energisch darai

die stark gelichteten Vorräte endlich zu erganzen. Bei den
enteren wir dies viel dringender als bei den letzteren, zumal
das Landesinnere vollständig dessortiert dastand und Neu
anschaffungen gemacht werden mußten, ohne Rücksicht darauf
woher die Ware stammt und ohne weiter auf die Tatsache
einzugehen, daß zwischen Oesterreich- Ungarn und Serbien noch
kein Vertragsvei hkitnis bestand. Größere Mengen sind in fol

genden Artikeln eingeführt worden: englische und andere rohe,

gebleichte Game, englische rohe Schillings, Kalikos, in den Stück-
langen zu vorwiegend 40 Yards, weniger zu 20 Yards, in allen

möglichen Breiten und Preislagen, weiße Schirtinge, farbige

Twills, Sileeia - und die noch immer stark gangbaren Umaijas
fauch Viktoria-I-awn genannt) ab Manchester. Verschiedene
italienische Textillieferungen befriedigten sehr wenig. Nur ir.

Seidenartikeln, wie schwarzem Atlas, Duchesae, dann in

futterartikeln, wie Louisine, Messeline, Taffet, ist das C,
in den Händen der italienischen Seidenindustrie; der ganze
in diiaen Artikeln wie in FilzhUtcn wurde aus Italien

Alle anderen Seidenwsren, wie Roben- und Blu
Failles und glatte Satins, wurden aus der Sehn
leich und Deutschland bezogen, welch letzteres«

Samte, Plüsche und Krawatten Stoffe an sich gebracht hat, so daC
Oesterreich- Ungarn in Seiden und Seidenwaren ganz ausgeschalte'
war. Die Vertragslosigkeit hatte überhaupt der Einfuhr von
österreichischen Waren einen Hiegel vorgeschoben.

In Kurzwaren hat Oesterreich-Ungarn trotz der hohen Zölle

den ganzen Bedarf Serbiens für deu Herbst geliefert, in Damen
klciderstoffeu etwa fünf Achtel des Bedarfes gedeckt. An Futter-
barchont, der seit mehreren Jahren in Serbien erzeugt wird,

sind im September laufenden Jahres aus Proßnitz und Zwitttc
ca. 14 000 Stück bezogen worden, nachdem die Belgrader grwCi

Fabrik des englischen Syndikate Crompton den Betrieb ein

gestellt hatte. In Bauruwollgew.ben, Chiffons etc. wurden «reti.
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Posten, besonders gute Marken, aus Oesterreich-Ungarn bestellt

Endlich ist in Wasche und Weißwaren der ganze Bedarf durch
Oesterreich-Ungarn gedeckt worden, da alle anderen Provenienzen
nicht konvenierten. Zu erwfthuen wäre noch, daß diesmal die

neuen Marken der Neupoetor ungarischen Baumwollindustrie A.-G.
in Baumwollgarnen sehr stark gesucht wurden, da sie gut und
billig waren. Wollgarne kamen noch immer ausschließlich aus
Deutschland, und swar Zephirwolle, Wolletrickgarne, Imperiais etc.

Das SaisongeBrnftit in Manufakturwaren war zu Emld September
laufenden Jahres noch immer im Gange, doch das Inkasso ge-

staltete sich ungünstig, da die Belgrader Banken den Kredit
herabsetsten.

Rückgang Im englischen Schrttsbas. In den fachmännischen
AuslaEHiingen Uber die Lage der Schiffahrt, namentlich in Eng-
land, ist seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen worden,
daß die Hauptursache des niedrigen Standes, auf dem sich die

Frachten in der freien Fahrt seit langer Zeit befinden, die Ueber-
produktion von Dampfern sei. Hat doch die Produktion allein

in England wahrend des 2. Quartals des Jahree 1906 die enorme
Ziffer von Ober 500 000 Brutto Registertons erreicht und wah-
rend der ganzen Jahre 1905 und 1906 eine Höhe gehabt, wie
man sie in früheren Jahren niemals auch nur annähernd gekannt
hat. Diese Massenherstellung neuer Schiffe bot die Mög-
lichkeit, bei Frachtabschlüssen die Rhedereien nicht nur in bezug
auf die Frachtaatse, sondern auch in bezug auf die übrigen Kon-
ditionen in einer Weise zu drücken, welche die Rentabilität der
Schiffahrt im ganzen außerordentlich geschadigt hat. Zum Teil

infolge dieser ungünstigen Rentabilität, die auf die Dauer natur-

gemäß auf die Unternehmungslust abschreckend wirken muß.
und andererseits infolge der herrschenden schwierigen Geldver-
haltnisse sowie auch der hohen Materialpreise, hat seit Beginn
dieses Jahres die Tätigkeit im englischen Schiffsbau nachgelassen.
Statistisch wird das von dem bekannten Klassifikationsbureau

von Lloyds nachgewiesen, das Ende de« .1. Quartals 1907 eine

im Bau befindliche Tonnage vou inagesamt 1 080 100 Brutto
Registertnns verzeichnete gegen I 250 300 zu Ende des 2. Quar-
tals 1907, 1306100 t zu Ende des 1. Quartals 1907 und 1 264 700 t

zu Endo des 3. Quartals 1906. Zu Ende des 3. Quartals 1905
waren 1 325 300 t und zu Ende des 3. Quartals 1904 1 046 300 t

im Bau. Wichtig ist, daß auch die wahrend de« 3. Quartals 1907
neu in Arbeit genommene Tonnage nur rund 298 000 t umfaßte
gegen 397 000 im 2. und 453 000 t im I. Quartal 1907, ferner

gegen 355 000 t im 3. Quartal 1906 und 37C000 t im 3. Quartal
1905. Also auch diese Ziffern zeiget! einen ansehnlichen Ruck-
gang. Vielleicht darf man hoffen, daß auf diese Weise, wenn
die Zurückhaltung in der Bestellung neuer Schiffe seitens der
englischen Firmen, besonders derjenigen, die nur auf Spekulation
zu bauen pflegen, andauert, allmählich eine UeBundung der Ver-
hältnisse Herbeigeführt wird. Natürlich bedeutet andererseits
der Rückgang einer so großen Industrie für den englischen Eisen

-

markt ein ungünstiges Moment. Möglicherweise wird der Rück-
gang aber zur Folge haben, daß die in den letzten Jahren ganz
außerordentlich gesteigerten Materialpreise wieder heruntergehen,
wie es zum Teil schon der Fall ist, und daß dann auch die

Unternehmungslust sich wieder hebt
Bemerkt mag übrigens noch werden, daß das, was im Vor-

stehenden bezüglich der übermaßigen Bautätigkeit gesagt ist, in der
Hauptsache nur auf England zutrifft. Was in Deutschland m u

febaut worden ist, war in der Hauptsache für die auf festen

tinien fahrenden Rhedereien bestimmt; die wenigen Tramp-
dampfer, die jahrlich in Deutschland gebaut weiden, fallen für

das große Ganze nicht ins Gewicht. Ans diesem Grunde hat
auch die deutsche Schiffhauindustrie von einem Rückgang der
Bautätigkeit der Tramprheder weniger zu fürchten als die eng-
lische. Denn einerseits erhalt sio für Rechnung unserer Flotte

mit den Jahren immer wachsende Aufträge, andererseits ist die

Bautätigkeit der Linienrhedereien viel weniger von der Kon-
junktur abhangig als die der Tramprhcdoreien. Die ersteren
sind durch die unablässig wachsenden Ansprüche des Verkehrs
ständig zu Neubauten gezwungen, und namentlich die großen
Gesellschaften müssen immer einen gewissen Prozentsatz ihrer

Flotte im Bau haben, wenn sie auf der Höhe der Zeit bleiben

wollen.

Oie Weltproduklion von Petroleum. Die Weltproduktion an Roh-
petroleum hat sich in ihrer Gesamtheit unausgesetzt in auf-

steigender Richtung bewegt. Im Jahre 1857 — das älteste

Datum, das die Petroleumstatistik kennt — betrug die Produktion
nach Angaben Li der „Oesterr.-ungar. Export-Revue" 275 Tonnen:
zehn Jahre später, nach Entdeckung der amerikanischen Petroleum-
quellen, stieg die Weltproduktion auf 435 676 Tonnen; 1877 hatte
sie 1788119, 1387: 6 435837, 1897: 15951173 und 1906: 28076 297

Tonnen erreicht. Die Durchschnittaziffer von 28 Millionen Tonnen
jährlich ist bereit« seit drei Jahren nicht überschritten worden,
was den Ereignissen in Russland zuzuschreiben ist, ohne welche
30 Millionen Tonnen schon vor zwei Jahren überstiegen worden
wären. Dio Weltproduktion in den seit 1857 bis Ende 1906

verflossenen fünfzig Jahren verteilt sieh auf die einzelnen Pro-

duktionslander, wie folgt:

Tonnen u 1000 kg Tonnen ü 1000 kg
Vereinigte Staaten . . 414 909558 Uebortrag: 378 865 079
Kuüland 144 284 592 Ostindien 2 952 104

NiederUndisch-Indien 7 818 848 Japan 1384 159

Rumänien 4 707 871 Deutschland 706 500
Qalizien . - 7 14*810 Andere Lander ... 820 888

Uebertrag: 878 865079 Total . . . 884 228 080

Die Aufwürtshewegung der Weltproduktion wird aber auch
unausgesetzt durch dio fortwahrende Zunahme des Konsums
angeregt So lange der Verbrauch des Petroleums sich auf
Beleuchtungszwecke beschränkte, blieb der Handelswert
des Rohpotroleums ein maßiger. Seit jedoch der Verwendungs-
kreis des Petroleums seit einer Reihe von Jahren ganz
ungeahnte Dimensionen angenommen hat, hat der Handelswert
erheblich zugenommen. Vermöge seiner mannigfachen Rückstände
hat das Petroleum die erlittenen Einbußen auf dem Beleuchtungs-

gebiete, die dem Siegeszuge des Kohle ngnsea und des elektrischen

Lichtes, sowie dem Vordringen des Azetylens folgten, auf anderen
Gebieten reichlich wieder gut zu machen vermocht. Das Benzin
z. B. halt als Brennmaterial den Vergleich mit jedem anderen
diesem Zwecke dienenden Stoffe aus, sowohl was dio Heizkraft

als auch was den Preis anbetrifft. Das Benzin ist heute der
meist verlangt* Brennstoff für mittlere, namentlich aber auch
für kleinere Motore, und der Rückstand erobert sich, dank
seiner großen Heizkraft, mehr und mehr einen ersten Platz im
Volkshaushalte der Lander, mit Ausnahme vielleicht von Ruß-
land, wo bis auf weiteres wenigstens die Maximalgrense des

Konsums erreicht zu sein scheint.

Oie ökonomische Loge in Finland. Einem von Herrn Dr. jur.

George Granfeit in dem Verein ,.Ekonomiaka Samfundet" zu

Helsingfors gehaltenen Vortrag entnehmen wir einige Daten über
die ökonomische Lago Finlands, die im „Mercator" veröffentlicht

wurden:
„Zuerst sprach der Redner über den Holzmarkt und bemerkte

dabei, daß die hohen Preise des Frühjahr« beinahe durchgängig
in ganz Europa gesunken seien und die Lag« der Holzhändler

in Finland infolgedessen ungünstiger geworden sei. Man kann
auch, sagte Dr. G., mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß der
Export von gesägten Holzwaren den Umfang des vorigen Jahres
nicht erreichen wird. Jedoch haben die meisten Sagemühlen
ungef&hr */, ihrer Ergänzung scheu zu ziemlich guten Preisen
absetzen können. Dies ist umso erfreulicher, als die Arbeits-

löhne, die schon ohnehin ziemlich hoch waren, im Laufe dea
Jahres noch gestiegen Bind. Erwähnenswert fand der Vortragende
noch den Umstand, daß dio Produktionskosten durch die

Konkurrenz seitens der Holzverwertungsfabriken erhöht worden
sind. Wenn es sich um den Einkauf eines Waldbestandes handelt,

kann eine Sagemühle nicht auf dieselben Bedingungen eingehen
wie der Exporteur von Holzstntzen (Pitprope). Der letztere kann
die Abholznng des ganzen Bestandes sofort vornehmen, während
der erstgenannte Käufer sich einen Zeitraum von gewissen Jahren
vorbehalten muß, da er ja das kleine Holz nicht sogleich ver-

werten kann. Die bedrohte Säge-Industrie macht selbstver-

ständlich große Anstrengungen, um ihre Stollung zu verbessern,

und im Laufe der letztenTJahre haben auch mehrere Sägemühlen
r«lliilose-Fabriken angelegt, um besser den Sägeabfall ausnutzen
zu können. Von Ueberproduktion in dieser Branche kann man
doch eigentlich nicht reden, obwohl die im Laufe 1906 waltenden
hohen Preise die Tätigkeit in der Säge-Industrie belebt haben.
Daß neuo Sägemühlen eicht gegründet werden, beruht wohl,

sagte der Redner femer, teils auf den erhöhten Produktions-
kosten und teils darauf, daß das Geld ziemlich knapp ist. -
Was die Aussichten für die Zukunft anbetrifft, ist zu ver-

muten, daß die Preise Anfang 1908 erheblich niedriger sein

werden als Anfang 1907. Aus guten Gründen kann man jedoch
hoffen, daß eine größere Stabilität in den Notierungen eintreten

wird.

In Finland sind, wie in allen anderen Ländern, während des
taufenden Jahres die Baumwollfabriken stark beschäftigt gewesen.
Das Angebot hat nicht der Nachfrage entsprochen, welcher
Umstand zum großen Teil auf die Verhältnisse de« russischen

Textilmarktes zurückzuführen ist Die Preise sind im Laufe de»

Jahres zweimal gestiegen, teÜB der hohen Preise des Rohmaterials
und teils der erhöhten Arbeitslöhne halber. Die Hausse-Kon-
junktur auf dem Bnumwrillenmarkt ist durch den kalten und
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regnerische» FrQhling hervorgerufen, und überdies hat auch die

amerikanische Spekulation wie gewöhnlich ihren Einfluß in dieser

Richtung ausgeübt. Die gute Ernte hat doch nunmehr wieder
ein Sinken der Preise zur Folge gehabt. - Was Fililand anbe-
trifft, so werden die Baumwollenfabriken hier zn Lande auch
für das nächste Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach voll be-

schäftigt sein. Streike und andere Arbeiterstreitigkeiten sind in

Finland in dieser Branche auch nicht vorgekommen.
Die Leineuindustrie arbeitet zur Zeit unter ziemlich günstigen

Verhältnissen. Die Preise sind gestiegen und der Absatz ist gut.

Zur Preiserhöhung hat auch das Steigen der Preise des Roh-
stoffs und der ArbeiUlöhue mitgewirkt. Die einzige Fabrik, die

liier in Finland diesen Industriezweig vertritt, hat gute Be-

stellungen in Händen, und die Zukunftaauaaiohton sind jetzt gut.

Hier, wie auch auf dem Gebiete der Baumwollfuhrikution, ist der

gute Absatz dem verminderten Import aus Rußland zuzuschreiben.

Eine in Rußland evtl. eintretende Ruhe würde für den (inländischen

Textilmarkt eine Absohwächung zur Folge haben.

Auf dem Gebiete der Textilindustrie sind noch die Woll-

fabriken zu nennen. Auch hier sind die Preise hoch gewescu
und der Absatz glatt. Der Import von Wollwaren ist in diesem
•fahre erheblich gestiegen, was ja darauf deutet, daß sich diese

Industrie noch in der Hochkonjunktur befindet.

Asien.
Der Haedel Japans im Jahre 1906*. Das „Siebente Finanzielle

und Oekonomische Jahrbuch" des japanischen Finanzministeriums

ist jetzt in englischer Sprache erschienen. Das Buch gibt eine

wertvolle Zusammenstellung Ober alle interessanten Ereignisse,

welche im Fiskaljahre 1906/07 in bezug auf Finanzen,

Handel, Industrie, Bankwesen, Schiffahrt und Verkehr usw. statt-

fanden haben; wie stets, sind den statischen Berichten Er-

Die Finanzen des Reiches sind, wie es in den Vorbemerkungen
heißt, noch tücht zu normalen Bedingungen zurückgekehrt, das

Programm nach dem Kriege ist noch nicht völlig ausgeführt.
|

Die Kriegssteuern maßten noch weiter in Kraft bleiben, der

Zolltarif wurde revidiert, ebenBo die Steuergesetze, die Fünfzig-

und Zwanzig-Sen-Münzen wardsn verkleinert, die Verstaatlichung

der Eisenbahnen begann und die südmandsrhurische Eisenbahn-
Gesellschaft sowie «5c Generalresidentur in Korea wurden ins

Leben gerufen.

Das Jahr 19045, das erste nach dem Kriege, schloß mit einem
unvergleichlichen Aufschwung. Da dor Geldumlauf Hau blieb

und der Zinsfuß dauernd sank, entstanden neue Unternehmungen
mit unvorhergesehener Schnelligkeit, und der Aktienmarkt war
äußerst tätig. Depositen nahmen zu, der auswärtige Handel stieg

in seinem Gesamtwert auf «00 Millionen Yen, und der Export
erreichte einen Ueberschuß von vier Millionen über

den Import. Die Preise für den Lebensunterhalt stiegen 190«)

im Vergleich mit dem letzten normalen Jahr 1903 um durch-

schnittlich 16 pCt., die Arbeitslöhne hatten sich zu Anfang des

Jahres um 7 pCt. gehoben, stiegen aber gegen Jahresende infolge

der erhöhten Handelstätigkeit bedeutend, der Zinsfuß fiel von
3,oi Sen Ende 1905 auf 2,« Seil im Dezember 1906.

Der auswärtige Haudol Japans hat in den letzten Jahren
außerordentlich an Bedeutung zugenommen. Es betrug (in Yen) der

Export Import
1900 304 429 994 387 261 646
1902 258 303 065 27 1 731 259
1903 289 503 443 317135 518
1904 319 260 896 371 360 739
1905 321 533 610 488 538 017
1906 423 754 892 418 784 108

An dem Export Japans hat Asien den Löwenanteil mit rund
200 Millionen, dann . folgen Amerika mit 130, Europa mit 86

Millionen; von einzelnen Landern wiederum behaupten die Ver-

einigten Staaten mit 125 Millionen Ten den ersten Platz, der

zweite gebührt China mit 1 1 8 Millionen, dann folgt merkwürdiger-
weise Frankreich mit 40 Millionen, falls man nicht zu England
1 23 Millionen) die Werte des Exportes nach den Kolonien zählt,

Deutschland begnügt sich mit 8 Millionen, die allerdings das

Doppelte des Vorjahres ausmachen. Folgende Tabelle zeigt die

lebhaftesten Schwankungen des Exportes im Vergleich mit dem
Jahre 1905 in Tausend Yen:

I90:> I90C
1000 Yen

Tco 10 5Jv4 10 7H7
(ietranke 17 424 24 703
Tabak 3,623 1 978
Seide 113 420 157 955
Baumwolle ... 47 5C0 54506
Kampfer 2 566 3 638

1905 1906

1000 Yen
Kupfer 16 0*8 25105
Kohlen 14 267 16 280

. 10360 10 926

. 5 124 7 942
. 3 092 1 773

Porzellan

Während der Export Japans gegen das Vorjahr um nahezu

25 p('t. stieg, sank der Import um etwa 14 pCt. Am meisten

verloren die Vereinigten Staaten, dann Britisch-Indien, England,
während sich der Import aus Deutschland hielt und einige andere
Länder sogar Zunahmen zu verzeichnen hatten, wie folgender

Vergleich zeigt:

1905 1906 1905 1906

Import in 1000 Yen Import in 1000 Yen
China 52 618 57 897 England .... 115380 101 811

Britisch-Indien. . 90 227 60315 Deutschland.. 42 580 42 500
HolL-Indien ... 14 830 23 520 Ver. Staaten ... 104 286 6* 94*

Bei folgenden Artikeln zeigte der Import die größten Ver-
änderungen (in 1000 Yen):

1905 1906 1905 1906

Sämereien ... 66 573 39 934 Wolle 35 520 33 779
Zucker 13 711 23 729 Eisen und Stahl 41 887 35 672
Tobak 2217 1 745 Indigo 2117 4 447
Häute, Knoch. etc 18 095 5854 Reis 46 981 26 173

Chemikalien . . 10 909 10 170 Oelkuchen ... 11 360 16650
Baumwolle. . . 131387 107 058

Der Import aus Deutschland nahm hauptsächlich zu bei

Eisen, Schienen, Indigo, Zucker, er sank bei Papier, Leder,

Maschinen. Die Abnahme der Baumwollen-Einfuhr spürten am
schwersten Britisch-Indien und die Vereinigten Staaten, welch

letztere auch bei Leder, Maschinen, Eisen. Weizenmehl an Boden
verloren. Der Reis-Import aus Britisch-Indien sank um die Hälfte,

während die Zuckereiiiiuhr aus den holländischen Kolonien eine

bedeutende Zunahme »

Afrika.
6eeehatt8verhiltni»se in Südafrika. Ueber die Gestaltung d*s

fortgesetzt flauen südafrikanischen Marktes in der nächsten Zu-

kunft lassen sich, wie der Augustbericht des oestorr. General-

konsulats in Kapstadt darlegt, Vermutungen kaum aufstellen.

Die monatliche Goldausbeute verzeichnet Ziffern, die gegenüber
dem Vormonat immer wieder einen Rekord darstellen, die Land-
wirtschaft arbeitet unter ausnehmend günstigen Voraussetzungen,

und doch zeigt der Handel unverändert dasselbe Bild : Man kommt
über die knappe Bedarfsdeckung nicht hinaus. Diese aber reicht

nicht hin, der Weltkonkurrenz, die Bich auf dem südafrikanisch?'

Markt begegnet, den erhofften Absatz zu eröffnen. Als eine ein

Hauptursachen der noch immer andauernden Depression wird di'

Ueberspckulatiou in Immobilien bezeichnet. Die meisten Insol-

venzen werden dieser reberspekulation zugeschrieben. In der

Mehrzahl der Fälle wurden Immobilien ohne genügendes
kapital erworben, so daß die Eigner nicht in der Lage
selbst einem geringen Rückgang der Werte von Grund und

»n.

Krieg hervorgerufe

selbst einem geringen Mückgang der werte von trrunu und noaen
standzuhalten. Die vorübergehende Prosperität, hauptsächlich

durch den Krieg hervorgerufen, verursachte eine erhöhte Kach-
frage nach Lagerräumen, Geschftftslokalen und
aber durch den bald eingetretenen Rückschlag ein

Ende. Die festgerannten, erträgnislosen Kapitalien
'

ohne enorme Verluste freigemacht werden, ui"

erfahr

bedeutete den finanziellen Untergang
Unter den Mitteln zur Abhilfe der Depression wird iu

Linie der Schutz und die Unterstützung der kolonialen Industrie

empfohlen. Das Geld, welches nach der Fremde wandert, soll,

so führen die Verfechter des Industrieschutzes aus; im Lande
zirkulieren, wodurch für das Volk mehr Beschäftigung und Vor
dienst geschaffen wird. Die enormen Summen, die für Import-
güter aufgewendet werden, sollen soweit als möglich der eigenen
Industrie zu gute kommen. Von Pretoria ging das Schlagwort
aus, eine „South African Protection League" zu bilden. Die
Anhänger dieser Bewegung vergessen indes, daß die meisten
Industrien in Südafrika erst geschaffen werden müssen, und daß
hierfür augenblicklich die Vorbedingungen kaum vorhanden sind

Diese Bewegung ist jedoch insofern bemerkenswert, als sie in

dem neuen Zolltarif zu praktischem Ausdruck gelangen dürft?
Es ist für die bestehenden Verhältnisse bezeichnend, daß im

Schöße der Stadtverwaltung Kapstadts eine Resolution

wurde, in allen Zentren Großbritanniens vor der Einwa
nach der Kapkolonio zu warnen, da angesichts der Depr
und der durch dieselbe bedingten Einschränkungen die Arbeit*
erfordernisee im Lande selbst gedeckt werden können. Die immer
wieder durchdringende Zuversicht in betreff der Zukunft Süd
afrikas ist trotz aller Ungunst der dermaligen Verhältnisse nicht

ungerechtfertigt. Die Grundlagen des Landes sind gesund. Süd-
afrika wird und muß daher «einen Rang auf dem Weltmarkt*
behaupten. Vorerst darf es schon als befriedigendes Merkmal
gelten, daß die Ziffern des Warenverkehrs in den einzelnen
Monaton keinen weiteren Abfall aufweisen. Nach den vorliegenden
stilistischen Dntcn vom Juli ist gegenüber jenen vom Juni ein
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Furtachritt im Warrntmport festzustellen. Die Hauptgroppe der
Einfuhr, „Induatrieartikel", hat im Juli gegenüber dem Juni
laufenden Jahres eine Steigerung um I15 0O0 * erfahren, wogegen
„Rohwaren und Rohprodukte" einen Ausfall von 2fi 000 & gegen
Uber Juni (eigen. Der Wert der gesamten Wareneinfuhr erhöhte

sich um rund 000 Wciiu diese Ziffer auch keine absolute
Besserung dor Verhältnisse bedeutet, so ist sie doch inaofem
von Interesse, als sie darlegt, daß der stetige Rückgang in deu
letzten Jahren «um Stillstand gebracht wurde. Die Ausfuhr süd-
afrikanischer Produkt« ist fortwahrend im Steigen begriffen, ein

Beweis, daß die Landwirtsrhaft sichtlich emporkommt. Wenn
die Jußziffem in den einzelnen Hauptpositionen der Warenaus-
fuhr auch kleiner sind, so durften diese Unterschiede zuvörderst
mit der „Saison" für die in Betracht kommenden landwirtschaft-

lichen Produkte zusammenhängen.
Auch die Nachfrage nach Arbeitern gestaltete sich im Augin>t

laufenden Jahres etwas günstiger, doch kann diese kleine Zu-
nahme noch nicht al« eine wirkliche Verbesserung der Arbeits-

verhältnisse bezeichnet werden. Die Mehrzahl der Leute wurden
für kurze oder unbestimmte Zeit engagiert und zu einem Lohne,
welcher deutlich die Folgen der steigenden Arbeiterkonkurrenz
erkennen laßt. Au Stelle der Notstandsarheiten greift aber immer
mehr die Verwendung von beschäftigungslosen Arbeitern bei

faktischen, nicht blos zur Beschäftigung der Arbeiter geführten

Botrieben, wenn auch nur zeitweise, Platz. Das Eisenbahn
departement hat eine Anzahl Europaer an Stelle von Eingeborenen
angeatellt. Die Arbeitsresultate sollen befriedigend gewesen sein.

Gewohnliche farbige Arbeiter bieten in großer Zahl ihre Dienste
an, doch herrscht nach denselben wenig Nachfrage. Das Bau-
gewerbe bewegt sich noch immer in schleppenden Arbeitsver-

hältnissen und bietet den vielen Arbeitsuchenden nur wenig
Gelegenheit «ur Beschäftigung. Ueber den Beschäftigungsgrad
der einzelnen Industrien wäre zu bemerken: Tiachlerei, fortgesetzt

unbefriedigend : Bleirührenfabrikation, mittelmäßig ; JamfabruVation,
normal; Zuckerbäckerei, geschalt»los; Druckerei, gut ; Lithographie,
Hau; Buchbindorgewerbe, sehr still: Segelfabrikalion, flau;

Mechanikergewerbe, flau, eine große Abnahme in dor Arbeit ist

zu bemerken; Gerberei ziemlich beschäftigt; Sattlcrgcwcrbc, sehr
flau: Bäckerei, unbefriedigend; Biskuitfabrikation, ziemlich be-

schäftigt: Müllerei, normal; Eisenbte< hlabrikation, sehr still;

Klempuergewerbe, sehr gedrückt
;
Wagenbau, sehr unbefriedigend;

Tabakfabrikation, gut: Zigarettenfabrikation iHandarbeit), flau:

Möbelfabrikation, höchst unbefriedigend.

Central-Amerlka, Mexico und Westindien.
Zentral-Amerika, Mexiko und die Vereinigten Staaten, t nt. r dieser

Ueberschrift. veröffentlichte der „Hamburgiscbe Korrespondent"
in seiner BeiInge „Uebersee" vom 22. September d. J. einen von
John M. Brewster verfaßten Artikel über die angeblichen Zu-
stände in Guatemala im besonderen und in Zentral-Amerika im
allgemeinen. Seine Charakterisierung der Hauptpersonen seines

Artikels, der Presidenten Porfirio Diaz von Mexiko und Manuel
Eatrada Cabrera von Guatemala, ist eine bisher noch nicht dagewesene
Leistung, und es muß Wunder nehmen, daß sich gerade ein an-

gesehene« Hamburger Blatt dazu hergegeben hat, diesen Bericht

rückhaltlos in seine Spalten aufzunehmen.
Porfirio Diaz wird in diesem Artikel als ein Abenteurer be-

zeichnet, welcher die ihm von Guatemala angeblich drohende
wirtschaftliche Gefahr fürchtet und daher bestrebt ist, Guatemala
und seinem Präsidenten jeden möglichen Schabernack zu spielen,

dem jedes Mittel recht ist, um üi die zentralafrikanischen
Staaten Verwirrung zu bringen. Der Bericht sagt wörtlich:

„Diaz hatte das Glück, ein Werkzeug zur Erreichung seines

Zweckes zu linden. Zelaya (der Präsident von Nicaragua) stand
auf den dünn besiedelten Ebenen von Nicaragua auf und schickte

sieh au, die ganze Halbinsel im Süden von Mexiko (unserer Auf-
fassung nach ist Zcntralamerika ein breiter Istmus, keine Halb-
insel! in Verwirrung zu bringen. Was geschehen ist und was
noch geschef en wird, ist da« Resultat dieses Bündnisses zwischen
Diaz und Zelaya und dee Widerstände«, den die ordnungs-
liebenden Parteien unter Estrada Cabrera gegen Zelayaa An-
schläge leisten."

Es unterliegt keinem Zweifel, daß Zelava ein Abenteurer
ist, dessen Beseitigung für die Ruhe von Zentralamerika von
Nutzen sein würde. .Seine Betätigung unter der Protektion von
Profirio Diaz wäre indeß erst nachzuweisen, und spricht die

ganze Entwicklung von Mexiko unter der bewährten und Ord-
nung schallenden Regierung dieses selbst für einen Fremden
sympathischen Mantfes auf dem Präaidentenatuhl Mexikos gegen
eine derartige, durch nichts bewiesene Auffassung. Diaz hat
auch wahrhaftig wenig genug Vorteil davon, daß in Guatemala

und don anderen zentrulunierikanischen Staaten Unruhe herrscht.

Wenn der Verfasser des Artikels von dor Ruhe und Ordnung

I

spricht, welche gegenwärtig in Guatemala herrscht und von dem
Zufluß des Kapitals dorthin, weh hbs er mit dem zunehmenden
Vertrauen des Auslandes zu der Regierung Estrada Cabreras zu

begründen sucht, so kanu man dies rundweg entweder als die

Auffassung eines etwas sehr phantastischen Kopfes bezeichnen
oder aber als eine wohlüberlegte Entstellung der Tatsachen.

(
Denn uoch nie hat Guatemala so schwere Zeiten durchgemacht,
wie seit Ende der 90er Jahre. Daß der Beginn dieser Periode

mit der Besteigung des Präsidentenatuhls durch Estrada Cabrera
zusammenfällt, mag au Zufall bezeichnet werden. Es mag auch

I zugegeben werden, daß man über die Absichten und die Ziele

Eatrada Cabreras geteilter Meinung sein kann — die weitest-

gehende Konzession, die ein wirklicher Kenner der Verhältnisse
seinem Gegenüber machen kann —

,
jedenfalls hat aber die Ent-

wicklung von Guatemala seit jener Zeit bia heute klar bewiesen,
daß Estrada Cabrera nicht der Mann ist, welcher imstande wäre,

da« Land zur Blüte zu bringen oder auch nur die vor allem
erforderliche Ordnung in die Verwaltung des Landes, besonders
iu die finanzielle Verwaltung, hineinzutragen.

Das Attentat, welches gegen Eatrada Cabrera gerichtet wai,
und bei welchem der Verfaaaer des kritiaierten Artikel» den Präsi-

daß
Die« ist kein

Märtyrer feiert, hat den Beweis erbracht,

trada Cabrera nicht zufrieden ist.

und jedermann
daß zu den Gegnern der jetzigen Regierung die einflußreichsten

und bestbeleumundeten Männer des Landes zähle i, die, wenn
auch vielleicht daa Attentat vom moralischen Standpunkt aus
verdammen mögen, nichts sehnlicher wünschen, als einen Wechsel
in der Regierung dos Landes. Das weiß der Präsident auch
ganz genau; er weiß, daß er auf einem Pulverfaß sitzt, und daß
trotz aller möglichen Repressalien, Einkerkerung verdächtiger
Persönlichkeiten, Konfiszierungen jeder Art, jeden Augenblick in

die Luft gesprengt werden kann. Ea wirkt lächerlich, wenn der
Verfasser die Feindseligkeit dor besten Familien von Guatemala
dem Präsidenten gegenüber aus der niederen Herkunft des
Letzteren konstruieren will: stammt doch Porfirio Diaz gleich-

falls aus niederen Schichten und wird geachtet uud geehrt, nicht

nur von Aualändern, sondern auch von einem großen Teil seiner

Lumlsleute. Der große Unterschied zwischen den Beiden be-

steht darin, daß Porfirio Diaz es verstanden hat, in seinem Lande
uach Möglichkeit Ruhe zu schaffen, es zu einer bedeutenden
Entwicklung zu bringen, während steh Guatemala unter der
Regierung seines jeuigen Präsidenten in ständigem Niedergauge
befindet, sowohl politisch wie wirtschaftlich.

Dies ist Allen klar, welche über zentralamerikanische Ver-

hältnisse Bescheid wissen und welche unparteiisch genug sind,

sie in gerechter Weise zu beurteilen. Herr John M. Brewster
scheint entgegengesetzter Ansicht über die Gesichtspunkte zu
sein, von denen aus man jene Länder zu beurteilen bat; er hat

auch offenbar seine Gründe dafür: er ist nämlich mit der West
Coast Rubber Co. liiert, die große Gummiforste an der West-
küste von Guatemala besitzt, und hat daher wohl Aiüaß,
sich die Geneigtheit der Regierung zu aichern; er ist, wie es in

seinem Artikel heißt, somit „ein großer Bewunderer des Prä-
sidenten Estrada Cabrera von Guatemala." Diesen Mann zu be-

wundern, ist sein ureigenstes Recht, und wir wollen anerkennen,
daß er besondere, private Grunde für diese Bewunderung
hat; bedauerlich ist ea aber auf jeden Fall, daß es ein erstes

deutsches Blatt ist, welches dieser Bewunderung seine Spalten
öffnet, und durch den Hinweis auf den angeblichen wirtschaftlichen

Aufschwung Guatemalas deutsche Geschäftsleute schlecht beratet,

dem deutschen Handel hierdurch schadet, und weiterhin
zum Schlüsse des Artikels, ohne Bedenken und ohue den be-

deutenden deutscheu Interessen Guatemalas auch nur ein Wort
zu widmen, die Meinung vertritt, daß Guatemala nicht« Besseres
»id erfahren könne, als nur recht bald unter amerikanische Botmäßig-
keit zu kommen. Mag in einer solchen Einverleibung Guatemalas
in den nordamerikanischen Staatsverband vielleicht auf der einen
Seite auch mancher Vorteil liegen, so darf man doch geteilter

Meinung sein, ob gerade dem deutschen Handel hierdurch ein

besonderer Dienst orwiesen werden würde. Ein Blatt, welches
von sich selbst behauptet, daß es „für die deutsch- überseeischen
Interessen" eintritt, sollte doch auch in der Praxis in erster

Linie diese berücksichtigen und erst dann nordamerikanischen
Expausionagelusten daa Wort reden.

C. W. B., Hamburg.
Nachschr. d. Red. Wir haben diesen Auslassungen eines

Freundes unseres Blattes gern Kaum gewährt, um so indir al» dessen
Ansichten sich vollkommen mit den Mitteilungen decken, welche in

dem uns im März er. angegangenen Originalbericht aus Guatemala
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enthalten sind, den wir in Nr. 12 de« „Export" unter der Ueberrschrift

..Die Lage in Guatemala, eine Warnung für das deutsche Kapital"

Süd-Amerika.
Wirtschaftliche Fortschritts in Bolivia. Die dem bolivianischen

Kongreß iu La Paz zugegangene Botschaft deB Staatspräsidenten

enthält unter anderem folgende wirtschaftlich bemerkenswerte
Mitteilungen : Es werden neue Postverbindungen, besonders nach

dem Inneren des Landes errichtet werden, und zurzeit finden

Verhandlungen statt, die den Beitritt Dohms zur St Peters-

burger internationalen TelegraphenVereinbarung bezwecken. Die

Eisenbahnbauten (von deren rostigem Fortschreiten die Botschaft

des Präsidenten spricht) sind noch sehr rückständig. Die Strecke,

die La Paz mit Oruro und Antofsgasta verbinden soll und die

bereit« fertig sein müßte, wird ebenfalls erst im nächsten Jahre

dem Verkehr ubergeben werden können. Für die anderen Linien

sind wohl kaum die Vorarbeiten begonnen. Die Geldverhältnisse

des Landes sind überaus hoffnungsvoll. So wurden 1904 die Zoll-

mit 6 Millionen Bolivianos (a ca. M. 1,»») angesetzt, für

Jahr zeigt der Voranschlag 13, für das kommende Jahr
I 6 Millioiteu Bolivianos. Eine ebenso erfreuliche Steigung zeigen

die Werte der Ein- und Ausfuhr, die seit 1904 mit rund 53, 70 und
91 Millionen Bolivianos angegeben sind und für das kommende Jahr

mit 110 Millionen angesetzt werden. Oas Kapital der heimischen

Banken betrug nach den Angaben der Botschaft im Jahre 1904

gegen 7,» Millionen, stieg 1905 auf 8* und 1906 auf mehr als

10 Millionen Bolivianos, wahrend das erste Halbjahr 1907 hcreits

l.V Millionen nachweist. Die fremden Banken in Bolivia halten

1906 .in Kapital von 1,9 Million, n. das am 30. Juni 1907 auf

L> Millionen gestiegen war. Auf Grund aolcher Zahlen kann

man 1914 hier mit einer Staatseinnahmo von .VJ Millionen

Bolivianos rechnen.

Im vergangenen Jahre war dem Kongreß ein Goldwahrungs-
gesetz vorgelegt, aber nicht mehr beraten worden. Man nimmt
an, daß die Rogierung. die jetzt wieder darauf zurückgekommen
ist, einigen Widerstand finden wird. Ein anderer Plan der

Regierung bezweckt die Aenderung des bestehenden Bankgeaetzes.

Es soll eine Staatsbank mit der ausschließlichen Berechtigung

zur Ausgabe von Wertpapieren geschaffen werden. Tatsächlich

handelt es sich dabei wohl um die Vereinigung aller berechtigten

Banken zu einer Staatsbank. Indra begegnet diese Absicht

großem Widerstände. Schließlich wird noch die Hoffnung aus-

gesprochen, dnß, da der Erwerb von Lftndereien in den Ansiede-

lungen durch eine Vorschrift geordnet worden sei, die Ein-

wanderung nach Bolivia immer mehr zunehmen werde.

Vereinsnachrichten.
Getieralversimmlung da* „CsatraWsreias flr KendeleaeegraplilB und

Förderung deutseher Interesses Im Aatlaadt.« In der am Freitag, den
?ö. Oktober d. J. ordnungsmäßig berufenen Generalversammlung des

„Centralverein« fflr Hendelsgeographie und Förderung deutscher Inter-

essen im Auslände" wurde der bisherige Vorstand mit dem Rechte
der Zuwahl wiedergewählt. Derselbe besieht aus folgenden Herren:

Dr. R. Jannasch (als erster Vorsitzender im besonderen Wahlgange
gewählt), P. Stauditiger, Mitglied des Kolonialrats (stellvertretender

Vorsitzender), Generalkonsul Martin Schleainner{Schatzmeister),Direktor
Hobort Gellort .Oberborgrat O. Bilbirz, Geheimer Regierungsrat
Dr. C. Dunker, Dr. Hahn; als auswärtige Mitglieder: Koloniedirektor

A W. Sellin in Hamburg, Konsul F. W. Nordenholz in München. Zu
Revisoren wurden die Herren Ziothen, Kolb und Heidke wieder-

gewählt.

Literarische Umschau.
0le Btiugtgt.il an taa Elte«- und Mttaliwarsn es« MatekNien ms J. eeekir

4 W. H. Sekarat. Varia» xoo Otto lliuuw»r»obBi>dt, Ilacen i Weeir, n«« im obigen

Verläse von UaaiEnrTeclitnidt erei-bNioene lfeiuirt4|uellcu. Verreiebitla für <1mi Metall.

ur»d MMrliinrnbratH-he ejtUiüll aou aipbabeu*i*b seonhielee FirniimrefWor iq dout.

u liiT, nifllpuber imkI friuiiC*t>.rber Sprayte. ItaatfTbv ist autterorttinlllrh tlbereiebllich

•u|r.ontBnt unit tauft von einer IlfuSIrrn Arbeit: lu*ti*M>niWo dürfte da« Artikel-

t. rirl. tin-« frolfoot *eln, die rJ«us-><|uellen »nf >tl»ieilat'iu Wega auafiodic tu reichen

Der Varftvatcr bat »ich nlchl damit lM>ar»Uarb uilfrinoüi« llnelcbsuecvu. »I»

MetaJI- »der IClaebwaren. tu verwenden, Minder« du ArtikelrerzeirliDlB liefen fltr

jrden Zweia der Induauie, fltr jaden rlnrrlnen Artikel deo seoa.iea Naebwala.

Ein w.Ii^tm Veneicbnle, n»rh SUdlen geordnet, »I im Teil I dea Huche* eut-

lialleu. »abreud Im t T«'l volf» »rt.ftere Handelt und Kunortliaitter angeführt und,
die rtlr deo tirtuc ton KHeu- uDd MetnliwerMi evtl Iii Krage kommen

Wir » riffln nicht daran. daB da« Buch el« »ehr iillullebe« Mittel iat, um tilrh

llbar dla Hwu|r»<|iieüeB der Kl»™- und iMallwarrnbranrho auf acta
1

- Her rletiiftprei« >er, M. 10 M lür <Ua Hurli ein M|

Monatliche KIMotbw des De.tsc»w Sxportlrareaus

Berlin W.6S, Lutherstrasse b

Probet), Fäkale nur. aäod der Adraaae Barlln W., I.ulberatr ». tn

lacba Kxjwrlbaak, Berlin. 3
•ln»*l, 9*4 IWU l> fr Ktfil U 4w
M* ft*lugen t)fl *f>nji*iff« Fino*» " r

t*efh*n Kxportbuli** h*™»Mr**#-'v n m.ixwoT
AlXMSMtoa 4rM aEs pe rt

**

Klo da Janeiro, II. 11. et.

M.uko. K. 11. 0». Sieblwecbeel auf DautaeuiBnd an. % Mo> i 1«

Valparait«, ls 11. «2. t» T. 8. Weebaai auf LODdoo fiMd
Airm. I» Ii. OT, »0 T. 8. Wacbaat auf London «lfl'„d.

Aira«, 1». II. ut. licJJ.A»to UJ.JtptL

Dlraa IlttallMi*« arwkelaaaj aaonatUeh
»>I|id oJer <rllt»a Naaaatur d« „Ex|>url". Sit i..

Varkrvttnti walrk» ttaaa von dar >(B«at*rh»
.DiaUrkea K» p«rt«r»jta.Adx»aal>ae*- betelllft oda

rata, dar Wecbasaekttfl „Kinart' als*.

Folgende Zuechrilien wegen Uebernahme von Verlratungen bazw

Anknüpfung von Verbindungen sind von den Empfangern der Wochen-

schrift „Ejport" und dss „Deutschen Exportfirmen -Adressbuchaa" bei

uns eingelaufen:
(Dia betr. Ortfinalbriofe können roa das Owchknalrausdan dar „UeuUelicB Ksp»n-

bank* Sllf daran Hnrasu olngeeehe/i ward*u ) _

DU aaf die aackttehendea «Ittellaaara beiietlrli»» tdreeiee ttrli.a 1 Btoratae atea

a»f«» tUatrad«»« <ot I 1ttrki.ro tdreetr i«r Trrliatn». Dir lioatea flr Iaiaonaar-.

K.tportrar., Braarbtalltlen. fsr Haadeli-katkiafU a»d (.atarktra ftr. at'..

laterraaealaa aar TrriaaSra tan trm .beaUehra K»»»rtbar««S" S»r» avUS«*«« ant.

atad das betr. IttUllast*! Is < ) beljtflrt.

Nkhlabonnooten woUan dla koatenfrete Zue»r"lune **r Abonii«meiiub««ltn«>iu«vti

dea kUeutacbao Kaportburaajoa* und daeaee Tarif verUnff«o.

IG962. AbfMaawr fOr 300 Waggsst Bschea-Mstiwslka sucht einer

unserer GnürhifLifrcunde in Bosnien.

16963. Für »laktrsttchirlseke Psrzellanartlkel allar Art hat eine un-

befreundete Firma in I'aris Interesse-

169G-». Fsbrlkanter «sn Leder wünscht ein gut einj^führtos Hau»

in Belgrad (Serbien) provisionsweise zu vertreten. Die Firma isu

gans Serbien regelmäßig bereisen und besucht am
tätlich die Kundschaft.

!69b5 Künstlich hergestellte Steinplatten rinn Belegen »er

und Wände sucht eine uns befreundete Firma in Madrid

i&m Mit leistungsfähigen Llefersnten von Pnintasiearllkeln aller

Art wünscht oine uns befreundete Firma in Hio de Janeiro, Brasilien,

in Verbindung zu treten. ,„ _
16987 «tssufakitirwsree aller Art «r Serbwa. In diesen Vir«,

wönscht ein gut eingeführte« und angesehenes Agentur- und ltum

missionshaus in Belgrad leistungsfähige Fabrikanten zu verrrct.-n

Die Firma laßt Serbien fortgesetzt bereisen und macht ein umfang-

reichem Geschalt. ,,.

1 6Üfi.- Für Bi)*uterl«wareg aller Art hnt eine uns belreundcU? t irm«

in Porto Alegre, Brasilien, Interesse und wünscht mit einem leistungs-

fähigen deutschen Hause dieser Branche in Verbindung zu treten-

16969 Minufnktur. usd Kurzwaren tur ftuariuifsa. In den ver-

schiedensten Artikeln dieser Branche, wie: Herrenstoffen ,
"Drun»r

kleiderstorTen aus Wolle und Baumwolle, Ho^nreugm, wollener,

Tüobern und Hauben (Apoldser Ware), Barchend. Strumpfwaren,

Plauener Spit7en, Setdetibandern und Bandern aus FUrmen etc wuneeW

ein seit ca. 30 Jahren bestehendes altes Importhaus in Rumänien

Offerten leistungsfähiger Fabrikanten zu erhalten. Die betreffend»

Firma kauft perKasse oder Akzept Den entsprechenden Zoll bei»i> •

die Firma selbst

169TO. We Eisfuhr von Fshrriderr In Reitland hat im Jahr« 190

eine weitere Steigerung erfahren. Die Verkaufspreise schwanke!

zwischen 125 und 250 Rubel (Vertragszoll 30 Rubel per Stück). Ein

groller Teil des Bedarfs wird in Oesterreich gedeckt, indessen ist

auch die deutscho Industrio in erheblichem Maße an der Einfuhr von

Fahrradern und Fahrradteilen beteiligt Importeure dieser Artikel tn

Rußland können wir Interessenten gegen Einsendung von M 5 auf-

^lW Offerten In Zwirn atlf Spulen und In Paketen, ferner ia Häli-

und Hasresdele, Bauer»»pieg«ln. Druck-, Stein- und Porz«llank»»pfs« etc

wirasebt ein oltes angesehenes Haus in Rumänien.

16972. 6e»ell»ch«ner flr ahn) grjfsere Fabrik mit Oampfbetrleo I»

rasa. Poles werdfn getnekt. Ein uns befreundeter Herr ia ruas. Polen

schreibt uns u. a. folgendes: „Einer meiner Bekannten, der eine t abnk

mit Dampfbetrieb besitzt, in der er ein Kapital von 80000«) RW
angelegt hat, möchte sein Geschäft in eine Akheng*eeUschaft

umändern, wozu er GeseUschafter sucht. Die Fabrik wirft einen Rem
gewinn von 18 pCt. ab, und würde sich der Verdienst bei groöftrere

Kapitalo l»edeutond vergrößern. Daa Unternehmen zahlt »m dorüpn
Platse zu den ersten »einer Branche, und ist der betreffende Hetr

bereit, sein gesamtea Kapital von 300 000 Rbl. zur Verfügung der

künftigen Gesellschaft zu stellen. Reflektanten werden ersucht ent-

sprechende Offerte möglichst umgehend an die Deutsche Exportbank,

Berlin W. 62, Lutherstr. 5, zu richten

16973. Spezialltätea für den Barobai wünscht emer ur

GosehMUfreunde in New York zu \

Apparate etc., welche vielfache Verwendung
patentiert sein müßten.

16974. In Eii«nw»ren und Artikeln der Hiushsltun|»bra»che wünsch-,

ein uns gut bekanntes Haus in Brüssel, Belgien, die Vertretung

leistungsfähiger deutscher Fabrikanten zu übernehmen.

16975. Fahrrlder und FahrredtsMs, Offerten leistungsfsh.ger Firmen

der genannten Artikel werden von einem Hause tu Bukarest ge-

wünscht. Dio betreffende Firma iat auch bereit die Alleinvertretung

für ganz Rumänien zu übernehmet!. ......
\vr,c, Offerten für ortologrephische Artikel wie Cheaiikalien, Apparate

Kerfen» etc. wünscht ein älteres Agentur- and Kommis»ion*hau* in

Hu korest Die Finna auch bereit, die Alleinvertretung für Rumänien

iu diesen Artikeln r.u übernehmen
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16977 In Fabrrsdtellen, Zab«hb> *ll«r Art, fertigen ft«d«r« »«wie
i wünscht ein altes, gut eingeführt«« Agentur- und Kommissions-

in Brüssel leistungsfähige Fabrikanten dieser Branche provisions-
weise xu vertreten.

16978. Der neue .Zolltarif flr Australien, welcher sich aeit dem
9. August d J. in Kraft befindet, kann bei der Deutschen Exportbank,
Berlin W. 6S, Lutherstr. 5, eingesehen werden. Auch ist diese« Institiit

bereit, seinen Abonnenten auf Anfragen (Iber spexiello Artikel Auskunft
ZU gebnn.

16979. Wellen« D»«i«i.kl«lderfioh>. Tuche (mit), Pftsiiatlutot« fir

Hetrenkteldtr, wünscht eine uns befreundete Finna in Aegypten zu
beziehen.

1098». 8c4mhwsrft« ( Leder- und Filzpantoffeln ) wünscht einer unserer
Geeehtftsfreunde in Bnitsel zu vertreten, welcher bei der ftir den
Absatz dieser Artikel in Fiage kommenden Kundschaft vorzügtich
eingeführt ist.

16981. Technisch« Artikel für Rumlaien. Ein uns t>efrnundetcr

Herr, der in Rumänien ein technisches Bureau eingerichtet hat, wünscht
die Vertretung erstklassiger deutscher Fabrikanten in den genannten
Artikeln zu abernehmen.

16982. Offerte« le Nsdelfelle« flr luweNsre von einem unserer
deutschen Geschäftsfreunde sofort verlangt.

16983. Mit Itlstungsfahlgen L'elrraslen von Einlege-, Ober- und
Futterstoffen, Leinen, billigen Hemdentucben, Krawatteiistoffen,
Gummibändern, Oese«, Fischbein, Spitzen etc. wOuscht einer unserer
Geschäftsfreunde in Porto Alegre, Brasilien, in Verbindung zu treten

16384. Anstellung in Boldt>edruckler, Kirlonnagen und Outerpiplerea
wünscht eine uns befreundete Exportfirma in Wien zu erhalten.

16985. Fahrräder (Indes In Dinmaark einen guten Absatz, da fast

jeder fünfte Einwohner ein Fahrrad besitzen soll. Es wird behauptet,
daß bereit« 500 000 Fahrräder in Dänemark eingeführt sind, in-

dessen ist eine genaue Statistik nicht möglich, da die Fahrräder
meist zerlegt eingeführt werden. Eine Liste der Importeure von
Fahrrädern und Fahrradzubehörteilen in Danemark kann von uns
gegen Einsendung von M. 6 bezogen werden.

16986 Direkt« 0«sipferverbindun«*n «ach den Persischen Golf.

Wir nehmen Bezug auf unsere froheren Mitteilungen über die von
der Hamburg- Amerika-Linie eingerichtete direkte Dampferverbindung
mit Arabien und dem Porsischen Golf, und neonen unsereu Lesern
im Nachstehenden die in der nächsten Zeit verkehrenden Dampfer:

von Huaburg Ton Antwfi|..-n tun Man»jll«

„Sicilia" ? November 7 Noromber. 17. November.
..Oalicia- 7. Dezomber 12. Dezember ?2. Dezember.
„Assyria"* 4. Januar 06 9. Januar 19. Januar

Der letztgenannte Dampfer befördert Passagiere I. Klasse
Die Gesellschaft unterhalt einen regelmäßigen direkten monatlichen
Dienst ohne Umladung nach: Port Sudan, Djibuti, Aden, Mascat
Bondor-Abhas, Lingab, Bahrein, Bushire, Mohammerah und Basra.
Ferner nach Djeddnn und Suakim mit Umladung in Suez, nach Hodeida
und Massaua mit Umladung in Aden, uach Ahwaz mit Umladung in

Mohammerah, nach Bagdad mit Umladung in Basra.

I69S7. Werkzeuge wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in

Brüssel zu vertreton, welcher bei der für den Absatz derselben in

Betracht kommenden Kundschaft vorzüglich eingeführt ist

16988. Offerten In Havahaltungaherdan. Gulanerder, an* ««(«eisen.

Schtniedteiien, ResUuratlon»herde «to. etc. wünscht einer unserer Ge-
schäftsfreunde in Bulgarien.

169H9. I« Galanlarwwar«« werden Vertretungen für Belgrad towte
ganz Serbien von einem erstklassigen Agenturhause, welches das
Land fortgesetzt bereisen laßt, gewangeht.

16990. Offertsn fOr Goerzhlnocll« wünscht ein bei der Kundschaft
vorzüglich eingeführtes Haus in Sizilien, das nur fOr eigeno Rechnung
kauft.

16991. In Susimiwarsn aller Art wünscht ein angesehenes Haus
in Rumänien Offerten leistungsfähiger Fabrikanten zu erhalten. Zur
1 'übernähme der Alleinvertretung für Rumänien eignet sich die Firma
sehr gut.

16992 Oer ägyptische Zementlapert hat im Laufe der letzten Jahre
infolge der dort herrschenden regen Bautätigkeit bedeutend zugenom-
men Kr stieg von 1904 bis 1906 von ca. i.s Millionen Mark auf ca.

2.» Millionen Mark. Importeure von Zement in Aegypton kennen wir
Interessenten gegen Einsendung von M

16998. Mit leistungsfähigen

papieren wünscht oine uns b«

bindung zu
16994. m

eben.
Fabrikanten v«« LederitniUtlonn-

Exportfirma in Wien in Ver-

Fabrikanten zu über-

nehmen.
1699h. I« Eisenwaren möchte ein uns befreundetes Agentur- und

Importgeschäft in Atheu mit Agenturen im ganzen Orient noch go-

Vertretungen erster leistungsfähiger Fabrikanten.
»9«. Wapkulin in Schuppen, Kristalle«, ftilw, Rüpel« «ad Kerzen

will einer unserer Geschäftsfreunde in der asiatischen Türkei
"

Konditionen : Preise in Franks eif Smyrnn, gegen 4

oder comptant bei Ankunft der Ware mit 3 pCt. Skonto.
16997. Spezialitäten aller Art wünscht

freunde in New York zu vertreten.

16998. Kandichuhe »nd Trikotwaren möchte ein Haus in Brüssel
vertreten, welches größere Umsätze xii erzielen in der Lage ist.

16999. Vertretung «ln«r Oegrasfabrik wünscht eine uns befreit)

Agentur- und Konimissiuiistimm in Santiago de Chile zu

17000. Perslen all Absatzgebiet (flr deutsche War«« Im Anschluß
an die Mitteilung No. 16986 machen wir unser« Loser insbesondere da-
rauf aufmerksam, daß die persischen Händler und Engros-Firmen den
größten Teil ihrer Waren bei den in Persien etablierten meist euro-
p'lischen Importeuren kaufen. Diese Importeure decken aber ihren
Bedarf nicht direkt im Ursprungslande der Waren, sundem als haupt-
sächlichste Einkaufsstelle für den persischen Markt ist Konstantinopel
anzusehen, welches im lotsten Jahre allein 45 000 Ballen Waren im
Werte von 45 Millionen M nach Persien eingeführt bat. Die Im-
porteure haben ihr» Einkaufsstelle in Konstantinopel und decken fast
ihren ganzen Bedarf in der gedachten Stadt durch die Vertreter
der deutschen und andern europäischen Fabrikanten. Die Auftrage
werden auf Xameu und Rechnung der Importeure ausgestellt; dieao
bezahlen demnach die Waren, so daß also der Fabrikant mit der persischen
Kundschaft direkt absolut nichts zu tun hat. Das ganze Geschäft
wickelt sich, wie erwähnt, in Konstantinopel ab und ist infolgedessen
ein sehr regelmäßiges. Neuerdings ist Porsien als Absatzgebiet für
deutsche Waren immer mehr in den Vordergrund

|

pfehlenswert sein,

rund getreten, und dürfte
diejenigen Fabrikanten,
a oder weiter ausdehnenwelche nach Persien da» Geschäft aufnehmen

wollen, sich an uns wenden, damit wir ihnen geeignete Vortreter in

Konstantinopel nachweisen können, welche ihre Interessen in aus-
gedehnter Weise wahrzunehmen in der Lage sind.

Ferner ist die Errichtung einer deutschen Bank in Porsion mit einem
Kapital von 40 Millionen M erfolgt und wurde eine Konzession für
dieselbe auf die Dauer von 30 Jahren auch bereits erteilt. Hierdurch
wird der deutsehe Handel wesentlich gefördert werden, und sollten

deshalb die deutschen Fabrikanten bei Zeiten danach streben, ihre
Geschäftsverbindungen nach Persieu weiter auszudehnen Diejenigen
Agenten und Engruslirmon in Konstantinopel, welche für den Absatz
deutscher Industrieartikel nach Persien in Frage kommen, können
wir Interessenten gegen Einsendung von M. 10 aufgeben.

17001. In Eisenwaren wird von einem alteren bei der Kundschaft
Behr gut eingeführten Hause in Serbien die Vortretung oinor leistungs-
fähigen Fabrik gewünscht.

17002. ZeaiMt I« Brasilien. Die neuen Hafenbauten im nord-
brasilianischen Staate Para, sowie vielfache Bauten in den übrigen
Staaten von Brasilton werden große Mengen von Zement in Anspruch
nehmen. l>er größte Teil dea Zements, welcher in Brasilien eingeführt
wird, kommt aus Deutschland und Belgien Das Innore der Fässer
wird mit starkem Papier gefüttert, um einen Verlust des Zements zu
verhüten. Interessenton können diejenigen Firmen in Brasilien, welche
für den Absatz von Zomunt in Betracht kommen, gegen Einsendung
von M. 5 von uns nachgewiesen erhalten.

17003. Banz Wehte u«d mittelsobwtre BaamwollsMalldscken zum
Export nach Oslasien sowio Süd- und Zonlralam«
uns befreundete Finna in Wien zu kaufen. Unser
auf ganz billige Ware, von M. 0,'» bis M. 1,» pro Stück

17004. Elsenwaren aller Art wünscht einer unserer Geschäfts-
freunde in New York zu vertreten, welcher in dieser Brauche vor-
züglich bewandert ist

17005. TrxtHwarf« und ahnliche Artikel sucht ein uns befreundetes
Agoniurhaus in Athen zu vertreten, welches bei der für den Absatz
dieser Artikel in Betracht kommenden Kundschaft vorzüglich ein-

geführt und größere Geschäfte zu erzielen in der Lage ist.

17006. Deutscher Kaufmann, 39 Jahre alt, ledig, welcher xur Zeit
in Portugal geschäftlich tatig ist, sucht vorteilhaft« Geschäfts-
verbindungen bozw. Stellung als Vertreter, Agent, Geschäftsführer etc.,

sei es in Portugal oder anderswo: Brasilien, Nordaroerika, Kanada,
Frankreich, England etc. Betreffender war in sehr angesehenen
Firmen in Deutschland, fünf Jahre in London und fünf
Jahre in Frankreich tätig. Suchender kann sich über geordnete
persönliche Verhältnisse ausweisen und besitzt sehr gute Empfehlungen
über geschäftliche Tüchtigkeit, streng ehrenhaften Charakter und

17007. FOr lastallitlensartikel und Beltuchuingtgegsnatlnds für Ges-
und elektrisches Licht werden Oflerteu leistungsfähiger Fabrikanten
verlangt Die botreffende Firma ist sowohl in Bukarest als auch in

ganz Rumänien gut eingeführt und würdo dio Alleinvertretung in

genannten Artikeln für das ganze Land abernehmen.
17008. Eisenware« aller Art werden in Belgien in erheblichem

Umfange abgesetzt, und wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in

Brüssel, welcher bei der in Betracht kommenden Kundschaft gut
eingeführt ist, noch geeignete Vertretungen zu übernehmen.

17009. Für Medizin und Medikamente, wie Aspirt«, Aatipiri«. Seinhaie

•f Qsisint etc. wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in China
Muster und Preise von deutschen Fabrikanten zu erhalten.

17010. Patentiert« Artikel, Neuheit«« «to. wünscht einer unserer
Geschäftsfreunde in New York einzuführen. Offerten sind ihm um-

17012. Uinwand flr Ksffsr, R«U«- «nd Schultasche« In „.....„.
»erlangt Einer unserer Geschäftsfreunde in Rumänien schreibt uns
wie folgt: „Ich habe Abnehmer für Leinwand 1. Qualität, braun Nutte
extra U-, Sfädig, 130: 1-2 am Breite und 2. Qualität, braun Ripsarbeit:

a. 20000 m für die hiesigen Koffer-, Reise- und Schultaschen-Fabri-
kanten, lieferbar prompt und zum Frühjahr. Ich bitte gefl. einige

leistungsfähige Fabrikanten ausfindig zu machen, da es sich spater

um größere Posten handelt Dio Lrtnwnnd wird in Breiten zu 120.

140, 170 und 180 cm verlangt" Wir sind gern bereit, Intcn-sniten
die Adresse unseres Geschäftsfreunde« aufzugeben.
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1T012. Olt Vertretsng tiner leistungsfähigen Farbsnfabrfk wünscht
r «unserer Geschäftsfreunde in Buenos Aires zu übernehmen.
1TOI3. Farhenimpert in Rulilaad Aliurin ist in neuerer Zeit in

der Tttrkiscbrotfarbcrei, einem wichtigen Zweige der Moskauer Textil-
industrie, immer mehr in Aufnahme gekommen. Die Einfuhr, die
ausschließlich au« Deutschland kommt, ist daher im Wachsen be-
griffen. Von Ultramarin wurden im Jahre 1906 etwa 4000 Pud ein-
geführt. Auch diese Einfuhr kommt allein aus Deutschland. Die
Einfuhr ausländischer Erdfarben geht immer mehr zurück, cum Toil
infolge verringerter Bautätigkeit, zum größten Teile aber wegen der
größereit Ausdehnung der einheimischen Industrie. Die Einruhr in
diesem Artikel ist von 335 000 Pud in 1908 auf '.'85 000 Pud in 190fi

zurückgegangen. An Bleiweiß wurden 49 000 Pud eingeführt, Zink-
weiß 1 <&000, Bleimennige 15000, Grünspan 39000, Bextinerblau 800000,
Arsenikpulver 5000 Pud. Eine Li»te der Importeure von Farben in

Rußland stellen wir Interessenten gegen Einsendung von M 5 zur
Verfügung.

17014. Absaht vea Erdsafsil In Südafrika. Im Hinblick auf die
beginnende Oetproduktion in Deutsch-Ostafrika dürfte die Nachricht
von Interesse «ein, daß im Distrikt Johannesburg eine grolle Nach-
frage nach Erdnußöl besteht, da die chinesischen Ornbenarbeiter das-
selbe mit Vorliebe zum Kochen verwenden. Es ist aus diesem Grunde
eine OelmOhle in Natal errichtet worden, die einen Teil des Bedarfes
deckt; sie soll aber teuer arbeiten, da sie in dor Nahe nicht genügende
Mengen von Erdnüssen erhalten kann und daher stark auf die Einfuhr
derselben angewiesen ist Die Oolnifible liefert das Oe) meistens in

verzinkten Blecbkannen nach Art derer, die in Amerika vielfach zur
Ausfuhr von Petroleum verwandt werden. Die Rannen enthalten je

4V, englische Gallonen: zwei Kannen sind in einer Kiste enthalten.
Der Preis frei Bahnstation Durban stellt sich «uf 31 »h 10 Pence
per Kiste. Auf Wunsch geschieht der Versand auch in Fässern, und
der Preis betragt dann 46 ah 6 Pence per Ctw. (Iii englische Pfund).
Die folgenden Angaben werden für den Fall, daß eine Preisanstellung
frei Jonannesburg erwünscht int, von Interesse sein. Erdnußöl aus
Deutschland oder den deutschon Kolonien tragt im südafrikanischen
Zollverein einen Einfuhrzoll von 15 pCt. vom Wert. Der für Trans-
vaal am günstigsten gelegene Hafen ist bekanntlich Delagoa-Bay:
Hufen- und Speditionsgebohren stellen sich dort je nach Große der
Verschiffung auf 4 £7 sh 6 Pence per Tonne von 2240 englischen
Pfund. Die Bahnfracht von Lourenro- Marques, Delagoa-Bay nach
Johannesburg betragt auf Erdnußöl 5 sh per 100 englische Pfund. —
Geeignet« Verbindungen für den Absatz von Erdnußöl in Südafrika
kann die Deutsche Exportbank ihren Abonnenten nachweisen.

17015. ElsendraM, balbwelcb, gal»e»l«rert, la Reih» zu 25 kg Nr. 28
IBr Ramasiss. Ein altes gut eingeführtes Haus in Rumänien wünscht
Offerten für ca. 6000 kg des oben genannten Eisendrahtes im Februar
1908 lieferbar, und zwar gegen Check auf Berlin bei Absendung der
Ware.

17016. In Tfirfeoern wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in

Belgien mit leistungsfähigen Fabrikanten in Verbindung zu treten,

um deren Vertretung zu übernehmen.
17017. In Geldschrankes wird seitens eines erstklassigen Itnport-

bausea in Italien Offerten nur leistungsfähiger Fabrikanten gewünscht.
17018. la Arttkabi dar Kleinelseninduatrie, wie Solinger, Velberter,

Remscheider und LüdenecheiderErzeugnissen, wünscht oin bedeutendes
Importhaus in Sizilien Offerten leistungsfähiger Fabrikanten. Die
Firma arbeitet speziell für eigene Rechnung, übernimmt aber auch
lohnende Vertretungen.

17019. Taohe and Manufaklurwirtn aller Art werden in Bulgarien
verlangt, und möchte einer unserer Geschäftsfreunde in Rustachuk,
welcher bei den für den Abaalz dieser Artikel in Frage kommenden
Kunden vorzüglich eingeführt ist, leistungsfähige deutsche Fabrikanten
vertreten.

170«, Fabrikanten von Bügeln au» Metall für Daanentaschchin gesucht
Mit einem Fabrikanten in diesem Artikel wünscht ein Geschäftsfreund
in Böhmen in Verbindung zu treten. Derselbo schreibt uns wie folgt:

..Ich benötige größere Quantitäten ganz billiger Bügel aus Metall für

DamcnUschchcn und bitte um freundliche Mitte

deutscher Fabrikanten."
17021. Interessenten fu

Hause in Bukarest gesucht. Anfragen sind an die Deutsche Export-
bunk, Berlin W., I.uthorstr. 5, zu richten

17022. Für Farbe» alter Arl, speziell Ultrasiarlneriatz hat eine uns
seit Jahren befreundete Firma in Buenos Aires Interesse, und wollen
wir Interessenten die betr. Adresse gorn sufgeben.

1702.1 Für Clgarren- ind Clgarenenspitzen hat einer unserer

Geschäftsfreunde in Chicago Interesse und wünscht umgehend
Ii Herten von leistungsfähigen deutschen Firmen zu erhalten.

17024. Winke lür den Export «on Seilen in Rumänien. Die in Rumänien
selbst tätigen Seifen- und Kerzenfabriken decken zwar den größten
Teil des dortigen Bedarfes an gewöhnlicher Seife; doch ist in feinen

Parfümerie.ueifen noch immer ein Geschäft nach Rumänien zu machen.
Geeignete Verbindungen für den Absatz von Seifen in Rumänien
kann die Deutsche Exportbank nachweisen.

17025. Offerlen für Schreibmaschine* and Zsbefcirteile wünscht ein

gut eingeführtes Importhaus in Palenno i Sizilien i.

17026. In Batlmwollgarn sucht ein Agenturgeschäft in Bulgarien

leistungsfähige deutsche Fabrikanten zu vertreten.

17027. Modeartikel fS> Unteritalien. Ein erstklassiges Agentur-
und Kommissionshaus wünscht in obigen Artikeln deutsche Fabri-

kanten tm vertreten.

17028. Schwarzbleebe in Qsalltit nn
(Jalousien) 3: l'/4 st, 0,<Vj nun für Rumkniea. Einer unserer G«
freunde in Rumänien wünscht für 6000 kg Sehwarzbleche, von de
1000 kg prompt und 5000 kg im Februar 1908 zu liefern sind, Oflervm
leistungsfähiger Fabrikanten. Zahlung erfolgt bei Absendang der

Ware durch Check auf Berlin.

STW29, Mil leistungsfähigen Fabrikanten von Clgarren-,

uns SobnvsftabakdoMn wünscht einer unserer Geschäftsfreund«
Chicago in Verbindung zu treten. Derselbe ersucht, ihm
billigste Offerte zu unterbreiten.

17030. Mit Fabrikanten von Waschmaschinen (Hasd- ssd Dazasrfb«>tri»ki

wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Bulgarien in Verbindung
zu treten.

17031. Farben im Firnes «aa Parflsia, Medlzinsn, Zocker etc.

möchte eine in China bestens eingeführte Firma beziehen und «bittet
Muster und Preise.

17032. Eine Pssanentsnrabrlk wünscht ein bei dor Kundschaft
vorzüglich eingeführtes Haus in CnteriUlien au vertreten. Die Firma
laßt das genannte Land fortgesetzt bereisen und macht ein umfaiu;
reiches Geschäft

17033. Strickmaschine» für die Türkei verlangt oin gut eingefOhrtes
Haus daselbst.

17034 Für den Abiatz »oa WallnUstsn wünscht ein uns befreun-
detes Exporthaus in Braila (Rumänien) mit deutschen Importhauftern
in Verbindung zu treten.

170.15 Brzugibedlngungen, Inkesti und Zolleltze, apnziell für Eise«
waren In Sizilien. Offerten für Sizilien sollen möglichst franko verzoll*

Palermo sein; ee werden auch viele Waren lob. verkauft. Regu-
lierung 30 Tage nach Ankunft mit 2 pCt. Sconto oder netto c^grr.

4 Monatsakzent. — Zur Besorgung von Inkassi wird die Banca
Commerciale Italiana in Palermo empfohlen. — Der Zoll für Eisen-
waren betragt per 100 kg Lire 17.15. -- Vor Ausführung von Ordre*
empfiehlt es Bich, über die zugeführt« Kundschaft bei der Deutschen.
Exportbank (Abteilung Exportbureau) Auskünfte einzuholen.

17036. In Orlenltnetien, farbig, wünscht eine Wiener Exporthrtu»
Vertretungen leistungsfähiger Lieferanten au übernehxuen.

17037. Hüte In Bulgarien von einem Agenturgeschäft verlangt
welches bei der Kundschaft vorzüglich eingeführt ist

l'u.HS. Reflektanten für Ausnutzung grofsersr Waldunges im Rsislas«

worden von reichen Gutsbesitzern dortselbst gesucht Die Waldung«,
werden fast zur Hälfte des Wertes verkauft. Diese Waldung
kommen hauptsächlich für belgische Holzhändler in Betracht.

17039. ONveael, Fetts, Wachs und andere Prsdakt* ans Tunia. Ei™
unserer Geschäftsfreunde in Tunia mochte den Einkauf für die obee-

genannten Artikel übernehmen. Oerselbe bat vorzügliche Verbai-

dungen mit geeigneten Lieferanten, und sind wir bereit, Interee*<u>u-u

unseren Geschäftsfreund namhaft zu machen.
17040. BsseSfen und Badewannen. Einer unserer Geschüfufreuaie

in Bulgarien wünscht umgehend Offerten für Badeöfen und Bade-
wannen zu erhalten, und hat derselbe größere Auftrage hierfür vor

liegen.

17041. Latnpenzylinder für Aegypten verlangt Einer unserer Ge-
schäftsfreunde in Aegypten kann großen Absatz für Lamp
erzielen und m<>chte umgehend OfferteD
erhalten. Die Firma kauft auf eigeno

17012 Eismaschine flr Italien verlangt Wir erhielten aus Unter-
Italien folgende Zuschrift: „Ich habe Nachfrage für sofortige Liefe-
rung einer Eismaschine. Produktion 26 kg pro Stunde für elektrischen
Kraiftbetneb. Bei Offerte bitte um Mitteilung der Produktiunakuetet
sowie der Lieferzeit; möglichst fertige Ware, da man Eile hat Zah-
lung ein Drittel bei Auftrag bewilligt 5 pCt. Proviaion für mich
bitte zu reservieren. Ich bitte höflich um haldige Anstellung; bei

einigermaßen konvenierender Offerte wird sofort beatellt" v

zugeben.
17043.

verlangt

17044. Relonialwiren
in Bulgarien verlangt

17046. Offerten In Maschinen lür die Metallbearbeitung weiden von

Cieschaftsfre

Importhau.se in Sizilien gewünscht. Vertretung
wird eventuell Übernommen.

17046. Sämtliche Artikel für Drogsngeichiite wünacht einer unserer
Geschäftsfreunde in Buenos Aires vertretungsweise au verkauf«.
Die betreffende Firma ist bei der Kundschaft gut eingeführt

17047. In Ledergalasteriewartn. wie Damen- und Herrentlschokee.
Portemonnaies SSW. (Wiener und Offenbacher Fabrikat) wünscht «
uns befreundetes, altes, gut eingefürtes Agentur- und Kommi&aion-.-
geschaft in Petersburg, (Rußland) dio Vertretung einer leistungsfähigen.

Firma zu übernehmen.
1704«. Für Leder wird seitens eines alten, prut

Agentur- und Kommissionshauses in Unteritalien die Ver
leistungsfähigen Finna gewünscht

17049. Clgarren., Cfearettan- und Tabak-Imitalians-Lsdertaschea. Von
leistungsfähigen Fabrikanten dieser Branche wünsoht ein Geschäfts
freund in Chicago umgehend Offerten zu erhalten.

17050. In farbigem und schwarzes* Rindbox fvaehe i

al cromo) wünscht ein seit Anfang der 1870er Jahre
vorzüglich eingeführtes Agentur- und KommiseionegescbSit in
für Palermo und ganz Sizilien die Vertretung nur

Digitized by Göogle
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17«51 Vsftretsr Ii 6«i«n.>i Aires hat noch Int*™«»« für Ebbodk e n
verschiedener Art und wünscht die Vertretung einen leistungsfähigen
Hauses in diesem Artikel zu übernehmen.

17053. Ii Papierware« wAmoM eieer ineerer Bsschafttrreunde ia

8t Petersburg Agenturen orf.tor deutscher Lieferanten zu übernehmen
Dan betreffende Haus interessiert sich für folgende Spezialitäten : Hunt-.

Ton- und Zeichenpapiere, Kotenpupiere, sowie dir. andere Artikel für
Rchnn'bwarengeschafte.

17053. Ei* Exportes« Ii Wlse wQnseht mit einem leistungs-

fähigen deutschen Fabrikanten von reinwollenen Kleiderstoffen
in Verbindung zu treten.

17054. Titaer aller Art Für L'nteritalien wird die Vertretung
einer leistungsfähigen deutschen Firma in obigen Artikeln gewünscht.

1 705-5. Chemische und pharmazeutische Produkt«, ParfBmerlen nie.

wünscht einer unser«- türkischen GeacbHft»froundp. welcher gute
Beziehungen au der Kundschaft hat, von deutschon Fabrikanten zu
kaufen und ersucht um Offerten

17056. Photographie Bedarfsartikel Ii der Türkei. Die Zahl der-

lenigen, welche in der Türkei die Photographie aus Liebhaberei
betreiben, nimmt stetig cu, und für photographische Platten und
anderes Zubehör soll jetzt ein sehr erweiterungsfähiger Markt vorhanden
Bein. Frankreich und England liefern die meisten Platten und Druck-
papiere, w ahrend Amerika in Films augenblicklich die leitende Holle
spielt, obgleich Deutschland jetzt auch mit billigen Nachahmungen
auf den Markt kommt. Deutschland liefert auch eine billige Art von
Cameras sowie Rahmen, Laternen, Schüsseln etc. Für billigere Gat-
tungen photugraphischer Apparate und Zubehör sollen immer noch
gute Aussichten auf Erfolg bestehen, wenn die Sache in die Hände
eines energischen Händlers gelegt und in den französischen, griechi-

schen und türkischen Zeitungen annoriziert wird. Geeignete Ver-
treter und Ini|Kirt<mr», die für den Absatz photographi »eher Apparate
in der Türkei in Betracht kommen, kann die Deutsche Exportbank
Interessenten namhaft machen.

17067. Für ArfanÜnisa wünscht ein in Buenos Aires ansässiger
Vertreter die Agenturen leistungsfähiger deutscher Lieferanten von
Stanniolkapsein zu übernehmen.

1 7058. Leiitungaflhige deutsche Fabrikanten von emaillierten Küchen-

geräte!. Plättmaichlnen mit Kohlenheltung und anderen ähnlichen Neuheiten

wollen sieh wegen Zuführung eines tüchtigen Vortreters in St. Peters-
burg an die Deutsche Exportbank, Berlin W., Lutherstr. 5, wenden.

17059. Packpapier aller Art sucht eine uns befreundet« Finna in

Wien zu erhalten. Das betreffende Haus befaßt sieh speziell mit
Exportgeschäften und erfreut sich oince guten Rufes.

1706tt FDr Eisenwaren, Werkzeuge. Mosel und Glaswarea sucht ein
uns befreundete* Import- und Kommissionshaus in dur Türkei leistungs-

fähige deutsche Lieferantun.

17061. Dkl V*
kell wünscht einer unserer Geschäfts-

freunde in Buenos Aires eu übernehmen.
17062. Vertretungen laisuinoslihigsr Häuser Iflr Ruuland wünscht

eine uns befreundete Firma in folgenden Artikeln zu übernehmen: in

feinen Ledergalanteriewarerj, wie Portemonnaies, Damen- und Herren-
' taachen u. dergl., Offenbacher und Wiener Fabrikaten, Bijotitorie-

waren, wie Mausebetten- Kragen- und Hemdenknöpfen, Krawatten-
nadeln, Broschen, Ringen, Ubrkettsn, Zahnbürsten, Kimmen usw.

i Nähere« teilt die Deutsche Exportbank mit.

17063. Ia kusetllchen Blumen, Hüten etc. wünscht einor tinseror Oe-
schaftsfreumie in der Türkei die Vertretung von deutschen leistungs-

fähiger! Fabrikanten y.u (Ibernehmen.
17064. Glau- and nattgestrlohane Kirtannagsnpapisre sind ein guter

I

Exportartikel, und sind wir in der Lage, deutsehen Fabrikanten dieser

i
Branche eine tüchtige Exportfirma in Wien aufzugeben, welche für
die erwähnten Waren Interesse hat.

' vss Ziakwells, ia Leinöl gerleben sucht eine uns befreundet« Firma in

!
Mexiko. Daa Material muH in eisernen Fafiohen („iron kegs") von je

1 11 kg Netto-Inhalt, oder auch in Blechbüchsen von demselben lohalt
geliefert werden. Die viereckigen Blechbüchsen mosten dann wieder

1 in Kisten verpackt werden. Die Preise werden für beide Verpackungs-
arten gewünscht und zwar ab Hamburg, ferner muß das Bruttogewicht

I angegeben werden und die Maße in verpacktem Zustande in Zenti-

|

meiern, um die Fracht von Hamburg bis Veracruz leicht berechnen
' zu konnon, wobei bekanntlich Fässer ala mit quadratischer Grund

-

flache berechnet werden. Des woiteren sind die Seeversicherung*-
kosten anzugeben. Gleichzeitig werden Handmuater verlangt.

17066. Clas aratt deutsche Parftimsrisfahrik, welche mit Pariser
LieforHnti?n konkurrieren kann, wünscht eine uns befreundete Agentur-
und Kommisaioosiirma in Buenos Aires au vertreten.

17067. Ia Mode- lad Manufikturwars» wünscht ein älteres Koni-
miasionahaua in Bukarest Offerten leietungsfahiKcr Fabrikanten zu er-

halten. Die Firma zahlt naoh 4 oder 6 Monaten und bei günstigen
Preisen auch sofort nach Empfang der Ware.

17068. Eine leistungsfähige Ghuhlltte, welche als Spezialität Salben-
krüge liefert und bereit ist, in Argentinien einen tüchtigen Vertreter
anzustellen, wird von einem soliden Agenturhause in Buenos Aires

gesucht.
17069. Buntbsdruckte baumwollene Barchente. Flanelle und Kattuns,

Blusen-Flanelle usw werden von einem Wiener Exporthause gesucht
17070. Offerten In Leder uad Lsderwiren für Rumänien werden von

einem gut eingeführten Hause in Bukarest verlangt. Die Firma r.Mi
unter günstigen Bedingungen gleich nach Empfang der Ware oder
gegen 4 oder 6 Monate Ziel.

Tatsache» beweise^;.
daß die von der „Deutschen Exportbank", Berlin W , Lutherstr. 5, hgewies Verbindungen im Auslände

ganw. bedeutende Umsätze
Verkäufe in Höhe von

380 OOO
360 OOO
260 000

107 000
45 000
43 000

42 000
40 000
34 000

Vorteilen, welche die deutschen Fabrikanten
durch den Nachweis solcher Verbindungen bei uns erreichen, und sollte deshalb jeder Fabrikant sich dies« Verbindungen von unt-

aufgebeo lassen. Dieser Tage erhielten wir wieder eine Anerkennung seitens eines deutschen Fabrikanten, welche unsere obigen A Ti-

voli und ganz bestätigt Dieselbe lautet:

„In Erwideren« Ihre« Geehrten bestätige ich Ihnen gern, dit« Ich durch die mir von Ibnei nachgewiesenen Vertreter nach den
betr. Landern Innerhalb einer sehr kirzsi Zeit einen sehr grsaoen Absatz meiner Fabrikate erzielt habe. Es waren dieses

allst Lader, woselbst min meine Fabrikats noch nicht kannte Ich kann daher nur jedem Fabrikanten empfehlen,
die Dlsnote Ihrsr Bank ia Anspruch zu nehmen, wann sr eines tüchtigen Vertreter Im Aualande und Ueber.ee sucht '

Für die Inserenten des „Ejcport"

Deutsche Exportbank
Lutherstr. 5.

O
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Gesuchte Vertreter, Alleinverkäufer »der

Importfirmen fUr Jen Alxall Industrleartlkeln und
Landes -Erzeugnissen.3

651a. Flr

l>l» Aafkahaie <• (•«iu>li>a la die»« Uabrta naa» trgem IWmliaaa« •• I. ;
(>« X'llr «lall, «elrkrr llrtra« »M Irlrllaa» de« Aaftraar« lull rlam -rad. u l>L

IHt Klaaeadaa* toa «fuln aal aa daa KiporUVarMa d»r Dratirara I .. 1 1 Lank
llrrlla VI., I.alkeratr i. asler karaar dir »rtr Vaaiaifr and alrUhiellla-er Aaftrak«
,oa B'r>iMi.« ra ftfulicaa. Bcmnilit «rrdni aolrha llaaatr. «rlrke llrfrrrnira
• an «aroallarkr* Kalirlaaatrn aafrrkea ifianfo. mit dtata »l< lirrrlU la lirirhäru-
«»rfcladaa« »lakea. Krwllnarkt Uf Hat Salkttaaakunlt ,,.lt Aatali» dar Artikel, la
.kt-nrn dln aaklaadUrha rima tirfutftwtlae ILaad«! trrlkt.

643a. Eine uns befreundete deataeke Fabrik von Beldaehritaken.
Kuaetten. Kopierpreseen, scfcmiedatiiernen Gllterornaiaentea auch» in
Paria einen gewandten Vertreter, der bei der einschlägigen Grossisten-
Kundschaft gut eingeführt iat. Die Firma liefert ale Spezialität
Gitterverzierungen, wie: Blumen, Blmter, Kelche. Bluten. Gitter-
spitzen, Spiralen etc.

644a. Ftr dea Vertrieb von Haripcedeklen aller Art, wie Maaokiaen-
jchmif rmltleln. Braaerpeoh u. deral. wünscht eine una befreundete
Fabrik dieser Branche geeignete Geschäftsverbindungen anzuknüpfen
und zwar artexioll in folgenden Landern : Schweden, Norwegen, D&ne-und zwar »jn>7.i«

mark und Italie

645«. Vertreler für Weine la Deutschland gesucht. Ein leistungs-
fähiges Haus in Frankreich sucht für den Vertrieb ihrer Bordeaux-
Weine, Schaumweine, Kognak uaw. in den Hauptstädten Deutsch-
lands gewandle Vertreter, welche inabesondere bei der Privatkund-
schaft gut eingeführt sind

646s Für Raaaland wünscht eine erste deutsche Schlittschuh- und
Haubeschlagfabrik einen tüchtigen, gut eingeführten Vertreter anzu-
stellen, piu betr. Firma liefert speziell Schlosser, BeUbeaohlage, Stahl-

647a.
*
FOr O^niek "wünscht eine erste franzialaeta Kognak-

einsn tüchtigen Vertreter Unsere Geschäftsfreunde liefern
hauptsächlich Kognak in Flaschen und Fässern.

648a. Tüchtiger Vertreter oder Importeur flr Bulearito sucht eine
«rate deutsehe Fabrik, welche Schlittschuhe und Bnubeschlige her-
stellt. Die Firma liefert als Spezialitäten Schlösser, Bettbesehlage.
Stahlhaken, Hiegel. Scharniere uaw.

649a. Else erata deutscht Tapetenfabrik, welche zu den leistungs-
fähigsten ihrer Branche gehört, wünscht noch für .Upen einen tüch-
tigen, gut eingeführten Vertreter.

650a. Gut eingeführte Vertreter in Vorderindien und China aucht
«ine uns befreundete deutsche Pinselfabrik, welche als Spezialität
Künstler- Basier-, Haar- und Borstenpinsel rtc. liefert

Aires und Ria dt Janeiro wünscht eine Firm«
welche bei der Kundschaft, die für den Absatz

ihrer Artikel in Frage kommt, gut eingeführt ist Die Firma fabriz

Porzellan- und Oebruuchagoecnirre.
653a. Einen mverlauipen. gut eingeführten Vertreter für Br

aucht eine deutsche Fabrik, welche Petroleumlampen, Gasla
elektrische Lampen und Petroleumkocher, forner Petruleum-He'
Gas-Heiaöfen, Spiritusheizöfen und Spirituskocher herstellt. Die betr

Firma ist uns als sehr leistungsfähig bekannt
653a. Branchekundige Vertreter auf Kuba sucht eine uns befreun-

dete Hamburger Exportfirma Daa betreffende Haua liefert Iba
exportfähigen Waren, hauptsächlich Manufakturwaren aller .Art.

Maschinen und dergleichen mit Ausnahme von Getränken.
654a. An allen grüneren Handelsplätzen von Südamerika werdet

tüchtige, gut eingeführte Vertreter gesucht zum Vortrieb von folgendes
Artikeln: Briefumschläge aller Art. Papierausstattungen in reicher

Auswahl zu billigen Preisen, Musterdüteu, Anhängezettel, Leinen-
und Papyrolinpapicre in Bogen und Rollen in verschiedenen Starken
Farben und Gewebeeinlagen uaw Der betreffende Lieferant, eine

erste deutsche Briefkouvert- und Papierausstattungsfabrik. ist auf

dem südamerikanischen Markt bereits eingeführt
655a. Für Psrnambuoo, Brasilien, sucht eine erste deutsche Spiege;

glasfabrik einen tüchtigen, bei der Kundschaft gut eingeführten Vcr
treter Unsere Freunde aind mit dem Exportgeschäft gut vertraut

6Sfin. Absatz für Jagdpatronen gesucht. Eine leistungsfähig« Fabrik
welche Patronen für die Jagd hcr-telTt, wünscht ihre Verbindung be-

sonder* nach Danemark, Rußland Norwegen. Schweden, Türkei.
Spanien, Portugal und nach der Westküste von Südamerika weiter

auszudehnen und mit geeigneten Vertretern oder Importeuren Ver
Inn jungen anzuknüpfen.

657a Vertreter aa allen Platzen der Welt gssecht für den Allein

vertrieb des patentierten Sucvia-Spucknapfes (der beste hygienische
Spucknapf der Welt) Unentbehrlich für jedes bessere Haue, für Be-

hörden und Verwaltungen, für öffentliche Räume jeder Art usw., Massen-
artikel Anfragen aind an uns zu richten

«58a. Lel»tung«lshlo* Fabrik galvanlscber Treeken-Elemente. welche
alle bisher bekannten anderen System«) an Loistungafihigkett
Konstanz, Erholungsfahigkeit und Dauerhaftigkeit ganz wesentlich
übertreffen (Patente außer in Deutschland in 10 Hauptkiilturstaaten i

bei Telegrafen-, Telefon-, Eisenbahn- Armee- und Marinebehordee
Elektrizitätswerken, Automaten-, olektr Uhren-, medizinischen ud>:

Signal-Apparatefabriken, grollen industriellen Werken des In- nef

Auslandes vorzüglich eingeführt und bewahrt, sucht mit größerer
Abnehmern in allen Lindern in Verbindung zu treten. Utetfcr

Dauer in tropisrsen

eines Exportxnusterlagers entschlossen, welche« für die Interessen dos deutschen
bilden soll, durch welche Interessenten vermittelst persönlichen wie schriftlichen

ind zuversichtlich unterrichtet und besonders die für das Warengeschäft

Exportmusterlager der Deutschen Exportbank
BERLIN W., Lutherstrasse 5.

Zahlreiche Ausländer, besonders l'eberseer, welche im Laufe der letzten Jahre behufs Anbahnung vou Ii eschäfteVer-
bindungen dem Exportbureau der Deutschen Exportbank, Berlin W . einen Besuch abstatteten, haben die Errichtung einer Zentral-
stolle, bei der eine größere Anzahl von Mustern deutscher Fabrikanten ausgestellt wird, ala ein dem gesamten Exporthandel
dienendes Bedürfnis bezeichnet

Gestützt auf diese Besuche unserer ausländischen Geschäftsfreunde in unseren Bureaux und den gewaltigen
verkehr in Berlin, haben wir uns zur Erricht
Ein- wie Ausfuhrhandels eine Vermittolungss
Verkehrs über alle geschäftlichen Fragen tunlichst sehne
erforderlichen Verbindungen prompt vermittelt werden.

In den letzten Moniten hatten wir dm Besuuh von Geschäftsfreundes u. a. aas folgenden Lindern reap. Städten: Abessinieu,
Alexandrien (3 Besuche' Amsterdam Ci Besuche), Athen 3 Besuche: Auckland, Hangkok, Barcelona (3 Besuche), RerditschefT.

Blumenau (3 Besuche). Broocklin N. Y., Brüssel, Bucnrest (3 Besuche), Hudapoat, Buonos Aires (9 Besuche), Cairo (4 Besuche..
Casablanca, Chicago, Chihuahua, Deeterro, Florenz, Fremantle, Guatemala (3 Besuche), Haag (2 Besuche), Habana (3 Besuche).
Johannesburg. Kiew, Konstautinopel (>: Besuche), Kopenhagen. Lille, Lima (2 Besuche), London (4 Bestlehe). Madrid ('.' Besuche), Mailana.
Manchester (2 Besuche), Manila, Mazagan, Melbourne (2 Beauche), Mexiko (4 Besuche), Minneapolia, Montevideo (2 Besuche ,

Moskau, Nagasaki, Neapel, New York (4 Besuche), Odessa, Paris (5 Besuche), Petersburg (10 Besuche), Philadelphia, Porto Alegre
(4 Besuche). Riga, Hio de Janen o (5 Besuche), Rio Grande do Sul, Saroarkand, San Francisco, Santa Maria, Santiago de t'hile

{3 Besuche), Bio Paulo !» Besuche), Smyrna (3 Besuche.. Stockholm (3 Besuche), Sydney, Taquary. Tiflis, Toronto (t Besuchet
Valdivia. Valparaiso (3 Besuche), Verna (2 Besuche), Volo, Waraohau (5 Besuoha), Wien, Zürich etc. etc.

Dem ausländischen Einkäufer fehlt in den meisten Fallen die Gelegenheit, sich schnell und mit geringen Kosten über
die Leistungen und Verkaufsbedingungen der deutschen Industriellen zu unterrichten. Vielfach verfügt er nur über eine ungenügende
Kenntnis der von der deutschen Industrie erzielten Fortschritte, auch aucht er häufig vergeblich Fabriken und Werkstitten für
Herstellung von Spezialitaten zu ermitteln, welch' letztere er nur durch genaue Beschreibung und eventuelle Rücksprache mit den
Produzenten zu erlangen vermag. Mit Bezug auf alle derartige Wünsche und Interessen wird daa Exportmusterlager der Deutschen
Exportbank durch seine Beziehungen den Verkehr der Käufer mit der deutschen Exportindustrio beschleunigen und verbilligen.

Die fortschreitende Bedeutung von Berlin ala Industrie- und Handelsplatz, welcher alljährlich von Tausenden ausländischer wie
inländischer Kiufer besucht wird, macht es für die in der Provinz angesessenen industriellen zur absoluten Notwendigkeit, in der
Keichshnuptetadt ein Mustorlager zu errichten, deaaen Besuch den Fremden jederzeit freisteht und durch welches die Verbindung
mit den Fabrikanten bezw. deren Vertretern ohne Vorzug eingeleitet werden kann. Ganz abgesehen von den sonstigen Vorteilen,
die das Muatorlsger den Ausstellern durch seine Organisation bietet, empfiehlt, sich auch wegen der hohen Kosten, welche eigene

ja Musterlager verursachen, die Beteiligung deutscher Fabrikanten an dem Exportmusterlager der Deutschen Export-

kostenfrei zur Verfügung;.

Deutsche Exportbank.
"' i um ii im
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Qeneral -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs - Anlagen,

Absperrschieber, Hydranten, livu'ii-uisch finwandsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc . Koüdester und
bester Konstruktion fftr höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Ufer 5-6.

Max v. Knoblauch
Eitellsckitt lir Btknliag und hlikiiirl Ii H

BERLIN W.57, Bülowsirasse 92.

Telefon Amt VI. 12322

Lieferungen vom Lokomotiven

Lowries, Weichen. Drehscheiben. Gleisen,

Plantagenwagen. Werkzeugmaschinen
und sämtlichen Werkzeugen.

Kostenanschläge Bauausführungen.

Unübertroffene

solideste Arbeit

Zonschönheit und grösste

Haltbarkeit
begründen seit 1828 den Weltruf

Kitter
Halle a. S.

Petroleum-

Gasheizofen

*6taf\

OröUte Heizkraft,

A bso lut geruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Höht nur 40 cm

Gewicht 3> , kg.

Schreiber & Co., Dresden L
Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

Karl Krause, Leipzig

Papier-

Bearbeitung« -Maschinen

der
Firma:

Hof-
Pianoforte-

Fabrik

..HANNIBAL"- PUMPE
rffRinil Auslandpatenie amjemidei.

Vollkommenste und zuverlässigste

Membran- Saug-
und Druckpumpe.

Weder Klappen norJi Telterventile.

Nur 2 Kugeln.
Leistung unerreicht!

Versagen ausgeschlossen!

Jede Lieferung eine Referenz!

P C. WINTERHOFF
DÜSSELDORF 57.
Telogr. : Eisenvi/i nlerhol f

9
Verlangen Sie

meine« Dauerten LaOerwtraa Pracht-

Katalag t9Qt grafila und frauku

I>era*lt>« «nitbaMt eine Amlaw dar

raufbamtfu Maater iler di<-«Jlh Heren

Adolf Rosenberg jr., Lederwaren-Fabrik.

BERLIN," Oramlenatraaae E.

Max Dreyer & Co.,

Berlin $., Diefjenhachstr. M.

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Ländern.

ist «ine mit einem sinnreichen VerachluaR*
vorseht'nc, imexplodirbare Benziiiftasclic

die Jtur Entfernung von Flecken :m-

Kleidungsstücken dient, ohnedaU dieselbe

wahrend des Gebraucht geöffnet wird

„Benzitta"
ist «in vorzüglicher HandverkntifMrtikel
pirantirt neu und einzig in suiner Art

„Sichern Sie sich den jUleinoerkauf."
Mustersendung enthaltend 60 Stück
„lknritta" M. 10,—, MM Nachnahm«

oder Yureinaendiing de» Betrage«.

Alleinige Fabrikanten:

Thies & Co., g. m. b. h.

BERLIN X, Friedrichstrasse 112.

Bei Anfragen, Bestellungen eto an die Inserenten beliebe man rieb auf den „Elfen".
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Flügel
Gebrandet 1863.

una

Pianinos.

Eratklaaglgc Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simeonstrasse ID.

Export nach allen Lindem.

Brinkmann & Leyendecker. Herford, Germany.

7nrl.oruif.ron Takrib fiip Tvnnrt ""fern seit Jahren ihre Spezialitäten iu EU-, Rahm-,
tucKerwaiBii-raun» mr cxpon, mich., Trop««-. mmü -, rim>n<w n* . sp«t . ehu
Boasaa* rtc. nach nllen Weltteilen in eh*nlut feiner und für die Tropen haltbarer Qualit.»!.

Hildesheimer Parfumepie-Fabrik
Wllh. de Laffolie

HILDESHEIM.Gegründet 1883 Gegründet 183».

Spoaiell eingerichtet IBr den Export und durch langjährige Erfahrung im Export,

gasehafte mit den Marktverhaltnissen fait aller Linder der Erde auf das Genaueste vertraut

1hr jjc k e Mam fTja r * te
V 'Xfür alle Materialien und

Petry & Hecking, 1

Rückstände.

loptmund E.

Abt. II. Spiritus -Gas -Sehnellkochherde,

-Heiz-, -Brat- und -Badeöfen
L Ränget, Marke ..Fortschritt".

In alles Talltn ateftil. gtieMMzt. Mtkrlack prämiiert.
^*

t'abeetrltri all«« t'UÜ.r tUfrw<«.u« Orttaete Efttf»i-ti*ieil.

obot l>oeht od«r aoiutice Kuvc^uuf^u. Rerulkarbar

Abt. I. Wagenlaternen aller Art

Neu! SpiritusgasbUgeleisen Neui

Alleinig« Fibrliantta: C. Albert • Co., Barmen.

Neue Gasbeleuchtung*
ohne Röhrenleltungl

Herr« Mfupoftable Qa* aelbatefieuKendc I .Ripm
.lafcrn da« heil.K», bUlifwl» uajd r»I iul«ti *w

m m mm für Hau.. PaArlkea. WerkaUllt«
I iPtlt Kr.lauranU. IJIdtn. Ill.bahnrn

Olftra. «trauen u • w.
Jatt. 1-anip« itoUl «Ich daa aftut« (ha «IM hat' Kala backt

Transportables Gasglühlicht:
vtlllftr Graati Hlr Kohlende« t

Sturanbeennee dir H«ttkan unl Arbeiten Im Kralen
Laaipan »on t Mark aa. Illoatr. IVeisiiaten prat*.

Qebr. A. & O. Huff. Berlin SW Johanniters^. 11 F.

Hafl.«r«r*aten Hr. MaJ. d Kalif u. Kdolc»

h
\

f )
>»W.a**

Verbandstoffe
als Watten, Gazen. Binden, pharm

Präparate. Hausapetheken u. Ver-

bandkasten, Artikel zur Kranken

pflege. Irrigatoren und Milchkoch

apparate eigener Fabrikation.

Aufdruck in allen Landessprachen.

Bei Anfr. bitte Quant, aufzugeben.

Preise dann konkurrenzlos billig.

Bretter & Eie., fi. m. b. jt

Düsseldorf, fionierstr. 61.

aasBf — •Ja* »A

,
Schutz jrajtTypJius mithäm'.(I
Trwikm uraf vti wt/Kki» Sit nur IfJ

bakferifnfn ies Wasssr, ]
de* at.lH.

«at und oh«« Wwfcirteftvni esrcb

Bcrkcfclt)-

Tiltcr
llmd «eMclirjb

TS

5rH«ftldTiltrr &tiell$tfiano.* (

-

'

LlanagnWg'Oiltrg Shar^Hr.rjr« sCedvl

A. K.

Waffn.

3agdgeräthe.

Kt IfTCI —

U.a.UrirU
•i»»b»ti ra

AlbrtcH Kind, Hunstig k. Diiruiliiui,

(.10 aod hrM C, liisntrute l

Schleifsteintröge

fOr Band-, Fui>

und Kraftbetrieb

Defibreur

lüblsttiu in.

Steimliii
in Bnftalt- Lara
Oran it.Gntnatatn.

Sandstein.

Carl AcairM»
Cöln E

^^aa» rllrengrabca 16.

Bai Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Eiasrt".
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Petroleum-

Gas-Kocher

Ideal N o.Zli

mit gnBeiaemein
Hraiincrdor.kel,

angeschraubtun
Pocht&cheidenn.
Walxcntriol>en,

brenntvollsulndig

ralsfrtl uml ge-

ruchlos. Grölst«.

Hiizkraft Dankbar einfachste Behandlung.

W.epcktc durch ilen alleinigen Fabrikanten

C. Seineroeber Sohn, Viersen <Rhid.>

Papier Co. Edm. Obst, G. m. i. H.

Lnun. tttttiltr. II liabiri, Ulimll tl II.

Export. Export.
liefert auf Uruad langjähriger Krfaanuur

In taitellneer. unbedingt iweckffeeisiietcr <<ualitkt

PAPIERE rar

Chromo-Lithographle
Landkartendruck * Holzachnltte

Autotypien • Lichtdruck

Kupferdrock-, Chtnapaplere etc.

Zwiachenlagcpapiara
lür Slclidrjckür.

I mrlthlungf d eriter Druckftrnen
In Lklpilg und Bertin.

Preusse&teLeipzig
Buthbindereii'Karlünugcii-MnbtrM

üdolf Salz k Co., £atnpenfabrik.

Simons Exportgeschäft
Fabrik chemisen pharmazeutischer Präparate.

Gegr. Berlin C. 2. 1488.

Silbern* Mailtill« Brunei Diptam Berniter Bewerte
tueitellung Silberne Medaille Dtutteke Armee
Marin« «na Helen Hl . >e,tttlLng Berlin IW7

Tropen-Ausrüstungen. Pepsin. Pillen. Ta-

bletten. Granulös, subcutane Injectionen.

Laab Essenz 1:10000. Migränestifte, Aetz-

stifte. A*thmazignrett«n und -Zigarren.

Prelelleten franko

Vertreter Theodor Wilkens, lubsri, Alnta-i

Petroleumlampen jetler Art

Strümpfler & Brandner,
Berlin S. 42, Brandenburgstr. 80,

Zlnkgiuwirtnlibrlli.

Q**t. isei.

H |»eti*Utli«a:
Ibncrhaiiae, Tkermami-Lr.
Harum, 1*1 , KaaceeerTlee,
LaaaeearnMe, Kilian. Im-
i r Aefailer. Flfar.«

MustrrbüchergeieaReferenzea franko

Berlin S., Stallschrcibcrstrassc 8a.

Engros. Gegründet 1884. Export.

Eis ... Külte

mAMOIuPi.
Oer Abdampf «lur Dninpfnuu'chim; genügt

/.um Batriebe, daher fast keine BetriebskoMen

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
DiUseldorf-Obercassel.

Platlen-Sprechniaschinen ..Alliance"

repreirntiertn dl« tolle fi Sprtchmetclilntn der Welt'

C. F. Kindermann & Co.
Berlin S.W. 47.

- — liektmndut l.stil. -

ZDUMMllttart

Christbaum

-

Elektrische Pianos „Pneuma"
b. a i>.

Alleinige Fabrikanten

Kufll & Klati, BeT.liSO.lS.

Um t Scarelbetr.

Citiultz.

Preialiate No. 10

gratis!

Frister & Rossmann
Sun-Schrelbmaschinen
Solort aichtbare Schrift

e.lt-c<-ner Flrbeosic»
•dürfe and k

llifertir tu mit MritM,

Neuer, ^eiliegener FSrtaDr.aoechatn.nraa, d.tirt . nr.Wi,
".rbell.a->.ar/r in I ech6oe Arb
Modell I Mk. 250

Mk SSO

Prospekte und Schriftproben kostenlos

Solvente Vertreter überall gesucht.

Aktiengesellschaft wm. Frister & Rossmann

Berlin S.O. 26. Skalitzeratraxae 1.14,135.

S Export-Oeltuch H
Papier und Pappen engros,

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $ Tranke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a.

FWQiprttcbM- Amt III. IMo.

Muster and Preislisten zu Diensten.

1 .^tammel- u. Aufbewahr-Mappen

|| Velbstbinder-
J ypriny;folio für

Akten, Briete. Formulare, Journale, Noten.

Muster, Preislisten, Rechnungen, Zeichnungen,

kberl itrpt lose Blatter aller Art. Petne*

Dokumenten-, Schreib und Ablegemappen,

Album. Sammelbücher Aktentaschen,

lertift in den ,«r*chicdeo*lrn Au-.lühruoien

Franz Müller« Leipzig 84,
jtjf. WM »H'tVI »-mime M I tprtttw MM 1 gjWBI

nachleinen, 7*5*u 7
alba JarVeD,

epesiell für die Tropen ausgerüstet

Kründer und alleiniger Fabrikant der

in den Tropen bewahrten i ,»
|

Dachpappen „Elastlque".
Weber-Falkenberq. Berlin S.W.

Bai Anfragen, Reetallungen etc. an die Inaerentan beaiehe man «ich au/ den „E*portu . Google
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„Quick"
Der einzig: in Be-

tracht kommende
Riemenaufleger.

Leicht!

Gefahrlos 1

Arheitcrschutz'

Mewes, Kottack & Co.

Berlin N. 20.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger & Leyrer, Düsseldorf-Dareodori,

liefert all Spezialität; WZ Ja» ^ ^ aam

Luxuskarten-Fabrik
Franz Huth

Weissensee-Berlin, Langhansstr. 6.

Spezialität: Visit-, Tisch-, Ifaou-, Ball-,

Verlobunga- und Uocbzeitakartan.
Moderne Prägungen jeden Oeurea.

Gr6ute Ii
Ordre erbtte-n durch Ejponewre

Krepp-Toplhüllen
D. O. H. «MISS.

Krepp-Mützen
Franz Funk, Llineliiitilil.

Zu den Messen stete
neue Muster.

Zur Messe in Leipzig : Pelerootr.44, .,lnnnrimtr"H tl

Gebrüder Kemprv« r.

BERLIN 0.27. GrünerWeg 9,10.

Speciairabrik Für EhqucHen
u.MerallKurzwaren.

Preisliste tu oiixarth.

Erstklassige Jagd- u. Sportgewehre:
Doppelflinten mit Hahn- u. SelbatapannuDg,
Bucbslllatcn. Doppelbüchsen, Drllllnfe, Kugel-

gewehre alt und ohne Fernrohr :

Ladung Nitropulver und Mantelgeschoß
Kcpctlerbücbsen. Kai. 0. 7. 8, 9, 9.1 u. It mm.
Automatische Ulmen, — Buchsen, Pistolen.

Billige Export» u. Militär-Gewehre.
Tescblus, Revolver. Pistolen, Luftgewehre,

alle Jigdgerite. Manltloo.
H.uplk.l.lo« de. I mnto«.l.

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
und Gewehrfabrlk 8uhl, Preusson.

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der liegenwart für

samtliche Zwecke der Schwachstrom-

Technik. Hohe Voltüpannung. Groüe

Stromstarke. Höchste l^bensdauer.

Vertreter in allen Landern gesucht.

Gesellschaft für Herkules-Elemente

m. b. H., Düssel.irf.

Max Meinel, Berlin W.57.
Universal -Harmonium, ohne Notenkennt-

nisse von Jedermann sofort zu spielen.

112 cm hooh, 75 ora breit, 40 cm tief

Coloria- Violine
I) lt. P. Englisches und ilsterreich Patent

in IrtAntl tat- Mm. lall Saltta Nr «ifli|ir

Man verlange Prospekte'

XellerSCi.,CheMitz
AnnaUraarabrU

Damp/drnek-

Keduziervemi'.-

tuulgal. B«rue»r*aC*

Ssailllltat Mit
tTt>ti*d<airt turatl

1 Manal au« Pri
HulokUfo.o t»ll*b«c

Baatantfiaa Nacakaatallu
reneamlertettar Firmen

Kontinente

Alle Heiiungs-Armaloren.
TU. bUg* Vertrofcar gw

w

bt

Ernst Malhesius
Leipziger Bambus-, Luxus

und Rohr-MBbel-Fabrik,

Gnim. lilpil- Ii. 41,

fcrtinl »06(1 uaH Oekeralien»

artlkal iaeer Art. voa «»«r,

ambu*. P««tt*rr oh r Koni«

«ich«. Tenlraucti »te etc

Halcb i .---I r: • Katalog-

mit MM Uluauatlondi.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Gegründet 1828.

Fabrik für Praxieiona-
und Schul-Reisszeuge aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteure,

Stabe von Holz. Metall, Celluloid.

Fl
ianolorte- u. FlugeT-Fabrik

r$»it TO Jahren (n Trapen bewShr f i

, «urenaut eraUlatsifes solid««
Fat>rlke?.= »'-•!" -tiucM =
Praitc Mk. WO 6*J MO. TM
M> TM MO eil MimSurq

Alex. Brelschnelder, Leipzig.

äuebe fUr vu-kLicu gut*, kon
kurreoiloM preLvverte Kontreil -

kauen an eilen Platzen tüchtige

Reisender
welcher 7 Jahre Brasilien bewohnt hat, uai

alle Jahre dort hinreist, sucht für 1 .

-

Gegend Vertratungen gegen Vergütung. G;t.-

Referenzen. Stirnen, Lajeunessa dt CiO-, 7. rat

des Menagerie», Paria.

Vertreter
r«ffac tthr höbe ProriaioD.

KorreapoDtleat -leutech« •nar-
Hech, fraiiiOclacb.

C RENSCH. Berlin R.58, Mllastr. 7.

„METLOID" gea teach
'

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbeklcldung.

ittililtJ-CiitllKlift I. Seilitz I Ca. beif.,

hrili I II, Iniitistriinir. 17. t

Gummiwaren jeder Art,
Aabestwaren, technische Artikel, Kranken-

pflege- und chirurg.-hyg. Artikel etc. etc.

Bezugsquellen weist kostenfrei nach

Auskunftstelle für die Gummi-Branche
V. Stern. München II, Türkenstrasse 26.

Die Wege und Entfernungen

zur See im Weltverkehr,

mit einer Weltverkehrekarte.

Herausgegeben na Prof. Dr. K. Jannaaeh

[
Flaggen, mm**

Reinecke, Hannover.

-A Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Jba. Glühlicht- Brenner „Jka".

Das Werk ermöglicht es, an Hand sehr &V-
sicbtlich geordneter Tabellen jede Entfernung ta
See in körieater Frist festzustellen. Zur naher*
Veranscbaulichujig ist eine anücrat sorgfältig an*-

grfbbrte Welt- Verkebrskarte beigegeben. t>a»

Werk, welches in keinem Kontor fehlen seilt»

ist ein »entbehrliches Handbach für jeden Ktsf-

laann, der im Außenhandel tätig tat, aowie S-

Sludierende und Sehr iflatefler. fnr Pottbramtr
knrz für joden, der mit dem Weltverkehr !-

rhbrnng oder Interesse dafür bat, besonders aber

fnr SohiffsfDhror aller Linder.

Zu belieben gegen Voreinsendung tob .V

1 von der Expedition daa „Export", Berlin W •-'

|

Lutherotr. 5, oder, im Buchhandel, von Roter
4

Friese. Leipiig.
'"

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Export*
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Bromsilber-Postkarten
Anfertigung in Spiegel-Hochglanz, Matt und I arbenlonen.

issF"" Auch kleinste Auflagen. ~»*Q

Vergrösseru ngen,
Moderne Kunstdrucke, Retouche.
Sorgfältigste Ausführung. Schnell und billig.

Muster und Preisliste postwendend zu Diensten.

Photomech. Kunstanstalt A. Jahn Ww. Nacht,
Telephon St. 371. SteglitZ-Berlin, SctlloSSStr. 83 O. Telephon St. ST 2.

" STLPHAN
'-gP/SCHOE-NFELD

DUSSCLOORF

SpeiialitHt: Alle Sorten O«!-, A'iuarcll-,

Tempera-, Oouaehe-, Canetn- pp. Karben.

für künstlerischen-, Schul- und Dilettanten-

Bedarf Melleinen in .Vi Qualitäten, und
sämtlich« zur Malerei nötigen Utensilien

Illustrierter Hau|it-Kaudog von HO Seiten

franko. Export nach allen Ländern.
Die Fabrik bo«t..ht seit 1839

Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken]
BERLIN N.W. 7,

empfehlen ihm

Jagdpatronen „Waidmannsheil", =====
gasdichte Papp- u ( besonders für Tropen)

MessiRgmantelhttlte, alt rauchlosem oder

mit 1 a Rottweiler Jafdpulvrr Nr.

geladen

Fritz Puppel,
GmbH

Berlin S.O., ßouchestr. 35/36.
Trira nuiRidriM* »%»•".

Piraisaiiti In'irltiir I * M. «ntrtlr tt II

üross-l abrikant für
Hauswirtschaftliche Maschinen.

p)Spec: WlfischaHswatjea, Mmtrpgltauckiiti

Reibsitckliii iri SpIrHiitoüir

Massenfabrikation spet. f. I'.iperteiauerirht. t

Leistungsfähigste Firma der Branche
VlirwrioHii Ullis, nitiahi gritts atl t-.Hn

3

siE O iNbMSTRIEWERilE:

">'A9" njucHinEJiMrtnMiVMun
^.ZSS «•«•- SOLINGEN

Exerciser
im allen System«« fertiget! als Spezialität

InduitritwtTM für heifgymnastische Apparate,

Maschinen und Metall«* «rrn

Q. m b. H
, Solingen.

VtrlrrUr Mir Kupon Hai Heinrich. HamtHirg. II .I.«u.

Bechern & Co., c. m. b. h., Düsseldorf.
Maschinen und Werkzeuge

Speziali ISt:

Komplette Werkstatteinrichtungen für Berg-
und Hüttenbetriebe, Eisenbahnwerkstätten und

. Maschinenfabriken.

Factory and Export
House

Goldfeder 4 Xegerheim,

BERLIN NO.
BsuMls»!« etac« IM.

OeM m.d.U ud
DUtlacttam •»•rJcJ

Export.

You (ino pnrrbaan \hm* nrticlM
aod atxnt

Extraordlnary low
Prlcee,

tf 7*u *nu» far our

Largo lllustrated Prlcc-
Llat

wbicb I« sanl aralln aad
pwipala,

lanporlaUna mt all Produc«».

It..i Aufragen. Hoaiellungen *> an die Inserenten bezieho man «ich auf den ..EiperT Goo<;
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Oampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf - Strassenwalzen

liefere in den vullkoauucusten L*oofttmctiu»ea

uml tu den iii!iftii£»ten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Sentitimills lukiil!
i'latin Feuerzem

,Janus"
in tu NBtaamb) ftm-

rlf-Dli-IU» »'« 0U
•niUsdSr M *erwwi<l«j

Kein Vernycnl
Betritt | Vener.

Berlin SW. 13,

AJssandrlnenstr. 194

HbJlltlii
VOB GjMMtt'ltHt-

t(Indern u.

Taacfcetifouer-

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholz

Ver.ikal-
Fräsmaschinen

6. Olinckclmaiiri's
Buchh. u. LehrmrttelantUlt

BERLIN SW., Fnedrichslr. 6KM
Landkarten, Globen, Atlanten

Physikallsohe Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Priparata
lapMi Schulausatattungen

PreiailttMo jfraU* aod Franko.

Chemische Export-Qesellschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beekmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamerstr. 26a Berlin W.35 Potsdamerstr. 26a

Import — Export ehemlseher Erzeugnisse. Kommlasion. Export-

Musterlager der größten ehemlsehen Fabriken Deutschlands and

Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

===== Form) für Deutschland, Danemark and Norwegen. ========

1

TransportablesGlühlicht!
BanBOa Gasolin-Lampen liefern brillant leuchtende Gasflammei.

——— Jede Lampe stellt iioh da« nötig» Gm geruchfrei
Gasolin oder Benzin, rüssence, Gasatoff selbst her und kann jeden

Augenblick an einen anderen Platz gehängt werden.

Vorzügliche Beleuchtung!

Ileiche Auswahl in Kronleuchtern, Lampen und Laternen etr.

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Louis Runge. Berlin, Landabergoratr. 8a.

Cenzaste «
Prelldauer

*

M hgehster

Autbeale

JE" Pttenttintlich Beschützt Hydraulische

„Debo"
Pressen Trauben

und Obst
in allen Größen und Systemen.

LatMttliMiiti Iritr tu tesmarl efl tiirw»
itia intrutlzs rYniisrhl.

lieber 1000 Stück b«relti BafiMeH
BuMmitf KettrMMa.

Speilaltebrik Itr hydraulische Presaea-

Neusser Eisenwerk, Heerdt ». DOaaaidarf.

Kirchner & Co., A.-G. j
Lelnzisr-Seilerhausen.Leipzig-Sellerhausen,

grofato und renoninurtcsU Spezial- Fabrik yon

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen

üeber 100000 Maschinen geliefert.

Chlcaaa ta*3: 7 Urtmiltitm*. 1 Pr*l«M«illl»n.
Part« IMO: ,

Cr.nd Prtx".

Filialhertau : ttrim SW,. Zimmmtmut 78.

i-

Erdmann Kircheis, Aue, Sachs.
Maschinenfabrik und Eisengiefserei.

GröMte deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall -Bearbeitung,
ak: Orehblnke. Oval- und PUelrtlnke. Talel

,
Hebel-. Kurbel-. Eicenler- and Kreit-

scbeere ii. Slcken- und Blrdelntaaekisee, Center«entölen Vertc hlieaamuchinen. Preiten
aller Art (Hand-, Zieh-, Frictlea«-, Ezcenterareseea etc.), Rund- und Akbleamascklnen,
Zlehbinke. Fallwerke. Ltckttanzen, ganze Schnitt- und Stanzeinrichmngen. Man« Werk-

zeuge in nur betler OsalHtt.

Weltausstellung Paris 1900 die höchste Auszeichnung: „Grand Prix".

Garantie für btatea Material und
gediegene Ausführung. Zweck-

massige Crjnsrructtcnen. Begründet B 1S61.

niustrlrte PreUUeten in deutsch,

französisch frei und koiunloa.

MMm lUMlaur. Ulla H • i d k ». IMrUB W, Lum«rwe» t — OMncii Mn Martin S J..m „ K«rlln Sn, m>üm»nn«r»Jle it
U«r*uag*b>f

: Pruhanor Dr. R. Jismiik, Bariin W — KunuBtasUiBatariae' yaa BnbaM >!••• Ui L*lpdg.
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«ii Artlul! in itm J.p.rr, tili, Hell

Sitzung

Centralvereins für Handelsgeographie usw.

Donnerstag, den 28. November 1907,
tu d.»

Hörsaale des Museums für Völkerkunde, SW., Koniggrälzerstr. 120,

abends I'unkt 8 Uhr.

Tagesordnung:
Vortrag des Hernt Professor Dr. A. Vueltzkow über:

„Verkehrsverhältnisse, Industrie, Land und
Volk von Madagaskar."

. Oiste — Damen und Herren — sind willkommen!
Der Vortrag wird durch Vorführung von

werden.

Centraiverein für Handelsgeographie usw.
v. Vorsitzende: P. St au ding er.

Die wirtschaftlichen Aussichten in

Von C. Bolle.
Zur Abflauuug der Hochkonjunktur in Deutschland wird von

verschiedenen Seiten die Ansicht geäußert, doli dieselbe nicht

notwendigerweise in einen Rückgang der Produktion überzu-
gehen brauche. Dm heißt, man hofft, dal) die Intensität des
Wirtschaftslebens nur relativ, nicht absolut abnehmen werde,
und stützt diese Ansicht auf die Tatsache des sich bahnbrechen-
den Aufschwunges ganzer Länder und Erdteile, die früher in

wirtschaftlicher Veröduug dalagen, heute aber eine weltwirtschaft-

liche Bedeutung erlangt, haben, deren Rückwirkung auf die

europäischen Kulturzentren nicht zu unterschätzen ist. Trotz
des seit einem Jahre herrschenden teuren (ieldstandes lassen die

bis zum Oktober reichenden Statistiken immer noch eine auf-

steigende Richtung im deutschen Wirtschaftsleben erkennen.
Die Import- und Exportwerte, die Kohlenförderung, der Pracht-
verkehr der Eisenbahnen usw. zeigen zwar für die letzten Houatc
mehr oder minder deutlich eine abnehmende Tendenz, bleiben

aber immer noch höher als die analogen Zahlen gleicher Monate
lies Vorjahres.

Soll dieser relative Rückgang nicht zu einem absoluten
werden, so müßte durch die Gunst der wirtochaftlichen Weltlage

ein Ausgleich geschaffen seil), der den weiteren Fortschritt, wenn
ituoh in verlangsamtem Tempo, gewährleistet. .Sehen wir von
den Vereinigten Staaten, Chile, Aegypten und einigen anderen
Ländern ab, in denen eine mehr oder weniger akute Krise aus-

gebrochen ist, deren mißliche Rückwirkung auf Europa sich un-

angenehm fühlbar macht, so dürft«- in der Tat das Wirtschafts-

leben der übrigen Welt ohne sonderliche Stockung »einen Ent-
wickelungsgang fortsetzen. Der Aufschwung auf der oineu Seite

wirkt also dem — übrigens wohl nur vorübergehenden — Rück-
gänge auf der anderen Seite entgegen. Im Hauptteile von Asien,

Australien, Afrika, Mittel- und Südamerika sind Anzeichen wirt-

schaftlicher Krisen kaum bemerkbar. In Bezug auf einige Ge-
biete ist sogar ein kräftiger weiterer Aufschwung vorauszusehen.

So z. B. ist von Argentinien bekannt, daß daselbst die Ernte-

aussichten günstig und ferner gut« Preisnotierungen für die

Produkte wahrscheinlich sind. Es wirken also zwei Umstünde
zusammen, um die Erwartungen zu steigern. Auch in Brasilien,

dessen kompliziertes Wirtschaftsleben uns hier beschäftigen soll,

ist im allgemeinen, trotz der geringen diesjährigen Kalle
die Lage nicht ungünstig.

nte,

zu skizzieren, k( wir r nicht mit abge-

schlossenen Monatsstaüstiken aufwarten, sondern müssen uns in

der Hauptsache mit .Schätzungen beguügeo. Das brasilianische

Wirtschaft»- und Exjiortjalir fällt nicht mit dem Kalenderjahre
zusammen, sondern muß von Juli bis Juni gerechnet werden.
Das Jahr 1906/07 zeigte einen bedeutenden wirtschaftlichen Auf-
schwung. Die meisten Produkte des Landes lieferten erhöhte

Ernten, und die Marktpreise waren durchweg günstig, ausge-

nommen in Bezug auf Kaffee, der indessen von der paulistanvr

Regierung den Pflanzern zu verhältnismäßig hohen Valnrisations-

preisen abgenommen wurde, so daß in allen Teilen des Landes
Handel und Wandel blühten und die großen wie kleinen Geschäfts-

leute im allgemeinen auf ihre Rechnung kamen.
Sehen wir zunächst vom Kaffee ab. so durfte diese Zu-

nahme der Produktion im Jahre 1907/» ihren Fortgang
nehmen. Die Ernte von Gummielastikum läßt sich zwar
heute noch nicht genau abschatten, verspricht aber, falls die

WitterungsverhältntSBe günstig bleiben, ein weiteres langsames
Aufsteigen der Produktion zu ergeben. Die Marktpreise sind

andauernd hoch. Die wirtschaftliche Abflauung in Europa und
den Vereinigten Staaten wird den Gummikonsum kaum merklich
beeinflussen, da die Nachfrago nach dem Produkte dauernd über
das Angebot hinausgeht, ein Umstand, der nur durch die hohen
Marktpreise eine gewisse Ausgleichung erfahren kann.
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Der Baumwollanbau hat Inst überall in Brasilien zuge-
nommen. Die Preis« dieses Produktes waren noch vor kurzem
um etwa 20 pCt. höher als ein Jahr vorher, was natürlnh die

Ausbreitung »l'T Kultur wesentlich begünstigt hat. Leider war
die Hausse großenteils auf iiorilann nkaniS4 he Speknlations-
manöver zurückzuführen, die von einigen Seiten mit <ler Kaffee-

valorisation verglichen werden. Indessen l>oruhtc die letztere

denn doch auf anderen Grundlagen. Der Brasilataat Sil« Paulo
kann die S Millionen Sack Kaffee a (H> kg, die er aufgekauft hat,

voraussichtlich und eventuell einige J.ihre aus dem Markte halten
und so eine vorläufig dauernde Vorminderung der disponiblen
Stocks erzielen. Di« nordamerikauisehen Spekulanten haben mit
Anbnn-h der wirtschaftlichen Krise in den Vereinigten Staaten
ihre ßaumwnllcustocks ebensowenig zu halten vermocht, wie ea

mit den KupferstockR «1er Fall war, deren Abstoßuug an den
Kunsumhandol den Anstoß zum Zusammenbruche der Situation

gab. Immerhin ist bemerkenswert, daß die Baumwollenpreise
nicht unter die vorjährige Notierung gewichen sind und heute
bereits wieder eine leise anziehende Tendenz offenbaren. Die
statistische Lage des Artikels mag nicht so günstig sein,

wie sie vor einigen Monaten »eitern* interessierter Kreise darge-
stellt wurde, sie dürfte aber auch nicht ungünstig erscheinen,

wie u. a. aus der relativen Festigkeit des Baumwollenmarktes
hervorgeht. In jedem Falle liegt für Brasilien die Sache 80, daß
den erweiterten Anbauflächen voraussichtlich eine erhöhte Pro-
duktion entaprochen wird, die nicht verfehlen kann, das wirt-

schaftliche Leben besonders der Nordhälftc Mittelbrasiliens vor-

teilhaft zu beeinflussen.

Mit dem Beitritt Brasiliens zur Brüsseler Konventinn hat
sich die früher so notleidende Zuckerproduktion etwas
erholt. Die vorliegenden Zahlen weisen steigende Tendenz für

ilie Produktion sowohl wie für den Export auf. Brasilien scheint

Anstrengungen zu machen, mit diesem Produkt« in den La Plata-

Landern, in Chile usw. Fuß zu fassen. Im Vergleiche zu den
Landern des Rübenzuckers hat es dort unstreitig die günstiger«
geographische oder Handelslage für sich, Aber es verfügt nicht

Ober hinreichend billige Frachten und wird sieh solche auch
vorerst nicht oder nur in geringem Maßstabe verschaffen können,
falls nicht etwa in der Steuerveranlagung ganz neue Grundgaue
zur Geltung gelangen sollten, wozu trotz der vortrefflichen An-
sichten, die der Vcrkohrsminiater Miguel Calmou über den Gegen
stand geäußert hat. vorläufig nur geringe Aussicht vorhanden
sein dürfte. So tief eingewurzelte l'ebel wie das Handel und
Verkehr belastende Steuersystem Brasiliens lassen sich nicht von
einem Tage zum anderen beseitigen. Immerhin aber scheinen
die Anstrengungen, den Brasilzucker exportfähig zu machen,
bisher nicht ganz ergebnislos gewesen zu sein. Die Produktion
hat, wie gesagt, eine aufsteigende Tendenz.

Noch mehr gilt da» vom Kakaobau, der im Begriff ist, den
aller anderen Lander zu überflügeln. Bisher stand Ecuador an
der Spitze der kakaobauenden Gehiete, Jetzt wird behauptet,

Brasilien habe bereits im letzten Wirtschaftsjahre den Nachbar
erreicht oder überholt, werde ihn aber aicher im laufenden
Wirtschaftsjahre überflügeln. Sobald die genauen Ernteziffern

beider Länder vorliegen, wird sich für das letzte Jahr die Frage
entscheiden. Die Weiterentwicklung der Kakaopflanzungen vom
Amazonas bis nach Rio de Janeiro hinunter läßt den zukünftigen

Vorrang Brasiliens als wahrscheinlich hervortreten. Dazu kommen
höher« Marktpreis« als vor einem Jahre, ho daß also für Nord-
brasib'en (Amazonastal ) und die Nordhälfte Mittelbrasiliens sich

auch in Bezug auf diese Kultur das Bild eines stetig aufsteigen-

den Wirtschaftslebens ergibt.

Ueber die Aussichten dea Tabaks liegt zurzeit noch kein
klares Bild vor. Man hofft in Bahia, daß die diesjährige Ernte
reichlicher ausfallen werde als die vorjährige, falls die Witterung
günstig bleibt.

In Bezug auf Herva Mate ist ebenfalls anzunehmen, daß
das laufende Wirtschaftsjahr dem vorigen mindestens gleichkommt.

Die Häuteproduktion hat wesentlich zugenommen, doch
sind die Marktpreise gedrückt und werden sich angesichts der
rückläufigen Konjunktur in den Konsumländem kaum sonderlich
erholen können. L eber die diesjährige Schlachtsaisou (Kalender-
jahr; liegen aus Rio Grande do Sul, dem hauptsächlichsten Vieh-
zuchtgebiete Brasiliens, bereits die Schlußziffem vor, und die
nächstjährige Saison wird vor Schluß des Kalenderjahres ein-
setzen, falls die Witterung wie bisher (Ion Weidegründen oder
Campos günstig bleibt. Alle vorliegenden Berichte lassen ein
andauerndes Aufsteiget) der Viehzuchtwirtachaft erkennen. Die
folgenden Zahlen mögen dies veranschaulichen:

in den Xarqueaden von Rio Grande do Stil.

t'.'Ol .>M.:i7i; Rinder, 1905 456 «4 Hii.d.r,

II»* .. 1906 . • 55* 6!»
19na . 4TI 355 „ 15(07 «56 871
19IM 440 S4S

Ks ist kaum nötig hinzuzufügen, daß dieser in sieben Jahrn
mehr als verdoppelten Zahl der Schlachtungen eine verhältnis-

mäßige Zunahme der Viehbestände entspricht. Ein ähnlicher

Fortschritt ergibt sich auch für die Staaten Santa Cathaxina.
Paranu und Miuas Genies. Bcsoudera der letztgenannte weist

]

iti neuerer Zeit eine schnelle landwirtschaftliche Entwicklung auf.

die in gleicher Weise wie im Staate Rio de Janeiro eine gewiise
I Neigung zur Polyknltur erkennen läßt. In beiden, sowie auch in

I Sao Paulo ist verhältnismäßig viel für Veredolung der Viehrassen
geschehen. Die Milch-, Butter- und Käseproduktion ist in achne.llem

Steigen begriffen, und es werden erstklassige Produkte von all -

i gemein anerkannter Güte auf den Markt gebracht, die vorläufig

j

allerdings nur für den liilandkuusum von Bedeutung sind.

Was das Hauptprodukt, den Kaffee, betrifft, so handelt c*

< sich leider bei ihm nicht um die Frage, ob die Produktion zu-,

sondern ob sie abnimmt; denn die Kettung der Marktlage dr»

j

Artikels, die durch die letztjährige Gesamtproduktion von mehr
als 20 Millionen Sack (in Brasilien allein) bedenklieh unsicher

I

geworden war, hängt davon ab, ob die laufende und die nächster,

Ernten unterhalb des auf lT'j Millionen Sack geschätzten Welt
konsums bleiben werden. Nur durch kleine Ernten kann eine

Abnahme der auf über Iß Millionen Sack (1. Juli d. J.) ange-
schwollenen Weltvorräte bewirkt werden, und nur kleine Erntet,

können ferner die gegenwärtige relative V

Bei Beantwortung dieser Produktionsfragc geben die Zahlen
aus der Santoszone, der Iwdeutendsten der Welt, den Ausschlag.
Die Marktzufuhren aus dem Innern nach Santos betrugen vom

I. Juli bis SO. Oktober 1905 . 5 237 000 Sack
I. r . JO. . 190G . 7287 000 ,.

I.
r .20. , 1907 . 4881 000 _

Die diesjährigen Zufuhren sind also bisher noch unterhalt

derjenigen des Jahres 11)05 geblieben, in dorn die Jahresproduktic!:
der Santoszone knapp 7 Millionen Sack ä ftO kg erreichte. Da-

nach zu urteilen, mögen diejenigen Erateschätzungen. welche örr.

Ertrag des laufenden Jahres auf tt
1 ',— 6*/« Millionen Sack an-

setzen, vermutlich der Wirklichkeit entsprechen. Die Rio-Zonc
tritt mit weiteren — 4 Millionen hinzu, und die gesamte Welt-
ernte wird auf 14— 14'/2 Millionen Sack geschätzt, d. h. auf etm;i

t Millionen weniger als der mutmaßliche Weltkonaum. Auch
für die nächste Kaffeeerute (1908 '09) liegen bereits Schätzungen
vor, die sich auf dun Auafall der KaffccblQto in Brasilien stützen
und ebenfalls Erntezahlen voraussagen , die unterhalb des
Konsums bleiben.

Bestätigt der Verlauf der Dinge diese Schätzungen, ao wurde
damit der sehnliche Wunach der Pflanzer nach schlechten Eroten
und fester Marktlage des Artikels der Erfüllung entgegengehen
und die Valorisation ala ao weit gelungen erscheinen. Aber es

deutet einen ungesunden Zustand an, wenn der Landwirt nicht
von guten, sondern von schlechten Ernten Heil und Rettung er-

wartet. In keinem Falle werden die schlechten Ernten Werte
an den Markt bringen, die höher als die vorjährigen sind. Im
Gegenteil, die Ausfuhrwert« werden in gleichem Verhältnis*«? zu
den geringeren Ernteerträgnissen fallen, was einen vermindert*»
Goldumlauf und eine entsprechende Verflauung von Handel und
Verkehr mit sich bringen kann. Daß den kleineren Ernten höhere
Marktpreise entsprechen, ist diesmal nicht wahrscheinlich, obwohl
in froheren Zeiten eine solche Auagleichung die Regel war. Ja,
es zogen die Marktpreise sonst wohl gar derart an, daß die kleinere
Ernte einen höheren Ertrag abwarf als eine frühere große, die
einen Preisrückgang im Gefolge gehabt hatte. Diesmal ist in

Erwägung zu ziehen, daß die heutige im allgemeinen als mehr
oder minder fest zu bezeichnende Marktlage des Artikels
mit dem Zurückhalten von H Millionen Sack Valoriaation»-

kaffee ihre Erklärung findet. Ein Versuch, diese Vorräte tu
verkaufen, würde sofort mit Proisverflauung beantwortet werden,
so lange dem Konsumhandel noch anderweitige disponible Quanti-
täten in hinreichendem Maßstäbe zur Verfügung stehen. Erst
ein zukünftiger Eintritt effektiven Mangels kann eine Abatoßung
eines Teils der Regierungslager zu Valorisationapreiaen ermög-
lichen. Die momentane Depression auf dem Kaffeemarkte hängt
wohl mit der nordamerikanischen Krise zusammen, die auf fast alle

Warenwerte einen Druck ausgeübt hat, dessen Dauer in Bezug
auf den Kaffee nicht für wahrscheinlich gehalten wird. Es ist

daher möglich, daß dio KaiTeopreise im nächsten Kalenderjahrr
die Valorisationstaxe erreichen und schon vorher ihr nahe komme-

Für die Beurteilung des Wirtschaftslebens ist nicht Izuüg
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Lage des Hauptproduktes maßgebend. Zwar
von eigentlicher Polykultur, soweit Exportprodukte in Frage

onen, nooh nirgends in Brasilien die Redo sein, wohl aber

sind in neuerer Zeit Produktionszweige in die Höhe ge-

kommen, die den inneren Konsum betreffen und auf Kosten

des bisherigen Import» ihre weitere Entwicklung nehmen.
Die Schutzzollgeaetzgebung Brasiliens hat Industrien ge-

züchtet, die mehr und mehr ganse Einfuhrzweige lahmlegen.

Dadurch hat das interne Wirtschaftsleben unstreitig stellenweise

eine Anregung erfahren, die es vorher nicht besaß. Aber die

so hervorgezauberte Produktion arbeitet sehr teuer und wird
sich niemals Ober die Bedürfnisse des einheimischen Konsums
hinaus entwickeln können. Die gegründeten Fabriken zahlen

großenteils Dividenden, die selbst für ein Land mit so hohem
Zinsfüße wie Brasilien noch hoch genannt werden können, und
beschäftigen Tausende von Arbeitern und Arbeiterinnen, denen

früher eine solche Erwerbsquelle gefohlt hat. Es ist nun zwar
sehr die Frage, ob diese künstlichen industriellen Schöpfungen, die

großenteils dem Landeecharakter gar nicht entsprechen, weil die zu

verarbeitenden Rohprodukte importiert werden müssen, nicht eines

Tages das Schicksal aller mit künstlichen Mitteln aufrecht er-

haltenen Unternehmungen teilen und in ihrer Blüte geknickt

werden, aber vorläufig tragen sie unstreitig zur Belebung des

internen WirtschaftsbildcB bei.

Auf landwirtschaftlichem Gebiete hat man ebenfalls

durch ungewöhnlich hohe Schutzzölle eine Produktion von Maseen-
konsumartikelti hervorzuzaubern versucht. Die hohen Preise

der Nahrungsmittel regten in der Tat zu schnell wachsendem
Anbau an. Reis z. R. erzielte zeitweilig Preise, die denen des

Kaffees nichts nachgaben, und so gewinnt denn heute der Reis-

bau eino Verallgemeinerung, die eine verhältnismäßige Abnahme
des Imports zur Folge hat. Diese inländische Erzeugung von

Nahrungsmitteln wird zunehmen, solange der inländische Konsum
noch nicht vollständig gedeckt ist. Bei einigen Produkten aller-

dings ist der Rückschlag als nahe bevorstehend erkennbar.

Da die Lebenshaltung stark verteuert ist, arbeitet auch die

brasilianische Landwirtschaft unverhältnismäßig teuer. Der Miß-

stand wird durch die Rückständigkeit der primitiven Arbeits-

methoden verschärft. Nur in der Santo«- und Riozone beginnt

sich der Gebrauch arbeitsparender moderner Maschinen schneller

einzubürgern. Im übrigen ist und bleibt die Hacke dos vcrbrcitctsle

Feldbestellungbgcrüt. Selbst in den deutschen Kolonien hat wegen
des borgigen Charakters des Landes der Pflug nicht allgemein Ein-

gang finden können. Auch die inländischen Frachtspesen sind un-

gewöhnlich hoch; und so vereinigen sich alle Umstände, um die

Produkte zu verteuern. Selbst wenn die Nahrungsniittelerzeugung

deu internen Konsumbedarf überschreiten Hollte, wird an einen

Export nicht zu denken sein, weil die Preise des Weltmarktes
zu weit hinter deu Inlandprciectt zurückbleiben. Sinken aber die

letzteren beträchtlich, so laßt die Produktion der hier in Frage
kommenden Gewächse den brasilianischen Landwirton keine

Rechnung.
Muß mau auch befürchten, daß diese Schutzpolitik in Zukunft

zu innerer Ueberproduktion und zu Krisen führen kann, so ist

doch für den Augenblick das Wirtachaftsbild noch ein aufsteigendes.

Trotzdem vielfach auch das Importgeschäft, durch die ausschweifend

hohen Zölle von früheren Wegen abgedrängt wurde und wird,

war bis zum Juni laufenden Jahres eino Abnahme der Import-

werte als solcher nicht bemerkbar. Im Gegenteil, die Einfuhr

ist beträchtlich gewachsen, in Uebereinsriromung mit der durch
günstige Wirtschaftelage erhöhten Kaufkraft der Bevölkerung.

Da« Importgeschäft hat nur seinen Charakter teilweise geändert,

d. h. die Statistik der Einfuhrartikel hat Modifikationen erfahren,

besonders in Bezug auf deren quantitativen Auteil.

Wie sich seit Juli, also mit Beginn des Wirtschaftsjahres

1 »07/8, Handel und Wandel weiter entwickeln, ist statistisch

noch nicht darstellbar. Abor die obigen Darlegungen lassen

immerhin erkennen, daß die Aussichten zunächst nicht ungünstig

sind. Selbst in der Kaffeezone, die unter dem Einflüsse des

Fallens der Exportwerte steht, scheint das Wirtschaftsleben bis-

her nicht sonderlich gelitton zu haben, weil die steigende auf

den inneren Konsum berechnete Produktion das Bild noch günstig

beeinflußt. Alles in allem genommen, wird vielleicht der Gesamt-
wert der Ausfuhr etwas zurückgehen, ohne daß deswegen die

Summe der Einfuhrwerte zu fallen braucht, eine Erscheinung, die

bereits nach der Ueberproduktion au Kaffee des Jahres I901,'i!

beobachtet wurde. Die folgenden Jahre wiesen, trotz gefallener

Ausfuhrziffern, langsam aber beständig ansteigende Einfuhrwerte

auf. Das oben skizzierte Situationsbild läßt es als möglich er-

scheinen, daß ein analoger Vorgang auch diesmal in Erscheinung
tritt.

Europa.
Französi»oh-amerikani»ohe

das erste Land, das mit deu Vereinigten St

s Abschnitts 3 des Liinglei

1898 in Kraft. Franktrat

Frankreich
ten ein Handels-

Dinglev Tarifs ge-abkommen auf Grund des
troffen hat. Das
reich erlangte dadurch die bekannten Zollermäßigungen auf Wein,
Spirituosen, Kunstgogenstände usw., während deutsche Waren
dieser Art bis zum Sommer 1900 von dem Mitgenuß
Begünstigungen ausgeschlossen waren. Seit dem
des neuesten deutsch -amerikanischen Handelsabkommens —
1. Juli 1907 — liegt die Sache umgekehrt; durch das letztere

hat Deutschland zu den früheren ZoUermäßigungen auoh eine

Herabsetzung des amerikanischen Eingangszolles auf Schaumwein
erlangt. Frankreich, das den meisten Schaumwein nach den
Vereinigten Staaten liefert für etwa 4 Millionen Frcs. jähr-

lich — nimmt au dieser Ermäßigung nicht teil. Abgesehen von
dieser Differenzierung des französischen Champagners, hat auch
die Zollbohandlung, welche verschiedenen anderen französischen

Fabrikaten, so z. B. dem Limogeaer Porzellan, bei der Einfuhr

nach der Union zu teil wird, dio Unzufriedenheit der französi-

schen Exporteure hervorgerufen. Die Vorstellungen der Letzteren
veranlaßt«!) die französische Regierung zu einer Vergeltungsmaß-
regel ; sie bestimmte, daß portorikanischer Kaffee bei der Einfuhr
nach Frankreich nicht mehr den Vorzug der Verzollung nach
dem Minimaltarif genießen solle. Vorläufig wurde allerdings von
dieser Maßnahme kein Gebrauch gemacht, weil man hoffte, mit
der Union zu einem neuen Handelsabkommen zu golangen. So
wurde das Inkrafttreten der gedachten Bestimmung zunächst

bis zum 1. November und dann bis zum 1. Dezember 1907 ver-

schoben.
Dio Hoffnung auf das baldige Zustandekommen eines fran-

zösisch-amerikanischen Handelsverträge« ist nun inzwischen, durch
die anläßlich der eingeleiteten Revision des französischen Zoll-

tarifs gefaßten Beschlüsse, vereitelt worden. Die Tarifkom-
missionen der Deputiertenkammer und des Senata haben die

Regierung ersucht, vor Beendigung der Tarifrevision keine
Handelsverträge mit fremden Staaten abzusclüioßen, und die fran-

zösische Regierung hat, wie vor kurzem gemeldet wurde, eine

diesem Ersuchen entsprechende Zusage erteilt. Infolge dessen
müssen natürlich die handelspolitischen Unterhandlungen mit der
Union auf längere Zeit abgebrochen werden, und man darf

gespannt sein, ob nunmehr die französische Regierung ihren Be-

würde eine solche Maßnahme nicht unerwidert bleiben. In deu
Vereinigten Staaten rechnet man damit, daß auch durch die ein-

geleitete Revision des französischen Zolltarifs die Eingeleitete Kevision oes transosiscneii /..ouiarits uie Einfuhr
kani scher Waren nach Frankreich schwer bedroht werde, und daß
nach Beendigung dieser Revision eine handelspolitische Einigung
zwischen beiden Ländern schwieriger sein werde als jetzt. Sollten

tlie französischen Protektionisten - so lesen wir in einem New
Yorker Blatte — mit ihren Vorschlägen durchdringen, so würde
das Frankreich Zollkriege mit allen Ländern aufnötiget), die sich

weigern, Reziprozität« vertrüge abzuschließen. Die Vereinigten

Staaten würden in solchem Falle am schwersten die Wirkung
fühlen, da dann zahlreiche amerikanisch« Produkte, dio gegen-
wärtig Vorzugszollraten genießen, von der Einfuhr nach Frank-
reich ausgeschlossen sein würden.

Bezeichnend für das handelspolitische Verhältnis zwischen
Frankreich und der Union ist jedenfalls die Tatsache, daß die

schon seit langem geführten Zollverhandlungen bis jetzt ohne
Erfolg geblieben sind, während es der Union gelungen ist, in

der Zwischenzeit nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit
Holland und neuerdings sogar mit England zu einer Einigung zu

gelangen. In dem niederländisch -amerikanischen Handelsab-
kommen gewähren die Niederlande gewisse Zollvergünstigungen
für amerikanisches Fleisch und erlangen dafür Zollermäßigung
für Spirituosen, die aus deu Niederlanden nach den Vereinigten

Staaten eingeführt worden. In London ist vor einigen Tagen
von dem Minister des Auswärtigen Sir Edward Grcv und dem
amerikanischen Botschafter ein englisch-amerikanisches Handels-
abkommen unterzeichnet worden, wodurch der Zoll auf englische,

in die Vereinigten Staaten eingeführte Kunstgogenstände um ein

Viertel ermäßigt und andererseits amerikanischen Handelsreisenden
die zollfreie Einfuhr von Warenmustern in die britischen Häfen
zugestanden wird.

Wirtschaftliches aus Italien. (Neapel, 20. November 1907.

)

Km ist nur natürlich, daß eine Pinanzkrisis wie die amerikanische,
welch«: auf gauz Europa zurückwirkt, auch Italien in Mitleiden-

schaft ziehet, mußte. I.-h finde, der Sturm hat reinigend gewirkt,
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jedoch noch nicht hinreichend. Schon vor dem Ausbruch der
New Yorker Krise krachte ea an den italienischen Börsen : die

Ueberwertung der an der Börse gehandelten Papiere war zu groß,

und ich nahm s. Z. Gelegenheit im „Export" darauf aufmerksam zu

machen. Man verkaufte drauf los, ohne Titel zu besitzen — und
andere kauften, ohne die geringste Absicht bei der Liquidation
zu übelnehmen. Das konnte nur solange dauern, als Geld zur
Zahlung der Differenzen gefunden wurde; dann kam der Krach.
Schon im Frühjahr begannen die Schwierigkeiten in Genua,
hierauf folgten die Millionen - Differenzen in Kupfer; dann fing

es an, auch an den anduren Börsen zu krachen — und so kamen
wir vor einigen Tagen in Rom zu einer Erscheinung, die einem
.Streik der Börsen-Agenten tauschend ahnlich sah. Diese Herren
waren davon uberzeugt, daß die Kurse zu unmöglichen Preisen
fallen worden. Dadurch würden Folgen entstehen, «lie für die

römische Finanzwelt schwer zu ertragen sein dürften, so daß
sie einfach beschlossen , nicht zu erscheinen. l.'nsere Rente
hielt sich tapfer gegenüber der deutschen sowohl wie gegenüber
den anderen fremden Panieren; günstig blieb der Devisenmarkt.
Zu spitt und ungenügend wurde der Diskont erhöht. Das „arme"
Italien erhöhte den Zinsfuß auf 5Vt. während England ihn auf 7 pCt.

und Deutschland auf 7'/. pCt. erhöhte. Da muß doch eine Oeld-

kalamitat eintreten. "Wie schon früher berichtet, verlangt man für

die Zettelbanken das Recht, über das bisherige Verhältnis zur

Reserve hinauszugehen. Man ist schon über die gewöhnliche
Summe hinaus; noch ein wenig mehr — und dusGold-Agio erscheint

wieder. Wir sind schon auf dem guten Wege, und es sollte mich
nicht wundern, wenn wir bald vergebens Lire 25,»o für London
anbieten, nachdem bis vor Kurzem zu 2.\<* offeriert war. Der
Wunsch, einem weiteren Sturz im Preise der Aktien vorzubeugen,
hat zweierlei Mittel inspiriert, von denen das Eine als „sehr gut-,

das Andere nur als Schreckschuß zu bezeichnen ist. Das Gute
zuerst: Laut Dekret vom 13. d. M. kann der Käufer auf Termin
verlangen, daß ihm. gegen Angebot der Summe, die verkauften
Titel sofort geliefert werden; nur 2 Tage Frist sind nach An-
frage resp. Angebot des Betrages zu bewilligen. Liefert man
nicht — dann kommt die Exekution! Das dürfte helfen gegen
die zahllosen und meist mittellosen Blanco-Verkäufer, die oft nur
Strohmänner sind, und sich heute von einem Monat zum andern
prolongieren lassen, statt zu zahlen; man hat viel Vertrauen zu
dieser ganz gesunden Maßregel, welche dem ernsten Börsengeschäft
nicht schadet und dem wilden Tcrmiuhamlcl oinon Riedel vor-

schiebt. Nicht ernst zu nehmen ist das Aktionskomitc mit
M) Millionen Lire disponiblem Kapital, um an der Börse aufzu-

nehmen, was verschleudert wird. Angeblich ist neben ändert)

Banken, auch die Banco d'Italia daran beteiligt. Ich möchte das
Gesicht der Aktionäre sehen, wenn der Direktor über eine Ähnliche

Operation, gesetzlich verbotenes Börsenspiel, berichtet, oder wenn
der Vorsitzende einer Bank mitteilt, daß deren Aktien, die sehr

hoch standen, erheblich gefallen sind, ohne Gründe dafür an-

zuführen. Wenn morgen die Depositare — Sparkasaenzahler —
erführen, daß die Bank ihr gutes Geld benützt, wie eben in

Amerika, um füllende Sterne zu retten, so würde natürlich ein

Ruin stattfinden auch dies wie in Amerika, und dann
würde die Bank wohl zahlen, denn sie hat die Mittel dazu,

aber sie könnte nicht weiter, denn ohne das frei deponierte

Kapital kann sie den zahlreichen Engagements kaum nach-

kommen. Die Bank ist vom Ausland« gut gestützt, doch,

da auch draußen kein Ueberfluß herrscht, würdo man ver-

geblich anklopfen. Eine andere Bank mußte bereits gestatzt

werden, und im Augenblick, wo für gute Wechsel kaum Geld
zu haben ist, wird man sich hüten, für zweifelhafte Werte Geld
zur ,.Stütie <lor Kurse" hurzugeben. Die Insolvenzen von
Oenua, Mailand, Livorno sind bekannt. Hier in Neapel beginnt

der Krach in der Lederbranche; man erwartet weitere Zahlungs-
stnckungeu — auch im Getreidehandel. Die Textilbranche hält

sich einstweilen tapfer, doch glaube ich, nach zuverlässigen

Berichten, an eine Krise zu. Weihnachten resp. zur Jahreswende.
Wenn gewiss« Wechsel nicht wieder diskontiert werden können,
werden wir traurige Tage erleben.

Die italienische Rente ging diese/ Tage sehr gut vorwärts;

und zwar nur in Folge von Barühernahmen, nicht in Folge des

Terminhandcls. Der kleine Kapitalist, der die Aktien der Industrie-

Gesclltschaftcn fallen sieht, wird ängstlich, und begnügt sich mit

Prozent Zinsen, deren Eingang ihm sicher ist.

Nord-Amerika.
Eine schleichende Krisis. {Originalbericht vom 12. November

aus New York.) Der finanzielle Horizont im Lande der unbe-
schränkten Möglichkeit fängt so langsam an sich aufzuklaren,
ohne jedoeb zu großen Hoffnungen zu berechtigen. In der Panik

wocho ergab der Ausweis des Clearing Housc einen Verlust von
$ 60 Millionen, während der Abgang der verflossenen Woche nur
noch $ lllOS.isOO betrug. Daraus können wir schließen, daß
das Geschältalcben so langsam wieder in Fluß kommen wird.

Nichtsdestoweniger kann man unmöglich den von der Landes-
presse gehegten rosigen Hoffnungen beistimmen, daß der ganz«
Krach uud dessen Folgen demnächst ganz überwundon sein werden.

Tn Wirklichkeit muß der objektive Beobachter zu der Ein-
sicht gelangen, daß der Krach sich nur in eine schleichende
Krisis verwandelt hat, resp. durch geschickte Manöver der Finanz
magnatm in hine solche verwandelt wurde. Es ist daher ganz
unverständlich, daß die Laudespresse nicht nur eine Vogelstrauii-

politik zu treiben versucht, sondern sogar auf die so hilfbereit

zugesprungenen Finanzleute vom Schlage Morgans, Rockefeller*
usw. eine Lobeshymne singt. Ganz abgesehen davon, daX
alle diese hilfbereiten Dollarfürsten nicht nur ihren Privatan-
gelegenheiten dadurch am besten dienten, mußten sie solche

Hilfe auch notgedrungen leisten, da im anderen Falle sie eben-
falls recht nennenswerte Verluste hätten erleiden müssen. Außer-
dem haben sich aber die geleisteten Hilfsdienste für sie nicht
nur jetzt schon glänzend bezahlt, sondern werden dies auch noch
in der Zukunft tun. Bedauerlich ist nur, daß durch solch rosige

Berichte die Welt über die wirkliche Sachlage getäuscht wird
uud Gefahr läuft, ein unangenehmes Erwachen feiern tu müssen.
Selbst die deutschen Zeitungen im Lande vermeiden es diesmal
nach Möglichkeit, das Kind beim richtigen Namen zu nennen, und
macht die N. V. Staats Zeitung auch keine Ausnahme, obwohl
man dies mit Recht erwarten könnte, dem) umsonst erhält sie

doch auch nicht die namhafte Subvention aus Berlin.

Eine schleichende Krisis ist Ober Nacht aus dem Krach
geworden, welche sehr leicht mit einem noch größeren, folgen-

schwereren Krache ihren Abschluß finden kanu.

•Tedetu Kenner amerikanischer Zustände maß es aber auch
von vornherein ganz klar gewesen sein, daß es nicht im Inter
esse der führenden Parteien, sowie des Großkapitals liegen

kotint«, einen allgemeinen Kroch austoben zu lassen, besonders
so kurz vor der Präsidentenwahl. Wurde der Krach nicht recht

zeitig paralisiert, dann lief nicht nur die herrschende politische

Partei sehr große Gefahr, sondern auch die fahrenden Kelv-
in der Finanzwelt hätten von dem allgemeinen Sturme fort

gefegt werden können.
Beiden konnte und durfte es daher nicht lieb »ein, wen;:

der Bogen allzu straff gespannt wurde.
Die herrschende politische Partei mit Roosevelt an der Spitz,

mußte und muß alles daran setzen, um einen evtl. unumgaitg
lieh erscheinenden wirtschaftlichen Niedergang im Lande bis

nach den Wahlen hinzuhalten. Es standen zu viele Interessen
dabei auf dem Spiele. Roosevelt, welcher sich trotz- und alle-

dem g'-rn wiedergewählt sehen wurde, spricht nämlh 1«, je mehr
seine Getreuen dafür Stimmung machen, neuerdings weniger
Wie man selbst unter Gebildeten darüber denkt, geht aus dem
Vortrage des Professors Joseph H. Drake hervor, der die Pro-
fessur für lateinisches Recht an der Universität in Am. Axbor.
Michigan, inne hat. Allen Ernstes befürwortete derselbe am
letzten Samstag in seiner Vorlesung, den jetzigen Präsidenten
Theodor Roosevelt zum Köttigu zu krönen, indem er in diesem
die Person erblickt, welcher man die Geschicke des Lande»
ruhig anvertrauen könnte. Das ist mehr als man hätte erwarten
können, und obwohl ja bekanntlich eine Schwalbe noch lange
keinen Summer macht, so fällt doch amlererseite auch die dickste
Eiche durch viele Streiche.

Roosevelt ist also demnach noch immer Trumpf, und da er

es bleiben will, so wird auch er notgedrungen alles aufbieten
müssen, um einen allgemeinen Krach zu verhindern.

Die Großkapitalisteu befinden sich aber in einer sehr ähn-
lichen Lage, denn auch sie müssen das Volk, um ea sich ferner-
hin noch dienstbar zu machen, bei gutem Humor erhalten. Ein
hungerndes Volk ist aber für beide Parteien gefährlich. Richtig
ist, daß schon eine rocht bedenkliche Anzahl Späne gefallen
sind, ob aber noch mehr fliegen werden resp. dürfen, muß die

weitere Fortentwkkeluitg der Sache zeigen. Wahrscheinlich ist

es jedenfalls nicht.

Im Laufe des Oktober wurden UJ'J Fallimente mit
27 415 000 9 Verbindlichkeiten gemeldet. Den Löwenanteil an
diesen Fallimenten lieferte die Manufakturfabrikation, welche
1 2 766 068 $ allein für sich beansprucht Die Stadt New York
und die New Englandstaaten lieferten den größten Prozentsau
zur BankerotUtatistik.

Die schleichende Krisis, welche nunmehr eingesetzt hat, wini
sicherlich noch manches Opfer fordern, doch werden diese weniger
von der Allgemeinheit verspürt, indem alle iutereasierten Kreise
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allen versuchen werden, den Hauptkrach — Schlußmomeni — bis

nach den Wahlen reap. ro lange hinauaxiiRrhiehen, bU sie naoh
allen Seiten hin sich gegen größere Verluste geschätzt haben.

Dus beste Geschäft, welches bisher bekannt wurde und in

direktem Zusammenhnnge mit dem Krache steht, hat der Stlhl

truat gemacht, der seinen Hauptkonkurrenten ohne größere
Schwierigkeiten venH'hlucken konnte.

M«k nun aber die weitere FortaeUung der amerikanischen
Krisis sich ontwickflu wir sie will, so viel steht lest, daß der
wirtachaftlichen Lage des Landes ungeheurer Schaden dadurch
zugefügt wurde, der sich zur Zeit mit Zahlen noch nicht ab-

schatten laßt. Europa wird daher gut tun, sich die nackte Tat-
sache bei weiteren Beschlössen stets vor Aageu zu halten und
vor allen Dingen nie dabei zu ver^ettsen, daß im Lande der

Yankees tiooh immer Geschäft und Politik aufs Innigste ver-

schmolzen werden und sielt gegenseitig stützen.

Literarische Umschau.
Allgemein« Mit »p«2>elli WirUchlUlQ«0|rt»hlt von Dr. Knut Fnedrirh. Iruf.»«.>t

an der I olv*rMitKt l^elpzlg. Mit 3 K*ri«-n Zweite. uroz»eArn>rit**te und »ermidirie Au'-
lege. I'n-Is: Hn^-ehlert U K.^, g. b. in Halbfranz M ft«. Verlag der 4t J tirWheu-
»ohen Verlag«bandiunf tu I^ein/lg.

Lliases Werk, du ;etzt, nach dreieinhalb Jahren. In iw«if( Auflag« erscheint
besiebt 4us einem allgemeinen T**it von U* Seilea und Wurm speziellen Teil roe

Selten
j

heiir»gol>«ii «mit } Karlen und ein Realiter Ton II Seiten Hnedrlch«.
Pui'ti zssrhnel sich vor Ehelichen Werkati durch dre|«He| au*:

1d dam allgemeinen Teil* r***uehl es, dem Lauer einen fle*anitaborbbek der
wirtschaftlichen Verhältnisse der Brde iu geben. IU wird zürnt die Wirb
Ügteit der u »tilrlii hen Faktoren der Wirnnhaft und ibre geographische Verbreitung
ttber die Knie erörtert, t H di- wirtschaftliche Wichtigkeit und Verbresbin* «In
Hodenforme.i Erdbeben und Vulkan«, Bodcnfruihtliarkeii, Piusen. Haan, IMfan,
Meere usw Am wichtigsten »lud aber für du \ esaUUidnla der Weltwirtschaft die
Abschnitte Uber nutzbare Mlnernliea <S. IS bis «41 und Ober Pflanzen und Tiere
IÜ. 11!» Ida Uk> Hier wird das Verständnis des «per leiten Teiles begründet Inden
der Leser t. H dte t^ebenshe<dtnguni;eu der Fleimi*olleiiileude kennen lernt, leuchtet
ihm ein, daß gerade In den beute sichtigen rlaumwolletilattilern d»*r Anbei) unter be-
•Anders günstigen Vozbfc'tnlsseo liUttllndet, aber er erkennt auch ferner, lu watetum
Rrdgegenden aonet norb die HaumwoltenpQauie ihn* Lcbensbi*dtnguogen erfüllt Boden
würde, wo der Hautiieu-Ieobeu eine Zukunft bat oder heben könnte Indem der I*eser
erfahrt, deil der Maifleltmiun die und die Ivehunslrediogiiuzen hal. die ihn nur in
»•*mgan ilie*e Anfnnlerungen erfüllenden Lindem gedeihen leeeeu. gvhl Htm den
VerMandni» dafür auf, waruiu ManiU:n gerade aua den aurr*zlblt*-tt l'rodukttoua-
:andern auf den Weltmarkt kommen. So wml dem l.*eser d*s Ducbet eurb die
geographische Verbreitung von Roggen und Weisen, Kakao und 'Zuckerrohr, Jute und
Kautai-buk, S.har und Sei.l-Miraiipc n«w in ••tii«m liegen I.'rtit*1 erscheinen Kr hat
dann einen S<-hli>M«*l rura Vf-rarftrulni* der w|rt*ehAfllirher. VerltaltxiMrte der Knie In
den Händen.

Aber nicht die Natur allein bedingt die fVnduktlousYcrlifclintssr. L>aa tat daa
/weite «m Friedrichs Ilu>h auazeichnet, daß er die l.eästuugeu der Linder in l'ro

luktlnn *>itil HmuM nieul mir all Ergelim* tUr \i*lnrv* rttAllniine auffallt» aotiderti «JatJ

er daa a>uaN**bIaggebiirHle Momaat für die «Irtacbaftllcbe I^iatung lit drr Tllcht%ke«t,
Hder WimchafUatuf«"*, der IWolkr'uog siebt. Indem et die \ ülker der Krde nach
der WiriM'haftaalufe klaaaillci^rt. gibt vr un» den rweiten SrblÜ**cl für daa Verständnis
der l^elntutigwu der VMker auf dkaeem oiler jenen wirlachafIlleben tiebiet. Wenn von
osja S Mi'bonon Meiiachan, Ost auf dergaiuen BVOM Im Hergbau tltig aii|d,fa4t Ju pt t-

auf die llntiacben Inseln, Uber 16 p' t auf daa Itoulaebe Keieb, übar 13 pt't auf die
Vereioigten Suiten entfallen, so tat an diese* Iteibeufutge die Tüchtigkeit der vontn-
stebertden Völker stark beteiligt : deegleirben, wenn man bedenkt, daU tlpi&britannien
41 prt, die Tnlon >1 pft., DtWMsdSIMl * DCt aller auf der Ktde tätigen Bauinwoll-
spindeln beaitzL Uae sind \usfubruntran, die aoeb io die Krhul«» KingHrg finde» sollten.

Zum dnilao zeichnet sich daa Kncdrtrhacbe Hu^h dadurch aua, daB ea T^raucht,
die Leistung eines Juden produktiren Landes an der Weltprodukiloo «u messen,
l'riedrich hat für aile wichtigeren Trodukte aus dem Mineral-, l'tlanaeo und Tior-
reieb dlp WeltpnKltiktloaasifFvrn angegeben und relgt nun. mit welchen Mengen jedes
e.Diotuo l^üd an dieser Weltprodukiioti b- u-iligi litt. Wir linden die /ahlrn d. r

Weltproduktion artgeffahen rilr Gold. Silber, l'latina, Kupfer, Nickel-, <«*necksi:ber, Hl« i,

Zinn, Zink. Aluminluiu. Manganen, Ciaeneri, Robefteon, Stahl, Steinkühle. Hiaunholiin,
(Irapbit, Petroleum, AsphsJt, Kochsnti, Kalisalze, Cbileealpstcr. rbn*pbaie, Hehwefei,
IMamanten; Mir Koggen Hafer. Oenrte, Weisen, Mala. Reis. Kartoffeln, RQbeniucker,
Kobraueker, Hopfen, Hier, Hraoiilwein, Wein. Kaffee, Kakao, Tee, Tabuk, l.einsiiat,

Oliveniti. Ki-dnul. Kantackuk, tiutlapercba. Klaeha, Hanf, llaumwollc, Jute, Holl u a.

Auch Mir dte Haustiere, Rind, Schwein, Srbef und Ziege, l'feid. für Wolle und Seide,
für Kiarbsreterträgnuvc" und Hauinwolund jalric stellte der Vcrfaasrr WeltprtHlukUons-
rablsri xuaamtnen. Die »t»«oluten Zahlen der Uafen'foduktion des Dentachen Iteichc«
i. H . i »* •«3i3?y t) bekomnteo erst Leben, wenn man trflbrt, den diese Produk-
tkm etwa H p*X der g*-*aniue H*farjin>dukUi.u dar Krde auamaeht. I>le WVItpr»-
duktioDsitstiatik tat freilich nicht ala

ffans aicher. ubeolut rUhtlg tu bMrarhlen: sie
beruht tu einer-, gToBen Teile auf Schaltungen, ist vielleicht bei ssanenen Produklco
MMfj um kleine Posten unvollständig. Im gm Am und gan< o bieten aber die Pro*
«enuahleo, die den Anteil an der Weltprodnktien beseicnncti. ein ganz zutreffende»
Hihi »on der I^elatunf der IJlnder In der Wirtschaft der Krde Sie ApreWn-n eine
deutliche Sprache von dem, was Tüchtigkeit au» den Miigtb hksiten der l^nib »natur
herauszuholen rermag.

AusgeetAttet mit dem Verstttziduia der geographischen Verbreituujr der
Produktion, die de« Handel hedlngl, und mit der Kenntnis d-r Anteile, welche, dl«
Lander an dar Wcltproduktlen d*r wichtigen ICohsloffe habest, soll dar f^aer dee
Werkes an den speilsllsn Teil des Buche* herangehen. Iu ihm findet er apextejle
Angaben übe» die Produktion aller wichtigen Wetthandrlsgegenatande. Uber Verkehr,
Handel und HerMkerung Her einzelnen Lander, ein reiches Material zum Nachsehlngeti
für jeden, der an wirterhafilicbeu Iiingen Ititerense hat.

I>as ausfahrlicbe Itegi^Utr erteichtert die Heitutsong de« Ruches ungetnem, Im
Übrigen verweisen alr auf den der heutigen Nummer beiliegenden |*rospekl

Muslarreiter'g neuer histcrlchsr Kalander für das Jahr ItOS. Druckctet und
Ver lageanatalt Oftasr Reinhardt, Porte Alegrt-, Rua Vi de Mal* ]« u IS.

Aach in dtr»etn Jahre bietet dieaee beliebte Jahrbuch eine Fülle •ch*'ot*l«'r llilder und
Ki zlhlitngen ans dem Volkalel>*a von Südtoeeeilleit. Waltmudschai mit
Abbudungeii bedeutender Crelgntaae und l>rsonen, Humot IsUsehea in Wort und lllld.

Gemetontiuigw Ratacblage flir Hana und Hof, Post- und Telcgrapheu>Tarlf nach aiol-
licht tu Material und vor allen l>ingrn. auüer sonstigem intereHsanlcti Inhalt, cm au->-

fUbrllrhe« für die Verhältniese VsW südlichen Halbkugel und «pezi»U rQl Hraailkii
bcarbeltetea Kabiularium. Bin Abbatig BAssMlMI HSV I

Kinnen* dien dam KÜufei
als wertvoliee AdiaUbuch. Urr Verkaufspreis tat fllt dlcsea Jahi für l>euucbland
S M , und tat der Kalender durch jede deutsche Huchhnndlung iu boiieben.

l>aa Augnatbeft des im Retchsamte des Innern herait-gegebencu ..Deutscher*
Handelt arxhirr , ZeiUchrift für Handel und tiewerbe (Verlag der Kflnig-lkhen Hof-
buchhamllung ron E. H. MiUl. r A Subn, Hertin SW.M, Ko<-huraUe rk-Iii. enthalt

in aeinnni tleeetsgebungstell u a die Zolltarifs ftlr FinnTaml (Stand vom 1 Juli l*»7i

und Iirlliach-< >Nilndion, die MliwodUchen Hesliniroungen Sber die ICrieilunr verbind
lieber Zoliauskuofle, daa gemeinsame lVot<>koll Uber die Zollcrhiihuug in der Türkei,
Statistische Mitteilungen liegen vor Clber dea AuOeuhondei Aegyptens Im Jahre |SM
und Hallene Im Jahre lKd>. Hand^lshcrlcble der Kaiserlichen KoiihuIii sind abcclruckt
u «. aub i>taag«w. Alben, Harre, (lull, La Oocuns, l.lbau, MlddleAbreufft Paire«, Port«,

Htorkholtn |dle wirtschaftilciien Verh&ltnUse S<hvodenst. Stockten on Teea. t'otombn,

Adle Abeba l Abeasiutenl, Rio de Janeiro <Hencbt des llandelssachverataudigen über
den brasi'laniscben Außenhandel I»H — lSi*), Auck'and. HihioIuIu.

Ost Schutzxoll- und Prirnltepronlam von fi. Oetelahofen. KülD. Preis hroset
i M. "Verlag; ron Paul Koubner, KSIn), |)«*r Verfasser gebt bei der Behandlung des
Schutzzoll und Prlznienproblems davon aua, dafi die Interessen der NaüonalWirtschaft
und die Interessen der cur Nationalwirtschaft gebUrtgen Litizelwirtscbaften rielfsM'h

gegensgiilicher Art sind. Häufig ist ein Oewinu vom Siandpuukl der Einselwirtachaft

ein Verlust rom Sundpunkt der NationalwirW*hafl und umg<*kehrL Die Zölle und
Prämien haben den Zweck, die Einzelwirtschaften zu reraulza -nei, ihre Sondertnteraeaen
in Parallale mit dem tiueaiutlntaraaae zu vsrfolgan. Sic sind also als ein Schutz sur
Wahrung der Intereeeao der Gn«amtheit zu deuken.

„Vsrkthr nach ft«Island" ist ein ron dem Vizekonsul beim Kaiserlichen tieoaral-

konsulat in St. Petersburg. Rudolf N'adolny. bearltsitelas nettes Ruch (Harliu,

K- 8 Mittler * Solin. Preis M. *,?*) betitelt, dxa bei allen Zollbshönlan, Handels und
lAo4sTirtAcharukanimeru, VcrkcbndnaUtuten, vielen Handlungsretaenden, Speliteureo,
Kxnertürnien usw. wl>Iknminane Aufnahme finden dürfte I»enn es enthalt eine in der
Praxis längst entbehrte xo IisUndige SammlunR der für den Handels- und Reise-

verkehr nach Rufiland zu beol>acbtenden Voraebrlftesi. (Iber die sich zu unterrichten,

den Beteiligten bisher stets eriieblUhe Schwierigkeiten bereitete. Ho worden u a.

folgend- «Ich (ige Punkte erörtert: Hailrontchrlfu-n. Hebaudlung von Hcisege|>kck
un -l l'nizugagut, Aufenthalt und Niederlassung In Rufiland, Abachlüfl von Vertrage 1 ',

ProzeUrilhrung, Konkurs. Hbe*chlieflung und eheliches Güterrecht. Regnliemng deut-

scher Krh schaften. Zollvorschriften Uber Einfahr, Ausfuhr und Uurcbfuhr, Voracbt Iflnn

für Hand Iungareisende und deren Mualeraandungeti, Zulaasunsj ron Arzneimitteln,

Meeeeu und Mückle, kUnatleriachee und gewerbliches Urheberrecht, Abgaben nnd
Steuern, Post-, Schilfa- und KlaenbabnTerkehr, Verslempolunar von l rkunden, »p-ne j

von Fakturen, Anbringung eon Zollhaschwerden, Gesaehe an russische Ueli'-rde» uns»

Dt» Septemberbell des Im «elcnsamH dt« Innern harausffgebaaen ..DasrUeben
Ngedel« Ar«hlvt", Zeiischnft für Haudel und Gewerbe (Verlag der Königlichen Hof-
bucnhaud'Uog ron t s. Mittler * Sohn, Berlin SW.il. Kochstrafle s*s-71>, enlnait In

seinem tjesetzgebuugtteile neben einer Reihe ron Mitteilungen Ober Aeudeningea auf
• teui rJwbieie der Zoll- und Handelegeselrgebuug in verschiedenen Ultidsrn u. a. die
hnlgAnaeben Hsstltntniingen Uber den reingrbait und die Kontrolle der Gold- und
Sill>erwareu

T die frauz^flacbsti HeaUmraungen Uber die Einfuhr und den Verkauf au«-
landitcher Mlncratwaaser, die HeaUmmungen Uber die Einfuhr ron Pflanzen nach
(inc< hentand, den neuen kanadischen Zolltarif, die niederUndlache Verordnung Ober
den Veredelungsverkehr, daa ungarische Iniluslrter rderungsgeaeu, dia Handels- und
SchiffabrleUbeTHnkuufi r wischen Frankr*>i«h nuJ HuinKnlen vom il Kebruar'f.. Mlrz
l9u". Im etatlattschen TalM Ist Ausführliches über den Auüenbandel der Vereinurten
Staaten von Amerika (Fiskaljahr I9ü> |9e*l|, Boliviens (l»\4a GroflbnUoniens nwiG\
Kanadas (Handel mit Oeutarbland 1903 19061. Neufundlands (l>W— lVOfil mitgrtellt.

Handelsberichte der Kaiserlichen Konsuln hegen vor aus Aberdeen, Herl, CardifT,

Marsell'e (CetieK Charkow, Unadee, 0»lalr, Groningen, l«a Vallette (Malta), l.ivorno.

New fattla oo Tyne, Palermo, Riga, Salonlk. Spalato, Sunderlaod, Trieet. t'sleuilA

(Haudel Britisch- Indiens ||ut*n7l, Tacbiniuang, Larache, Tunis, Rio de Janeiro (Wirt-
scbaflliche Lage des hmslHanlscheu AmazooasgebivU^ Bucarazoanga (Rep. t'tdumhlan«,

San Juan (Portonkoi.
Dahli TalagraphenichllisMl tDr Ftbrlktrrten. Cretilatast und Komml»»lonsgeschlfts

in dei.it eher franxeellOlMr IT
Arthur Dahl In Crflfeld. m
.Neuerwall t|,

Unter rorst«bandetn Titel ist soeben ein Telegrapbe««r1ilus«e1 ererhlannn, der
wegen der durch ihn zu erzielenden bedeutenden Kreparnl« an Tslcgrammspnssu für

viele unserer Abonnenten von Wichtigkeit zu sein scheinL Alls bisher Im llaadei

erschienst)eu a Igeznelue-n Trlegraphenschllisael sind faat auaecbUefitich für Kaport

und linporUiUuser bestimmt und akmtllch nur in einer Sprache abgefaüL Pabrikauten.
firoMblstcti oder KonitnlssionsgeecnSfta, sowie deren Reisende finden In ihnen tchen
den gewünschten Wortlaut für ihn- lelegrepttische Korretpnndenz. Herr Arthur Hahl.

Vertreter gr»fler Fabriken, hat nun seit vielen Jahren auf seinen ausgedehnten Reisen

die Teste der Telegramme, die fUr die erwähnten Berufszwetge im ge«eh*ft)i--heii

Verknltr nüllg sind und sich als praktisch erwievu haben, gesammelt and Indem uns
vorliegenden Werke zusAmraenge»teilt Die Anschaffungihnsteti wenlen sieb hundert-
fältig berabll roaehen Auch dürfte vielen 1«t*e«-anenien dio Abfassung In deutscher,

französischer und engliacber Sprache neben einander eino sehr wlllkotnmene Hilfe in

dar lelegraphisciien Korro*i>und»ai sein

Dlt Referm des Heilverfahrens In der Kranken Unfall and IrrralldanversicherunB

Ii ornsn liehe Verbindung zwischen Krankerkassen, lerufsgenetftinichilten und Liede»-
vsrslcharunas aeitailin ron A. Scbwaock Preis broschiert 14>u M Verlag von Paul
Neubner, Köln a. Rh. I>ie p'pUnte Veränderung In der Kranken-, l. nfall- und tnralideu-

versicherurtir muH aich haupt«A>-hlich riebteu und beschränken auf die Vereialieit-

Heilung dea Heilverfahreae
lila dn'l Organisationen mU**en sich hierin als Vorbinde *u*ammentu liHatten,

um daa Hauptziel zu erreichen, namtieb, die tunlichst rasche und Toilkumnieuc Hellung
der Kranken, Verletzten und Invaliden

Der Verfasser stützt fdch bei seinen nartegun^cu lediglich auf akteninftilig feet*

steli'-nde TaUaobeo, ferner aur die t'rtrtte und (iutaehten der bervorrageDdaten
.rrtin ben Autoriutt*'ii in t>cutx bland und endlich auf seine langjab-igeu ]>rakUee1>*n

Erfalirungen. Pas helgebrachte Material Ist emehüpfend und baaasj |sjeg bewei*krüf*lc

durch sUilstische Ueberai« ht- n uud /.ahlen

Briefkasten.
Beilage. Wir verwniaen unsere Lftscr inallMoiidwi auf Jen iliuxor

Nummer beiliegenden ProKpnkt d«r O. J. OöBohrn'Kchen Verln^e-

buchhuntllung in Leipxig über das Buch von Dr. Kniüt Friedriitb

,. Allgemein«! und »per.icllo Wirl»ch»ftsgeo({rapliio'-.

U«5 «niMlCkar Sprach, Inebou ainandrrl, br«rh«U«t Ttm
i. 14. \*r\at Yon J_ Pri«dvricbsM k ro. ia lUnib-ir^

Kursnotierungen.
H«i il» Juiatro, IV. II. 07. Wsciiirlkun tat Laoilun lt",d-

Moiiko, Ii. 11. 07. SlrM**>'taa,l auf IMuUKjiUiid mex. t >.I0> 1 Mi

r»-(.»r».tr.. w. Ii. «7. w T. 8. WacbMl auf Loodoa II

J

Rtiaona Ätna, i^ II. 01. NT. S. Wachatl atif Loa4i>o i» 1
, S

Knonoa Alre>. 31 II. 07. Oold-Ado l»».»T r(X

BEISPIELLOS
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW.48, Friedrichstrasse 240 41.

Weltruf Deilliaivde. In allen Erdteilen tttcUft...-

.1« konkarrentl.a ti«k»niii* Jaid- uud KrUgmflM Jeder Art, vi« MttmtUicli* «pule
Fimthnn »oriugllch.r Scnuaalelatung und n. adriger Praite

all*

«xUUorenriee aatomatlachen Mpanerpiitolan, Repatlar PlrackMlcha.fi
n.Uftalar KoDKtrukUonen (für KlefulM, Ullf/ei, Hkren. Tigvr «Mc be
müdere geeignet), Drillinge. Büch* ttlntan. DoppelbdJCfceen mit uud obuc
Hahne ift-jek ftlr Mantalgetch.ee un I Blittcltenpulvar emgrrk-litetl.
Doppelflinten. Revehrar, T.»China, .oerie nSrallfi-ii* .Ktatlemndri Hueiltfe».

und legsg.rltechaftwi
Skrollluh» Waffen kIh.I „•laatllch ftrrUfl". uml wird lilr d.re« Halt
bsrhett, creme krb.ll und unub«rtrorl*n. Schuaeleletung Sjkhrlge

Garantie Ubememmati!!!
Jlluelrlsrlen Eipcrtkalal.g Nr tfa eof.rt koetento« an JadarmaiM*

Gust. Rafflenbeul. Schwelm (Westfalen»
Metallwaren and Maschinenfabrik.

Knopfbef«s«io«r. WeHiseufj« und Maeohinen.

§ »TT T (l©

SM» Nfcr

falenliert Im Irland«
Mi«J tueland«

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

..Stelle patent".
„Stella patent" wackelt nicht, bietet absolut sicheren Sitz.

„Stelle patent" verstellbar durch einfachen Anheben.
„Stella patent41 vielfach prämiiert
„Stella patent" von vielen hdUibrUtM als unerreicht praitjgp* iiirtiiil

„Stella patent" ist in allen Hui» und Stytarten lieferbar

Man verlang« Prospekt.

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn, g m. b h
, Berlin S.O. 36.

Tierkoeiiorcaea nie-
OaUuntjen.

Collier Artikel, Boaechwelle. Kilon Decken ntlt und
ohne naturalisierten Kepf; reilprApereiion. Go«>f >he,

Gehörne, Trepfcaen, autgeetepfte Tl«re ohne und
mit methanlicher Beweguno D. R Q. X

,
lOr

SchtulMMttr-Hülm

Schnellhefter
Vorzügliche AusfQhning. Niedrige Preise.

Fiat-Files
Htixl tjualitie« — . Luwost priws.

Bodlaender 4 Co., Berlin -Rlxdorf.

CARL BECHER, Hagen in Westfalen
liefert als Spezialität

Prima Westfälischen Schinken (vorteilhafter Kundschaft)
nur exportflthlge haltbare Winterware.

Ferner «amtliche Fleisch . Wurst- und Gemüse-Konserven, Zigarren Gelranke etc

Telegramm-Ad rcsBe: Exporthaus Hairvnwestialen.

Mai KrOger,
Galante riewaren-= Pabrlk.=

SCHÖNEBERQ, Königsweg 22.

Telephon 6, 5357.

Lederschnitt- Imitation.

Spez.
Tntas. »leljrtlrii, tlklrtltiidtr, farüriulii,

•Htm IUI- Hl Capruitati. Ultttltrtl ttt.

Engros-Alusterlsger Berlin, Ritterstrasse 83 II, bei Herrn Arthur Low y
Zur Messe Leipzig Madlerhaue III, Zimmer 36.

1
Verlangen Sie

rariuea o«k»im Lederneren Pracht

Kttelo« 1901 irrnila uo.l franko.

t>er..lba enthalt eio. Aunle»e der

fanftiartlen Muster der dto«Jatirlf«ll

eaessa

Adolf Rosenberg jr. , Lederwaren-Fabrik.

BERLIN, Oranienetraaae E.

lerslellbare

Warenaus-

lagesländer.

Inn 4 Sclnlbir,

Clemitt.

Preisliste No. 10

Keine dunklen Keller mehr!
Lichtachachtplatten mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in (ruß- und schmiedeeiserner Konstruktion,
begehbar und befahrbar.

Preiallatea und K.alanmaeklkf e aaaait

Gebrüder von Streit, Glaswerke
G. m. k. H.

in Hosens-Hohenbocka in Schi.

Vtftaifi bitir m Hrlli S.W., Aruadrlittstr. 11

Karl Krause, Leipzig

Papier-

Bearbeitungs - Maschinen

Anatomische Präparate
aus UartmastH-, feinst koloriert, in naturl. Dar

Stellung, sowie natürl. Knochcnpraparate uoif

I Bandagenfiguron für Acrxte, Schulen, Institat*

Krankenhauser etc., omptiehlt für Export u>4

Wiederverkauf. Solid« Vertretung bei hoher

Provision gesucht.

W. Förster, Kunstanstalt
Steglltr-BeHln.

n ,,METLOID 4t
««.«eK»

r
hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbekleidung.

Ittilild-Euillsclitt J. Sekllu I Ct. tackf..

I hrte I. II, IrnltikKiirtlr. 17.
|

~ Arnold Sussmilch, Leipzig.

* Luxuspapierfabrik. =
Menü-, Tisch-, Tans-,
Einladungs- u. Glück-
vi u ti »ch - Kar ten jtieatearti

*tTMlM|t- Iii licttitti-tinn

Ansicht!-Postkarten

i lila-BnaillannpUi bliltrUi

m

Ffoi|e Kohlensäure

Stahlflaschen mit Jrfcor Ventilen

Aktien -Gesellschaft

fflr

Kohlensäure -Industrie

BERLIN NW. 6.

Mai Antragen, tfcsaieliiiiig«»» ou> an die Inserenten besiehe man auch aul Uen „rsatrl".
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Xentbol and Jletzstifte

pbarnaz. Präparate.

Hrdmckle HlnJt.

C. E. Pattberg, Vohwinkel Kl [iMriiii

fabriziert al. riptttUdJtat: BMltMl. Kranit und
acbfaer und billiger al. Lllnra Oauftt-Ulnde*
b..l Mir Gärtner, a.t ImltHrt.« Sink Mir

Hai- und RorbcvOcrbt»

Kfklimr.l1.nJ

B. Lange
Berlin W. 8, FranzBiischestr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

D I H
Oanielsohn & Hammersiem

Berlin C. 19.

F abrik Ctiirarqisrher Seide . Catqur.

Elektrische Pianos „Pneuma"
b. a. t.

Alleinige Fabrikanten

Kühl «% Klaff, Rerttn SB 16

Krankenwagenfabrik
Leipzig-Stötteritz

empfiehlt ihre bewahrten
Krankenwagen, Tragbahren,

Rettungsgerale etc.

Kunstanstalt B. Grosz, Aktiengesellschaft

Kunstanstalt für

Oelfarbendruck-

bilder, Stahlstiche

und Gravuren.

Leipzig-Reudnitz
Ellenburgcrstrasse.

Fabrik von Gold-

und Politurleisten,

Bilderrahmen.

Speziali tat:

eingerahmte

Bilder, sowie

Rahmen f. Plakate.
Katalsge und Preislisten

gratis.

Export I ZQr Messe: Leipzig, Petersstr. 26. Export!
Zwclfniederlassaaf, and Mnstrraautellaaf : Berlin $.. Rlltcrstr. 27

Mehltau (Peronospora, Oidium)
und andere SchaJIInje de« Welnatoiki sowie aller Nutz- und Zierpflanzen, Blutlaua,
Raupen, überhaupt eJle Pflanzenechmarotzer, tierischen «w pflanzlichen Urepruog»,

werden schnell und gründlich vertilgt durch

„Pflanzenheil Marquart"
Verstaubung durch Spritzen mit Zerstäuber, weloh« zu Original -Fabrikpreisen abgegeben

werden.
Prespekl« und Anerk«nnnna,nr,hreilien »Iahen zu OisnUan

,, Brünierbeize Marquart" cum Braunen von Gewehrlaufen, Stahllanzen und sonstigen
Krzeugniasea aus Stahl.

,,Eudermol"-Salbe, -Seife, gegen Aearaa- und Sarceptes-Rludi der Hände, sowie Sehalrlude

mit grossem Erfolge angewandt, auch bei allen menschlichen Hautkrankheiten wie
Kratze Flechten eto.

Dr. L. C. Marquart. Beuel-Rhein I.

Chemische Fabrik.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Rohrenleitung!

Hwir. tmaaportabla Ona »flb.t.ri.uzend« Linptn
llefarn daa ball.l«, biuifat. und molicb»te

m m um nir Hau., Fabriken, W.rkaUUea.
LlCnt Rnluranll. Lld.n. EUb.hn.n,
aaana^ataaaiaa oart«%, stmaaen u. ». w.

.1-0. lAnpa vtrllt »u-h du oatlf. Qaa aelbct barl Kaba Decbt

Transportables Gasglühlicht!
VNlltrr Ereeti IBr KefelMiftuI

Sturmbft*iA«r f U r Heilten und Arbeiten im rYeieo.
l^oiMii von 5 Merk en. Illiutr. l'relnlüiten arrkU».

i

SM

Ir r'

v

)

Gebr. A. & 0. Muff, Bertin SW . Johanniterstr. II F.

Hoüteforeoten Sr. Uej. d. Keieen u. Ktiaica-

Max v. Knoblauch
GutllieJ.ft fir trinkt, um lakakiAul iLl
BERLIN W.57. BUlowslrasse 92.

Tetelea Amt VI. «322

Lieferungen vom Lokomotiven,

Lonnes, Weichen, Drehscheiben, Gleisen,

Plantagenwagen, Werkzeugmaschinen
und samtlichen Werkzeugen.

Xostenansehläne Batansfuhrnngen.

Erstklassige

fiuxuswagen
iiHer Art, RnlUeiilieUtU

«ijsi. Imkislrusairlaiiii,

Pferde- u. f. TTandbi.u.

Bernstein & Erike, Wagenbau,
Barmen UHU

Deutscht ^rjJ Kinematographen

Or. Alcx.C.KolIrcpp. BcrUiW.35.

und Films-Industrie

l.abeoda .owte apr*rlM»tMlc

PbotoeT»pnlt*n.
la OrlalnaH'ilm«
Spreckmaichlnen

I Sehwaneberger
rCoDkiirrtMir

O« füll»Uff*

| Konditionen
«iro*u4HtrD und Kxportnure Kxtr*

In eliea Hpravti«^ I

vorrtUe rWto« I

lauxto f. to l'f. ble I

Briefmarken &»»

I'rct*. V.rlajifan 8le IMuatrierteo A|ll|l|flC
Preiskatalog- und Anatoltnns »oro aainZbZIZIfc*

ii in Sehwaneberger Briefmarke n-Album« I

J. J. Arad. LalStle

Aerztkiche und Badeapparate.
Vlbratienaapparate jeder Art. Elaktr. Lichtbader,

vorzüglich verbeeäert mit Icteniivbeetrahlung.

Apparate für kohlensaure Bader bei geringem
hu 1 autrkem Wasserdruck auimnutiseh tadel-

los arbeitend, schon für M 80 —

.

Otto Bihlmaier, Radebeul -Dresden.

Leopold Kraatz
(Inhaber: G. und G. Böttiger.)

Berlin

S.W.

Yorkstr.

59.

Geograph, lirhograph. Institut

und

Steindruckerei.
Anfertigung von Landkarlen, Plänen

und Lithographien jeden Genres.

Bei Aalragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man »ich auf den .tzperf.
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Paul Opitz
Melftllwarci-Fibrlfc

Berlin SO .
Reichenbergerstrasse 51.

F*t'iilatiOb fno CalinUne
war«« In ttr«d«ltaai Zink,

BIfi und Z Innfuss
Uoot4tf*ftU" *0f 1 >• -i.

Hiecb' uud Lsckir Waren
«Ureuer PortD*iL.

$ptxUIIUt«n:
T*f«l»uMUf,i'fUi- Ii IaiMillen,
SUciiiubreo, Hcbreibseuf*.
Sp(*f«l, Tbcrmameier,
Kl i'-[M<rv ri'.Ni;,irvA«.' ' -

«chalfn, l*botogrmf<bt«-SÜUi>
•1«r, Album-ftufl•leteo us»

.

Eiaort nach tili« Kultur

Staaten.

H**tt*ro V«H>lo(lun(r<»B
•rvttuscbt.

Mosblechs
Patent-Mineral-

wasser-

Apparate
sind in solider

Konstruktion und
leichter Händ-

ig in;' unerreicht.

Apparate von M. 90 an.

Alleinigirr Fabrikant:

Hugo Mosblech
• Kuln Ehrpnfeld Ii Iii

lipon nach alt» L»n
•am PrfllHslsn In tag
llicner. IriniOtlicftar

u^rtspanlsclise Barsch, «u Otgnttffw

3: JE

Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b. H.

Mettmann, Rheinland.

Maschinen für Farbefabriken

und Fabriken

elralul tiekilicltr PraiiUi

Kürt- u. Mischmaschinen
Vrtigun ud<J HeTern In jeder

Grün*» «ad AuafUbrutitf

C. 8. Kost Co.,

|

Dresden-*. IT.
»*

littlsu> tut DMiltttsiUikrt

t sei ni lfliM|le»aril

Xlscb- und Knetmaschinen • o ^Äüüü
Teigteilmaschinen etc. empfehlen.

Jllb. Kohr ft Co., Kalle a. S.
»•

Lauf

der Knefarmt

tjWjj Mfj »Hm CBjagfc Kataloa kaittalc«.

Kemper & Damhorst
MrUtlvarti-mm RKUitwirca-Tatrlt

BERLIN
Spexialfabrik für Spiritusapparat*

Spirituigas-8ch*ellkocher „Ideal"
In Vi r*nich1iw*enaa Au.fUhninir.n

Spiritus

Badellen

Spirituiheiaelen

Frisierlimpen

Reisekecher

Spiritus-

Bügeleisen

Heilswassar-

Spender.

Reiser & Schmidt
Charlottenburg, CharlDttenbnrger-Ufer 53 54.

Telephonapparate.

Elektrische Hess -Instrumente

für wissenschaftliche n. technische Zwecke

Draht aller Art.
Spezialität: Fein« Stahl- u. MesatrWri'
Buclibinderheftdraht ff. verzinnt u. verkupfrn

I Klaviersaitendraht, Spinddrtthtfuumattt-t

! Fodum aller Art für alle techmachen Zweck'

F. W. Grünewald, Nassau (Likij.

Keller & Co, Chemnitz i.S.

Irailirsi mi rsainiisns

Luftkompressoren
•Ifta« Sittera

lllr Hund- und lti«wn AnliMi

Nassluftpumpen
UPI ilirvat i' Ofrbbu rm Itin-

üpriii Koi(it**iit(atör.

Höchster NuUeffekl bei

brdeutfnden Leislungen.

HtÄiiditc»' UnfaWuoiTeo in «r^t«*

Kirmra iln KiMitlnunU

KilHjtMte Bezugsquelle.

Pro*li*k»e \*art*>tr*l.

J£ Export-Oeltuch ^
Papier und Pappen engros.

Packleinen und Bindfaden etc.

Graben $ franke
BERLIN S.O., Michaelkirchstr. 23a

F*ru»proc!i»r Amt III. |K"

Master und Preislisten zu Diensten.

II F--aaen, *.. * /
Relncckc, Hannover. \^

Parallel -.Schraubstöcke= „System Koch". "
"niahliffn TiiiMnil. rarknurt, lilwr-

4g|P"fr fiOO SUck *n die KHntfUi-bi

^2 Owohrfabnk In Paiiriff
^^eB^^at.»»* * AH»iijI»y»>T Fabrikml

Friti Thomas, Neuss 4. Rheinland.

I

Mewes, Kotteck & Co.

Berlin N. 20.

Spezialfabrikation von

SiederohrdicKtmaschinen,

Rihrreinigern,

Riemenspannern,

Riemeaaiifleieri,

Maichinenschraub.tBckea

ü Gutberiet $ Co., Eeipzig lll.l Phonographenwalzenmasse.

Falzmaschinen I ca. 10000 Stück Blankwalzen.
n> 'um arta, im m. rrstaatta. im«»» m.

j | Posten Kartons,
Rest Schwarzwachs,

«ehr billig zu verkaufen!

I Geil. Anfragen find nn die Expeditie« «es

Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einleß-baren langen Noten.

Leichteete Splelbarkeitl
Sohlner, weller Ton I

Mit 32 und SO Tönen!

Preis M. 30.-, 36.—, 54.—.
Noten dazu 1.40 und 160.

Für Wioderverkäufer huhrr Rabatt!

A. Zu leger, Leipzig.

Export" /.u richtet).

Widerstände
zum Montieren auf Schalttafeli

Elektr.- Gesellseh. Gebr. Rubstm
Oattlnfan.

SpclUILtrlk iur HUcr-lln.lt und Schalttal

c

Hei Anfragen, Beatellunjjeii etc. an Jie lnt>oronton beziehe tuuu Mich auf den „Export"

Digitized by CjOOglc
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5CHUH-CREA

Schuh- u. Metall-
Putz-Mittel

Weltbekannte Marken!
Spezlal - Fabrikate für den Export.

Jaeger & Kiesslich
Chemische Fabrik

Gegründet 1896 Berlin S.O. Gegründet 1896.

Vielfach p äm.iert

Vertreter gesucht, wo noch nicht eingeführt.

Feld- u. Fabriksbahnen.

Plantagenbahnen

Arthur Koppel
Aktiengesellschaft

Berlin NW. 7. Bochum i. W
Hamburg, London, Paris, Rom.
Madrid. New York. St. Petersburg.

Dammeyer & Co., Berlin-Schöneberg
Lichtdruck- und Kolorier-Anstalt.

Verlag von Künstlerpos'katten Extra-Anfertigung von

in

.
Ansichtspostkarten

Brom Silber "Imitation.
«rolle Kipurt-MusUrkolkktio» iffii Kin
Sendling votiM. 31) o<Wr Aufgabi- roaB«fWCMM
Vornäutnon Sie nicht vor Vergebung von Auftragen billigst t- Offerte zu verlangen

nach )n|.r Vertage, l'twHOtf/aj>hl» «Klar üafaUT ;in

Lichtdruck m alJou NQui'cn. D«pp«Hon.
I I.IUJiuck mit Ii H.njknlnrll

itromiilberlmltallon PhotalfnltaltCMi.

HAM IiiBAL- PUMPE
"OrTund Autkiandnarsnie angemeldet.

Vollkommenst« und zuverlässigste

Membran- Saug-
und Druckpumpe.

Weder Klappen noch TellervenMle.

Nur 2 Kugeln.
Leistung unerreicht!

Versagen ausgesebbssen!

Jede Lieferung eine Referenz!

P C. WINTERHOFF
DÜSSELDORF 57.
Telegr: Eisenwi nterhoff.

i
Vereinigte Köln-Rottweiler Palverfabriken

BERLUN N.W. 7,

empfehlen Ihre

Jagdpatronen „Waidmannsheil",
'

gasdichte Papp- u (besondere für Tropen)

Messlngmantelhulse, mit ruchlosem oder

1t la Rortweller lagdpslver Nr. 4

geladen

J. O. Dorainicu« * Söhne :

weltberühmte

Sagen lad
Wrrkieuge,
lautaaga-

fiihln-l • lad
areiaaürdig-

ata von alloii

in der Welt!

IVbertrafen in grossen amtlichen SageversBchün

auch die viel teureren besten amerikanischen

bia M 80% an Lei «lang. Sehr uiiaeig im Preiee.

Prospekte, Preislisten in deutscher. rngli*cher,

treiixosiecher, spanischer und rosaischer

Sprache etc. auf Wunsch

1. D. Dwiileit & SikM, Riudt id f ithnikiuM
Fabrik gegründet 1822.

VerUeeerder Werke «Illustrierte« Hma Ibucli fQrSMcvu
iml Werkieuff« fUr die Holsfadiut-rie* und .1)1» not
«findiartt riirrimr>i»riT*ii f,iUr Kehren und Werkieuge"
MtuutibehHUh für Jeden KAufer u.Gebrmu-rher t SKaT»"

Nicht 40 tote Ratten
unilhlift tiAb« u ti »/«ifuDiicD! litt Ibrnco eui|uilchnete*i
,.IUiUr>tod" Lul*e kft in 4 Meierheren gründlich Uf|arluml.
'I kg* prkper. »Meen wiebeln* mit .witlttninf ,i Heed*»«
Sie wieder 10 kg, demll elrb in*lue Freunde Ub*n«UAvn
Mi werde Ibi »n»§|lth« Mittel >a gwi Ungarn empfehlen.

Üyer (UutrarD|. PmI Adam.

SotVbu /.d>ufiii*M* leufeu tAghrh ein! I k| meiner
, Prfle&r Meerxwtfb«)«'' mit un'ehlber «eher wirkender
,
Witterung-' kostet 1 H. Heuttltren untcMflllC-h ! lYntnpter

Vermeud gfS Voreinwnd. d. Helr»jrf»«a Sis-u frierh durrb;

R. Tschernich, Chem. Laborat
Dresden-A. 16.

Maschinen für

Strahn-, Cops- und SiUek-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben, Crefeld.

M. Glückstadt & Münden
HAMBURG, Kaiser WUhelmstr. 98,

Spesial- Kunst- Anstalt für Anfertigung Ton

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

Musterbuch gegen 30 Pfennig in Marken.

Nassauer Drahtwerke
d. Lahn.Nassau m

i'luik ffftoe^-ner Euro
uud SubMreM in jedem
r*<«o tu |edem '/•»«•.

urb Tprtinkt, rertrupfeet
•tr„ beeonder* Nkei- Hüft •

uud Blumendrsiit
Feine Dritt* und 5tllt« In eilen Meteilm

Nlrlau u. Urahuu/u eiler

Art, lieatomlvre Ziffftrre*-.

P -rtomoDneir-, Sokub-

und Kortoersilfto

flachpappen „glastiqu"
I für Tropen ausgerüstet, Seeennaport I

euahaltend.

Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

I ten Tropen eeit vielenJahren bewahrten
Dachleinen. (u»t>)

Wakar-Fal kenkarg, Barila S.W.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an dm Inaerenten besiehe man sieb auf den „Eipori Google
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Bromsilber-Postkarten
Anfertigung In Spiegel-Hochglanz. Matt und Farbentonen.

§a«r" Auch kleinate Auflagen.

Vergrösserungen,
Moderne Kunstdrucke, Retouche.
Sorgfähigste Ausführung, o Schnell und billig.

Muster und Preisliste postwendend zu Diensten.

Photomech. Kunstanstalt A. Jahn Ww. Nachf.,
Telephon St. 372. Steglitz-Berlin. SchlOSSStr. 83 O. Telephon St. 372.

Skmtllohe aeohiaeis für:

1 Ttblli

SUl WlldtlUiehMrk

Leipzig-Plagwitz *. # Maschinenfabrik.

Lo35en5iee5nichr(lnrnufnnkommen.

OUtf* j^nwndüim>iHl Q*aT*t»t##*4 •
^ *ii «* i »x

B6RKEFELD- FILTER Qes m.b.H.. CELLE.

Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O.. Bouchestr. 35/36.

Ptnustitti •iltrlaitr I W H, IHtirttr. U (I

Gross-Fabrikant für
Hauswirtschaftliche Maschinen.

Spec Wlrtickaltswagtn. Mesurpuliauchliien

Heibwicinm otd Splrltnkiclir.

Mjuux-nfabrikitioB spei, f. FiporttrinRcrichtet.

Leistungsfähigste Firma der Branche ;

l Tiri:»i|!> Iiltl«! nniiiii irilli Ml Insla.

ia in
»riii.rrA. BORSIQ, Berlin-Tegel.

(Borsigwerk, Oberschlesien: Eigene Gruben und Hüttenwerke.)

Mammut- Pumpen
ftlr Hebung von Rein-

w.-iNserausdengrössten

Tiefen und fQr mecha-

nisch stark verun-

reinigte Abwasser.

Hoch- und Niederdruck-Zentrifugalpumpen,

den gTössten Abmessungen. Eis- und Kältemaschinen bewährtesten

Systems. Komplette Dampfanlagen. SpeiialiUt: Wasserrohrkessel.

Pressluft-Staubsauge-Anlagen.

Betrieben durch Druck-

luft ohne beweglichen,

sich abnutiende Teile.

ErJute Betriebssicherheit.

Cig» INI H«lilrnf|ii.

Pumpmaschinen bis zu

Spezialität; Alle Sorten Oel-, Auu&reU-
Tempera-, Oouaehe-, Caseln- pp. Färber.,

für künstlerischen-, Schul- und Dilettanten-

Bedarf. Malleinen in SO Qualitäten, und
sämtlich« zur Malerei nötigen Utensilien.

Illustrierter Haupt-Katalog von 440 Seite«
franko. Export nach allen Landern

Die Fabrik besteht »nit 1829.

STEMPEL-KISSEN
Cacao-, Chokolade u. Zuckerwaren-Fabriken
Büataaaaehlaem, Zwillings- nnd Drillingsmllhlea — Melaagenre —
Walawerke — Hydr. Pressen — Kleeftische — Eatlaftnaga
mascainea — KoUerglnge — Breck- nnd Kelnla-nngsmeschlnen —
Staabnekennahlea — Pendant - Tabliermaachlaen, — Dragee
aechlnea — Maaehlnen fltr felae Sckweiierbonbons, gewokal
Keraaelboabeas, Boltjen, Bocka und 8aidenkiasea — Köthel

amaseklaea — Kahl- aad Wanuftisehe etc.

liefern alz Spezialität:

Paul Franke & Co.
Stempel-Farben,

rill Ii ((sraliiel haar-, liu»iui*»M-1*lis, faaasr-lsssa*

Fltu lirui Cisai, Flau FlaaSlelai. S in Fulf flsirtiiliss

Wllh. Haber. Berlin 5. O. lös.

M. Bahn's

Adressen-Verlag
BERLIN SW. 61,

Teltower Strasse 30.

Adressen aller Branchen und Lander

nach 'teuerstem Material auf Coarerta,

Streilbandern, perforierten Bogen usw.

gewissenhaft — schnell — billig.

Krepp-TopfhQllen
AaVtijijr ^ <i m iiaiaj.

£*. Krepp-Mützen
\ W Franz Funk, LkttstiaseMi'

Zu den Messen atei.
-*aw neue Muster.

Zur Mssse in Leipzig : Petersstr 44, „tmajrWkf-fl . tl

Max Meinel, Berlin W. 57.
Universal -Harmonium, ohne Notenkennt
nisse von jedermann sofort zu sp

II? etil liooh, 75 cm breit, 40 cm baf.

Coloria- Violine
D. tt. F. Englisches und Österreich. Pak
tulii bitkrttl Basis litlL Inn Ultai Ar Isfi

Mim vrrl.nKO Prospekte!

Wilhelm Falkenstein
Berlin N.20. Wollankstr. 60.

Lederabfalle-
Leather-cuttinge-
Enle.ure-

Export.

Antragen. Ho*tulJiingau eic au die LuMwenU»u üuxiolie man sich auf den „Lzporr.
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Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg-, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Potsdamcrstr. 26 a Berlin W. 35 Potsdamerstr. 26 a

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und

Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

===== Form) für Deutschland, Danemark und Norwegen. =====

Preusse ÄCQLeipzig
Bwlibindcrtii'lfarlonagen-Mascliiner

Fugenlose Steinholz-Fussböden
in vorachiedenea Farben, passend für alle Räume.

auch in den Tropen.
Vollständig feuersicher, fusswarm, schalldämpfend und geräuschlos

Muster und Prospekte prompt nuf Verlangen.

Lizenzen werden für alle Staaten vergeben durch

geschäft Richard Hurler, Baumeister,

Wilmersdorf, Aschaffenburgerstrasse 22, I 1, (am Prager Platz).

Bauausführungen jeder Art-
F.-.V: Amt Wi . 2634. Sprechzeit: 9—11 und 3—6

M. Croner & Co.
Berlin SO., Elisabeth-Ufer 44.

Luxuspapierfabrik

von feinsten Pottktrlen in Seide, Celluloid.

Velour. Photegraphir-Rahma* mit Kluppen

aus Celluloid. Permanent« Neuheiten

DR. RIEP'S

Graphitische Metallbürsten
D. K. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung de« Kollektor«!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

EXPORT"
Batterien

und

Elemente.
Alle Grössen, trocken

und füllbar.

Elektro - chemische
Industrie

Dr. Riep & Friedländer,

6. m. b. H.

Berlin S.O. 26. K.
Rapen* V.Ttr*tor

Droefre & Röhl. Hnmburg. Schmiedeetr. 20.

Letzte Neuheit!

p remier-
iano=

Klavier mit eingebautem

Klavierspiel-Apparat
iu * pielco autooiatlfich durch Cln«ou*n too Jfoteiirolloo, sowlo
1* «in gewöhnliche* Piano mit <l*o Hinden. Im Isiiieren

t'jl.p Ist die ganze Spiatrornvbtung unsichtbar icu Klarier
untergebracht Feinste NQanriernofr. Icirhte* Traten. Der
Apparat llaat aleb in jedes beliebige Piano einbauen bei

balllgeter Berechnung.

Neue Leipziger Musikwerke
A. Buff-Hedinger, Leipzig-Gohlis.

Platten-Spreehmasehinen ..llliincir

rrp'lirntlf rrp «I« b f itr > S prec Irr 1 1 ch ir nn dtr *r [

G. F. Kindermann & Co.
Berlin S.W. 47.

Gegründet 1861. ==
w^e | a| Spezialität! wm^ßmm, — ayww

Piano=Fabnk Opera €xportPiano$ oerliu-flixdorf
_ I mit 3 Pedalen. _ , . _ «

Enjrros. — Export.

G. m. b. H. Ierti|llni Wert Billige freite Reuterplatz 2.

Kieselguhr (Inffusorienerüe) NIEDEROHE, OBEROHE und HESSEN.

Roh. ö Calciniert. S Geschlämmt.

Vereinigte Deutsche Kieseiguhrwerke, Ges. m. b. H., Hannover C.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten Wiehe man rieh auf den „Export"
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Oampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampi- Strassenwalzen

liefern in den vollkommensten Cunilructioueu

und in de» uiiiMigiten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Vereinigte Maschinenfabriken

Kiese * Pohl flaehf.

Berlin 0.27
Schllllnfrstrasse 12
f.l.nncr.n In I -fli atmterljütr

HoMonpreteea. Tiegel-

drackprcsscn Excclsas.

Abzlen-Apparate; ferner

.Monofriinni-Presscn.

Frist- u n j Hobel-

maschinen, Scbllcss-

pUilcn. Krelssiien.

Kollwände- u. Jalousienfabrik

C. Betas, Hannover-N.

Vorillgl. gtnlgnat nr Mwellr

KkMHcktr Zagwinde

Filiale Berlin:

Warschauerstrasse 8.

Filiale Coln.

Beethovenstrasse ö.

Jlluslrierte Prospekte gratis.

Adolf Lehmann Ho.
Kaiserlich persische und fürstlich llppiachc

Hoffpianofabrik.

Sriuli all tillitjili Duelle Dtiliclail»

Berlin 0., XönigsbergerstTasse t/4.

Kulnlog» ernti» und franko.

XXXXXXXXXXXX

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Ha.nhol

Vertikal-
Frasmaschinen.

I xxxxxxxxxxxx~ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Mond's
Tropenfeste Pianos

mit Pnnwretiininslock, 'I -Kippen u KlanRsUlbcnlD R P.8I 139i

mit 26 nur ersten Preisen prämiiert, liefert ala Spezialität

C. Mand. Hofpianoforte-Fabrik. CoblenZ a. Rh.

SOLINt £

tiser
In allen Systemen fnrtifren als Spezialität

I nd u striewerke für tieilgyisnaslisciie Apparate,

Maachlnen und Metatlwareai

6. m. b. H., Solingen.
Vertreter filr Export: Mas Hei«rleh rlaatbvrt. Il irwiibsa«

6. ttlitickelmanti's
Buchh. u. Lehrmitlelanstalt

BERLIN SW ..Friedrichstr 6

MfMs
Landkarten, Globen, Atlanten

Physikalische Apparate
Papiermache - Modelle ::

Zoologische Präparate
Imsktli Schulau sstattunqcn

frcLIUluu gratis uuil frauko

tiearteursn » Vertratem gunii.gr Bed.naenan.

Die Cacaobohne
ist angesichts ihrer wertvollen Bestandteile zu den
nährkräftigsten Produkten der Pflanzenwelt zu rechnen.

Cacao enthält alles, was der menschliche Körper
zur Entwicklung und zur kräftigen Ernährung bedarf.
Der tägliche Genuss dieses Getränkes kann daher

Jung
und

Alt
nur auf das Beste empfohlen werden.

Die mit unseren vorstehenden Verbandsmarken
versehenen Chocoladen und Cacaos bürgen für preis-
würdige Qualität, welche jeder ausländischen Marke
bei gleichen Preisen mindestens gleich ist.

Verband Deutscher Chocolade - Fabrikanten,
welchem Aber 100 deutsche Fabrikanten angehören.

Wl«* bar UeUaliMur: Olle Hemke. Harun W. UHnemtraae S — Ue0ruc*l bal Mama * Jtukt In Berlin MW, Möllmann.
HMaiaafjliiii Prof««<or l"r. K. Jaonaarn, Berlin W - KoaiiBleeioneverlec »oo Koben Friaaa In Mpair.

)OgU



Abonniert
wild.W derPo«, Im Bocbhaaadel

M Robert Frieee In Lalpitf

uod t»l dar Expedition.

aTeie rierteUUrtlr»

In deulacbea Poalsvbiet lj» M'

ha WWiiio>ilf*raia .... z.»

Preis ftr dt* fiw J«b*

In deauebea Poeis-ebiM iS/e II.

im Waitpoctraraui. . . . IM .

Basels« hulni 4t Ffe.

(Nur |

EXPORT.

Ertehsltrl Jeden

Anzeigen,
dl« <jTTi(Tffp»l'rfa« Petita«:

o-W ilnren Raum
mit M Pff bancbaM,

»nrdao tob 4«

•ntfeiiMig«

PRGAN
•oe-fCao,«*

nach Uebereinkunfl

Centralvereins für Handelsgeographie undJörderung deutscher Interessen im Auslände

Redaktion und Expedition: Berlin W. «2, Lutherstrafse 5.

rj«eebZflei«it: WecbenUf« 1» bb « fhr.

ist im deutschen Postxeitungsk a ta I og unter dem Titel „Export" eingetragen. <VM
„Imperial" (1600 Millionen Wörter) von Adolf Tecklenburg, Hamburg.

XXIX. Jahrgang. «äWtw, de*v 5- SW&*rvtat 1907. Nr. 49.

rx«.e Wo;tiMi«ebrt(» Terrain den tntt, rorfleafond Bertebta Ober dU t«e untnr T.aadaltMl« Ire AoaUnde «ur TOwitunla Ihrer Imt •
u,lk riUUt" lu 'Wim, aavi« dem deolacbeo Ueodel aed dar deutac&eu Tnduatrie wluhücs StilLeH-iDtren Uber dl. ItaiidelaTerhllUiLeB«

itovTi^Ti Kxporta
1*4 KU QWirim 11*1 11.

Brief., Ze4Uaaff*B und Wertt^Ddunpea fflr den „Export*' alnd an die tt»»lakUoa. Berlin W., Lullt«»-*.
Brief«. Z«itaDf«o, BeltrlttaerkltruBf .0, Werls«Bdanf«B für d«a „leatreiiereia rar UudaUeiograpkU ata." ata alt* i, nt ricafattm.

Inhalt: Französisch-kanadischer Handel« vertrag. — Europa: Eine Zigarren-Banderolesteuer. — Die runiflnisrho Petro-
leuminduetrie- — Asien: Die Finanzlage Japans. — Nord-Amerika: BOckwanderung aua Nordamerika. - Zum amerikanischen Finanz-
krach. (OnKinalhnnr.he vom «0. November au» New York.} — Sud-Amerika: Brasilianische Differentialzölle. — Zur Geschäftslage im
westlichen Kolumbien. (Originalbericht aus Cali.) — Bahnbau Arica— La Paa. — Vereinsnschrichten: Ceotralvarein für Hamlols-
geographie usw. — Literarische l'mschsu. — Briefkasten. — Patente und Oe brauch smuater. — Kursnotierungen. — Anzeigen.

Dil filtert»», tu AiHfeekj in Im „hpirr, falls anal ttUrtekUn rtistha. Ist aeatittil, wen ii fcaerkni lintHliil «M: IMrwk m tea JUW.

Frtruösisch-kanadijcher Handelsvertrag.
Der Inhalt des zwischen Frankreich und Kanada abge-

schlossenen Handelsvertrags ist jetzt, nachdem der Vertrag der
französischen Deputiert6nk&mmer zugegangen ist, bekannt ge-
worden. Frankreich ist das erste Land, dem Kanada seinen neu-
geschaffenen Mitteltarif einräumt. Die Zollsatz« dieses Mitteltarifs
(vergl. No. 6 des „Export" vom 7. Februar d. Js.) stehen zwischen
den Sätzen dea kanadischen Generaltarifs und denen des Vor-
zugstarifs für britische Waren. Zu den französischen Produkten,
denen die Satze dea Mitteltarifs zugestanden sind, gehören
nach den vorliegenden Nachrichten: Fleisch, GeflOgel, Wildpret,
Käse, rarfoma, Spirituosen für medizinische und Färberei-
Produkte, Medizinalweine, medizinische Priparate, für die mehr
als eine Substanz verwendet wird, Kernseife, Pomaden, Fenstrr-
und Spiegelglas, Lokomotiven, Automobile, Spitzen, Baunwoll-
und Leinengarn, Kleiderstoffe, reine oder gemischte Wollstoffe
usw. Dafür gewahrt Frankreich seinen Minimalterif u. a. folgenden
kanadischeu Produkten: Pferden, Rindern, Geflügel, Pökelfleisch,
Konserven, Eier, Kfise, gesalzener Butter, frischen und gepökelten
Fischen, Weizen, Hafer, Gerste, Roggen, Mais, Kartoffeln, Früchten,
Gemüsen, Nutzhölzern, Viehfutter, Kohlen, Metallen.

Der Vertrag besteht aus 20 Artikeln und 2 Anhängen mit den
beiderseitigen Tarifzugestandnissen. Er ist unterzeichnet vom
König von England, von dem englischen Botschafter in Paris,
von dem kanadischen Finanzminister und Marineminister, sowie
vom Präsidenten der französischen Republik und von den Ministem
Pichon, Caillaux, Doumergue und Ruau. Die den kanadischen
Produkten gewahrten Zollbegünstigungen gelten für die Einfuhr
nach Frankreich, Algerien, den französischen Kolonien und Be-
sitzungen und den Protektorataländern Indochinss. Hinsichtlich
der Ein-, Aus- und Durchfuhr und der Ausführung der Zollvor-
schriften gewähren beide Lander einander die Meistbegünstigung.
Ausgeschlossen von der Meistbegünstigung sind die besonderen
Begünstigungen, die Kanada britischen Waren gewahrt, ferner
die Spexialabmachungen Frankreichs mit dem Fürstentum Monaco
und die von Frankreich oder Kanada gewahnen VergfliiHtigungrn
im Grenzyerkehr. Bei der Einfuhr französischer Weine in Kanada
werden die von französischen Laboratorien ausgestellten Analysen-
befunde von den kanadischen Behörden als giltig angi-pvlvn.
Hinsichtlich des M .rken- und Patentschutzes gestehen b.i.le Ted»-
einander die Meistbegünstigung zu.

Welche Bedeutung Frankreich dem Vertrage beimißt, geht
u. a. daraus hervor, daß die französische Regierung, als sie der
Zollkommission der Deputiertenkammer und des Senats das Zu- I

gestandnis machte, vor beendigter Revision des französischen
Zolltarifs keine Handelsverträge mit fremden Staaten abzuschließen,
den Handelsvertrag mit Kanada ausdrücklich von diesem Zu-
geständnis ausschloß. Frankreich orlangt durch den neuen Ver-
trag viel weitergehende Vorteile für seine Einfuhr nach Kanada,
als ihm durch den Vertrag von 1893 eingeräumt worden waren.
Dagegen wird die deutsche Einfuhr nach Kanada noch schärfer

differenziert; denn Deutschland ist nicht nur von den Frankreich
gewährten Zollbegünstigungen auageschlossen, sondern die deut
sehen Waren unterliegen auch nach wie vor den besonderen
Zollzuschlagen, die Kanada im Jahre 1903 als Strafzölle gegen
Deutschland eingeführt hat. Seit der Einführung dieser Straf-

zölle ist die deutsche Einfuhr nach Kanada gewaltig zurück-
gegangen, während die Einfuhr französischer War.u stetig zu-

it. Die Wareneinfuhr nach Kiuiada ha' nach der
delsst.utit.tik hei ragen i in Millioi en Dollar):

1901/2 1 902,'S 1903/4 1904/5 1905/6 1906/7

. 196.. 224,. 256.» 274,1 8J»,«

. 120,. 137,« !49.i 155.7 168,» 208,7

67,i 83,». 49.» 58,» 61,> 60r»

10,» 12,1 8,o «.* «,» 7,»

6,7 6,5 6,» 7.» 7,i 8,7

Im ganzen . .

Davon aus:
den Ver Staaten
England . . .

Deutschland . .

Frankreich . .

Den weitaus stärksten Anteil an der Einfuhr nach Kanada
haben hiernach die Vereinigten Staaten. Von 1901/2 bis 1906/7

ist dio Einfuhr aus den Vereinigten Staaten um 88 Millionen

Dollar gestiegen, während der Anteil Englands trotz der Vorzugs-
zölle nur eine Zunahme von 34 Millionen Dollar aufweist. Im
Jahre 1906, 7 lieferten die Vereinigten Staaten 63 pCt., England
aber nur 25 pCt. der kanadischen Gesamteinfuhr. Di»- Einfuhr
aus Deutschland, die I902j3 einen Wert von 12,« Millionen er-

reicht hatte, ist im Jahre 1903/4 nuf 8 Millionen und im Jahre
1904/5 sogar auf 6.« Millionen g»-sunken. 1904'.> wurde Deutsch-
land zum erstenmal von Frankreich QUerlwIt, und seitdem ist der
Anteil Frankreichs an der kanadischen Einfuhr eteis größer
gewesen als >lor Deutschland*; 1906/7 (Ohrte Frankreich für

l'/t Millionen Dollar mehr W»ren nach Kanada ein als Deutsch-
land, während im Jahre 1902/3 Fr»nkreirh noch um 5,7 Millionen

Dollar hicit-r Deutschland zurückstand.

Es ist »'in eigentümlich r Zu all. d;iß, während di- französische

D>'puii< Tt» nkHiiim' r Uber d n fr .iii/»fi-< l -k.na is^ h>n Hnn.l. Is-

Vcrfr«g zu Imraten h.<t, im d'iitechcn Ree listm; d'O Verlängerung
tles deutsch britischen HnnilelsiiroviMonums zur B»'nituut/ sieht.

Der Reichstag wird bei thVser Gelegenheit Aufschluß von der
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Regierung verlangen dürfen, wie es mit den deutsch-kanadischen
HaudelBvertragsverhandlungen Rieht, und ob <lie haldige Be-
seitigung des jetzigen Zustandes zu erwarten ist. Deutschland
windet gegenüber Kanada keine Kampfzolle au, sondern schließt

nur die kanadischen Produkte, und zwar mit Recht, von der
Meistbegünstigung aus. Dagegen haben deutsche Waren in

Kanada nicht nur keinen Anspruch auf Meistbegünstigung, also

auf den Mitgcnuü der Zollbegünstigungen, die jetzt Frankreich
zuteil werden, sondern sie unterliegen auch noch einem Zuschlag
von 33*/» ,1'roaeiit zu den Setzen des kanadischen Generaltarif«.

Das ist ein ganz ungleicher Zollkrieg, dessen Beseitigung je

eher je lieber iierl>eigolührt werden sollte. Als vor etwa einem
Jahre der neue kanadische Zolltarif im Entwurf vorlag, hat die

kanadische Regierung ihre Bereitwilligkeit zu erkennen gegeben,
mit Deutschland behufs Herstellung besserer handelspolitischer

Beziehungen in Unterhandlung zn treten. Ob inzwischen solche

Unterhandlungen eingeleitet worden sind und wie weit sie ge-
diehen sind, darüber hat bis jetzt nichts verlautet. Es scheint

aber, als ob dem Abschlüsse eines deutsi-h-kauudischcn Handels-
vertrags besonder« Hindernisse im Wege standen. .lodenfall«

spricht der Umstand, daß hauptsächlich auf Betreiben Kanadas
je tat «in französisch-kanadischer Handelsvertrag auf der Grund-
lage lies neuen kanadischen Mitteltarifs zustande gekommen ist,

und daß dadurch die Zolldiflerenzierung deutscher Waren in

Kanada ganz wesentlich verschärft wird, nicht dafür, daß ein

normal. » Handelsverhultnis zwischen Deutschland und Kanada
nahe bevorsteht.

Europa.
Eine Zigarren-Banderolesteuer. l'eber die im Reichsschatzamt

aufgestellten Projekte eines Spiritusmonopols und einer Zigarren-
Baudcrolcstcucr geben die Ansichten «1er deutschen Tagcsprcssu
noch weit auseinander. Bei den vertraulichen Verhandlungen,
die der Reich sachatzsekret&r mit den Führern der Blockparteien
über diese Fragu geführt hat, ist eine Einigung nicht erzielt

worden. Gegen das .Spiritusmonopol haben inzwischen ver-

schiedene Intere ss. nteugruppen Stellung genommen, und nicht

minder wird dio deutsche Tabakindustrie gegen eine weitere
Belastung des einheimischen Tabakgewerbes und Tabakkotisums
sich wehren. Was die schärfere Heranziehung des Alkohols zu
den Mehrausgaben des Reichs betrifft, so handelt es sich dabei
um eine Angelegenheit der inneren Besteuerung, die auf unsere
Wirtschaft liehen Beziehungen zum Ausland« wenig Einfluß aus-

üben dürfte. Ganz anders liegt die Sache hei der Tnhak besteue-
rn np. Dio deutsche Tabakiudustrie, vor allem dio Zigarren-

industrie, muß ihr Rohmaterial zum größten Teil aus dem
Auslande beziehen. Im Steuerjahre 1905/6 hat die Einfuhr von
rohem und fabriziertem Tabak in Deutschland einen Wert
von 142 Millionen Mark erreicht. An Eitigangszoll wurden
Tl 6 Millionen Mark erhoben, das sind 50 pCt. vom Wert. Speziell

die Einfuhr von Rohtahak hat 770 300 dz im Werte von etwa
110 Millionen Mark und der davon erhobone Zoll 65,s Millionen

Mark betragen. An dieser Einfuhr sind die verschiedensten

Lander, in erster Reihe Niederlandisch-Ostindien, Brasilien, die

Vereinigten Staaten, Westindien, die Türkei, Griechenland usw.
beteiligt. Dazu kommt noch eine ziemlich bedeutende Einfuhr
von Zigarren, Zigaretten und anderen Tabakfabrikaten, haupt-

sachlich aus Oesterreich-Ungarn, Kuba, Aegypten, der Schweiz,
Rulilaml, Holland, den Vereinigten Staaten usw. Darum sind

auch bei den Uandelsvertragsvcrhandlungcn der letzten Jahre
von verschiedenen ausländischen Staaten Antrage auf Herab-
setzung oder Bindung der deutschen Tabakzöllc gestellt worden,
denen natürlich schon deshalb nicht hat entsprochen werden
können, weil mau den Tabak als einen Artikel der inneren Be-

steuerung betrachtete und sich daher nicht durch vertragliche

Zugeständnisse die Hilnde binden wollte.

Die im vorigen Jahre eingeführte Zigarettcu-Banderolesteuer

wird als Vorläufer der jutzt geplanten Zigarren-Banderolesteucr

gelten können. Gleichzeitig mit der Einführung der Zigaretten-

Banderolestt-uer wurde bekanntlich auch der Eingangszoll auf
Zigaretten bedeutend (von 270 auf 700 M.) erhöht. Ucber dio

Wirkung dieser Maßnahmen wird amtlich berichtet, daß die Ein-

fuhr infolge der Höhe der Abgaben und der Beschwerlichkeiten,

die der Verpackungszwaug mit sich bringt, eine bedeutende
Einbuße erlitten habe. Da die Zigarre eine viel größere Rolle

im Tabakkonsum des deutschen Volkes spielt als die Zigarette,

so wird sich die Wirkung einer Banderolesteuer und eine Er-

höhung des Zolles bei der Zigarre natürlich in weit bedeutenderem
Umfange bemerkbar machen. Eine erheblicho Mehrbelastung
des Zigarrenvorbrauchs wird zweifellos auch einen Rückgang
des Verbrauchs zur F»lgo haben, und darunter würden dann

| die einheimische Zigarrenindustrie, der Tabak- und Zigarren-
' handel und möglicherweise auch die Reichsfinanzen zu leiden

|
haben. Durch eine Produktionsstatistik vom Jahre 1903 ist der

Umfang der deutschen Zigarrenfabrikation wie folgt festgesteL-

worden. Es wurden 5762 Betriebe mit 12.1624 Vollarbeiter,

gezählt: In diesen Betrieben wurden 436 800 dz ausländischer und
1 52 230 dz iniindischer Rohtabak, also zusammen 5*9 060 <iz

Rohtahak verarbeitet and 7 884 000 Mille Zigarren im Faktur» r,

I
werte von 234 Millionen M. hergestellt. Wie ersichtlich, handelt

i

es sich um eine sehr bedeutende Industrie, die mit der netfn

!
Stouer beglückt werden soll.

Di« rumänische Petroloumindudria. Zur Begrüßung des Buka-
rester Pt'troleumkougresscs hielt Ministerpräsident Demeter
Sturdza am 7. September laufenden Jahres eine Rede, der unter

anderem folgende, für die Entwicklung der rumänischen Petroleum-
industrie und für die Politik der rumänischen Regierung gegen-
über dieser Industrie, bemerkenswerteAngaben zu entnehmen sind

Im Jahre lfi<»<> betrug die Petroleumproduktion Rumäniens
nur 5815 t für 230 000 Francs und im Jahre 1906 897 091 t für

40 Millionen Francs. Fünf Ortschaften des Distriktes Prahovz.
nämlich Bushtenari, Moreni. Campina, Baicoi und Tzintea, die im
Jahre 1877 nicht eine einzige Tonne Erdöl hervorbracht«.!!,

lieferten im Jahre 1904 bereits 455 352 t und im Jahr« 19%
*4<> IUI) t. Gegenwärtig verfügt die rumänische Petroleumintluatric

über 425 Sonden und 701 Haudbruuneu, eino halbe Million, m
Köhrenleitungen, sechs Raffinerien erster Größe, 1500 Tank-
waggons und ein auf 31 rumänische und fremde Gesellschaften
verteiltes Kapital von ungefähr 200 Millionen Francs. Im Jahre
1900 bestanden nur 13 Gesellschaften mit einem Kapital von
43 Millionen Franca, einer Erzeugung von 250 000 t und einer

Ausfuhr von nicht mehr als 10 000 1. Damals waren die rumänischen
Raffinerien unzulänglich uud die Gesamtlage dcrPetroleuminduatric
des Landes schwierig und unsicher. Die Wendung zum Beesem
dankt man den Versuchen, der damaligen unbefriedigenden Lag«
der rumänischen Staatsfinanzen durch den Vorkauf der Petroleum
landereien des Staates abzuhelfen. Der lebhafte Wettbewerb
der sich hierauf zwischen den größten Kapitalmftchten um dir*^
Geschäft entspann (sowohl dio deutsche DiskontogeseU.se h*ft als

auch die nordamerikanische Standard Oil Company Lutea der

Regierung sofort einen Vorschuß von 10 Millionen Franc« an-

machten Regierung und Unternehmer Rumäniens erst auf die im

Boden des Landes verborgenen riesigen Reichtümer aufmerksic
Seither wetteifern Regierung und private Unternehmer de«

Landes darin, der rumänischen Petroleumindustrie durch zweck-
dienliche Mittel jenen Aufschwung zu geben, dessen Entwickiung»-
moglichkeiten zweifellos bereits damals vorhanden waren.

Hieraus ergab sich das glückliche Resultat, daß die rumänisch*
Petroleumproduktinn von 250 000 t im Jahre 1901 auf 8Ü7 000 t

im Jahre 1906 stieg, im Jahre 1907 eine Million t übersteigen
und im Jahre 1909 l,a Millionen t erreichen dürfte. Seit 1901
hat die rumänische Regierung im Interesse der Petroleutninduatrie
folgende Maßregeln durchgeführt: Es wurde eine aus anerkannten
Fachmannern bestehende Stadienkommission eingesetzt, die mit
bemerkenswertem Erfolg« die geologischen und chemischen Ver-
haltnisse der Erdölgewinnung des Landes untersuchte. Ferner
wurde die Zusammenlegung der Erdolterraius gesetzlich geregelt

aber die diesbezüglichen, aus dem Jahre 1904 stammenden ge-
setzlichen Vorschriften haben sich inzwischen wieder abanderungs-
bedürfug erwiesen. Für die nächsteZeit stehen folgende gesetzliche
Maßregeln in Aussicht: ein Bergwerksgesetz bezüglich der Ge-
winnung und Verarbeitung des Erdöls, ein Gesetz Sur Regelung
der Verhältnisse der in diesen Betrieben beschäftigten Arbeiter-
schaft: ein Gesetz Ober die gesundheitlichen Maßnahmen betreffend
die Gewiunung, den Trausport, die Lagerung und Verwendung
des Petroleums und der daraus gewonnenen Erzeugnisse, endlich
ein Gesetz, das die Lagerung, Beförderung und den Verkauf des
Petroleums und der daraus hergestellten Erzeugnisse im allge-
meinen behandelt

Große 8orgfalt wurde dorn rumaniachon Petroleumhafen
Konstantza zugewandt, dessen bestandig verbesserte Einrichtungen
(die dortigen 15 Petroleumreservoirs faßten im Jahre 1903
30 000 1, während die 19 Reservoirs,welche imJahre 1907 vorhanden
waren, bereits 95 000 t Inhalt hatten), für die speziell im laufenden
Jahre mehrere Millionen Frs. ausgegeben wurden, demnächst
zum jährlichen Empfang und zur Versendung von mehr als einer
Million t dienen werden. Diese Arbeiten wurden unter der Ober-
leitung des Präsidenten des dritten Petroleumkongresae«, dea her-

vorragenden Ingenieurs Anghel Saligny, durchgeführt, der hierbei

von einer größeren Anzahl durchwegs rumanischerlngenieure unte»
stützt-

hftfen,

Aber Konstantza sowie die 23 ruBiänisiheti Dooao-
insbeaonder« Braila, Cernawoda und Giurgew für
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den Petroleumtransport eingerichtet sind, sowie die 3600 km
Eisenhahnliiiien Rumäniens genügen dem Bedarf« der IV troloum-

induatrie durchaus nicht. Vor allem ist die Eisenbahnlinie von

Konstantza nach den beiden Platzen zur rochton und linken Seit«

der Donau, Cernawoda und FeteBhli, unzulänglich, da in diese

Linie zwei große Linien aus dem Petrolcumgcbiete einmünden.

Sie kann taglich drei Fetrolcumzüge von .tf» Waggons zu je 16 t

bewältigen, d. h. 1500 t taglich oder 4M 000 t jährlich. Aber
bereits im Jahre 1.107 durfte die Ausfuhr über Konstantia eine

halbe Million t überschreiten, im Jahre l'JOS nicht woniger als

"00 000 t erreichen und bald bei einer Million t jährlich anlangen.

Deshalb soll die Linie Konstantia Feteshti noch vor Ende 190i> !

mit einem zweiten Geleiso bedacht werden, uro einer Tages-
:

leistung von mindestens sechs Zogen fähig zu sein. Nicht minder I

unentbehrlich ist ein zweites Geleise auf der Strecke Campiua—
|

Plojesti und eine <lirekte Verbindung von Ptojosti über Slobozia
!

mit Feteshti. Diese beiden Verbindungen werden spätestens im

Jahre 1909 vollendet sein, worauf dann Konstantia anstandslos
|

einen Export von einer Million t wird bewältigen können.

Aus dieser Fürsorge für die rumänische Petroleumindustrie

folgert die Regierung des Königreichs auch für sich gewisse ,

Hechle, so die Befugnis, Vorl>eugungsinaßrcgcln gegen eine Ver-

schleuderung des in den rumänischen Erdölterrains steckenden

Xiitionalreichtutns ergreifen zu dürfen: ferner einer ungesunden
Spekulation mit diesen rumänischen Bodenschätzen engegoutrcU-n

zu können; die Befugnis, feste Grundsätze für die Petroleum-

gewiniiiing in technischer Beziehung aufzustellen, sowie persönliche

und Parteiinteressen, die der Putroleumiudustrie nachteilig werden
kennten, fernzuhalten, kurz der beständigen Unterstützung dieser

Industrio oine ebenso gewissenhafte Ueberwaehung zu teil werden
zu lassen.

Asien.

Die Finanzlage Japans. Die Zeit des Scherzens ist vorbei,

der Ernst des Lebens hat begonnen! So möchte man sagen,

wenn man Japans augenblickliche Finanzlage kurz charakteri-

sieren will. Keine andere Frage ist augenblicklich für Japan so

wichtig wie diese, und keine andere wird so allgemein in der

Presse und in allen Versammlungen erörtert, wo Finanzmänner
und Politiker Gelegenheit haben, sich dazu zu äußern. Die

Finanzpolitik der Regierung und die anhaltende Depression auf

dem Aktienmarkt machen sich in cinur Weise geltend, daß aller

Optimismus der Regierung es nicht mehr fertig bringen wird,

die Kritiker im eigenen Lande und im Auslände zum Schweigen
zu bringen. Auch alle Erklärungen des Fiuanzministers, daß

dos neue Budget keinerlei neue Steuern und keine neuen An-
leihen bringen werde, vermögen daa nicht. Die Regierung
arbeitet mit zu kurzlebigen Mitteln, um nicht dadurch erst recht

die Zweifel an der Zuverlässigkeit ihrer Finanzwirt.schaft wach
zu rufen.

So sind gerade jetzt die Abschlüsse des Finanzjahres, daa

mit dem Marz dieses Jahres zu Ende gegangen ist, ver-

öffentlicht worden. Danach hat die Regierung endgültig davon
abgesehen, die seiner Zeit für das Finanzjahr 1906 bis U*U7 be-

willigte heimische Anleihe von 'M Millionen Von Oberhaupt zu

erheben. UeberschOsae und Ersparnisse haben ihr das ermög-
licht, und das wird nun als Grund dafür angeführt, daß man
die Gesamtlage mit optimistischen Augen ansehen dürfe. Aber— so setzt tue Kritik ein — diese ganze Anleihe ist von Anfang
an ein Zeichen der falschen Politik der Regierung gewesen. Sie

ist nämlich als feste Einnahme in dem Budget gebucht gewesen,

um die Ueherschreitung auf der Ausgabenseite damit auszugleichen,

Während letztere doch als ein offenes Minus hätte durtstohon

mfisaen. Das würde nur bestätigt haben, daß die Regierung
nicht fällig ist, die immer wachsenden Ausgaben ohne neue An-
leihen oder ohne neue Steuern zu decken. Aehnlich ist es mit

dem Budget tles laufenden Jahres gewesen, das auch nur durch
Uoberschreibuugen aus den Ueberechüsacn des Kriegsfonds
- 100 Millionen — hat ausgeglichen werden können, l'ud nun

das neue Budget für das Jahr l'JOfj— l'JOD! Es zeigt dieselben

gewagten Kunstgriffe des „Aus der Hand in den Mund Leben".
Auch hier erscheinen wieder zwei Posten auf der Einnahmeseite,

die einen nur vorläufigen Charakter tragen. Der erste Posten
-- .

r
«0 Millionen — ist zum zweiten Male ein t'uburtrag aus den

Ueberschüssen dos Kriegsfonds, wohl der letzte, den die Regie-

rung wird machen können. Der zweite Posten - einige

40 Millionen — besteht in der Forderung des Betrags, den
Rußland für seine Gefangenen nach dem Friedensschluß in Porta-

ruouth zu zahlen hat. Und nur der dritte Posten — etwa
.10 Millionen — hat festen Grund unter den Küßcn. Mehrein-

nahmen der Regierung durch wachsenden Gewinn aus ihren

Monopolen und den Steuern.

Als das Ministerium Saionji zu Neujahr lÜOfi ans Ruder kam,
versprach es, die Aufstellung des Budgets für das kommendu
Jahr zunächst ohne neue Steuern und Anleihen auazuführen.

Das ist ihm gelungen, es ist ihm auch für das kommende
Geschäftsjahr gelungen. Wenn aber nun das nächste Budget
kommt und die einmalig verfügbaren Posten auf der Einnahmen-
Seite fortfallen — waa dann? Nach den auf lauge Jahre hinaus
festgelegten Planen ilor Regierung für die Amortisierung der

Kriegsschulden und die Erweiterung der Idee res- und Flotten-

rlVstuugen werden die Ausgaben sich in dem Rechnungsjahr 1909

bis 1910 um nur etwa fi Millionen verringern. Es bleiben also

über 100 Millionen, die nur durch Anleihen oder durch neue
Steuern geileckt werden können. Und schon heute seufzt das

ganze Land unter diesen Steuern, die einfach Kriegssteuern ge-

nannt werden müssen. Kein Wunder, daß ein Blatt wie die

,,Asalii'' der Regierung falsche Finanzpolitik vorwirlt, da diese

auf einer Verschleierung der wirklichen Lage aufgebaut ist.

Treffender kann «lie Finanzpolitik der Regierung wold kaum
geschildert werden, als es jüngst der Präsident der 15. Bank,
Herr Sonoda, in der „Jiji" getan hat. Er führte dort etwa fol-

gendes aus: ,.Da« „Postbellum"-Programm der Regierung wird
immer ein Mehr von etwa 100 Millionen auf der Ausgabenseite
aufweisen. Dias Mehr wird bis zum Jahre 1909 durch außer-
ordentliche einmalige Einnahmen gedeckt werden. Was aber

dann? Neue Monopole, so das Zuckeraonopol. sollen abhelfen.

Die Monopolpolitik der Regierung darf aber ohne Schädigung
des Unternehmungsgeistes in Japan nicht weiter ausgedehnt
werden. Also neue Anleihen! Die sind aber nur berechtigt,

wenn sie für produktive Unternehmungen verwendet worden.
Es ist ferner durchaus falsch, das Geld des Landes, das eine

viel größere Wirkungskraft in privaten Unternehmungen ent-

falten könnte, in Anleihen festzulegen. Das darf nur geschehen,

wenn ein Ueberachuß au Kapital im Lande vorhanden ist. Davon
kann abor in Japan nicht gerodet werden. Dann also noue
Steuern ! Die lassen sich aber nicht mehr erhöhen, sie sind seit

dem Kriege Hchon zu hoch. Es bleibt kein anderer Rat als der,

daß die Regierung sich nach der Decke streckt und ihre Aus-
gaben den Einnahmen, für die sie sichere Unterlagen hat, an-

paßt. Dazu gehört aber vor allem eine Einschränkung der Aus-
gaben für Heer und Flotte. Ganz gewiß soll keine Schwächung
der Wehrkraft des Landes gefordert werden, aber das Bündnis
mit England, die Ententen mit Frankreich und Rußland müßten
doch eigentlich eine Verminderung der Rüstungen ermöglichen
können." Herrn Sonodas Ausführungen klingen schließlich in

. den Ruf aus: Nur immer langsam.' Nur kein Wottreunou in
I Politik und FinanzWirtschaft I

Auch Graf Ukuma hat Gelegenheit genommen, in der „Niroku",
' die sozialistische Ideen vurtritt, Kritik an der Finanzpolitik der
Regierung zu üben. Er tadelt vor allem das fortwahrende Ein-

greifen der Regierung in die Entwicklung der industriellen

Privatunternehmungen in Japan. Sobald sich ein solches Unter-
nehmen als gewinnbringend und lohnend erwiesen habe, schnappe

. es die Regierung weg, um ihre Ausgaben für Heer und Flotte

decken zu können. So war die Nationalisierung der Eisenbahnen
ein solches rücksichtsloses Eingreifen der Regierung in ein ge-

|
sundes Feld der Privatuutemehmuugcn in Japau, ohne daß es

j

ihr bisher gelungen sei. auch nur eine der versprochenen Verbcsso-

I

rungeu durchzuführen. Die Folge solcher Politik der Regierung
sei denn auch der Rückzug des fremden Kapitals, das in Japan
Anlage habe suchen wollen. Es sei scheu geworden, da es ja
nicht wissen könne, wie lange eine Privalinduatrie als solche
bestehen bleiben werde, und wann sie von der Regierung
zum Monopol gemacht würde. Die Regierung habe einen weiteren
Fehler damit gemacht, daß sie dem fremden Kapital eigentlich

nur einen einzigen Einflußkanal offen gelassen habe, den al»r
regele sie selbst durch die halbamtlich«* und staatliche ludustrie-

bank. Alle Vertreter ausländischen Kapitals seien verzagt und
verärgert und. ohne Erfolg gehabt zu haben, wieder abgereist;

diese seien nun zu ebenso vielen scharfen Kritikern Japans auf
dem europäischen und amerikanischen Geldmarkt geworden.

So spricht Graf Okuma, auf dessen Stimme zu lauschen
Japan und vor allem gerade die Besten des Landes gewöhnt
sind, mehr jedenfalls, als auf das optimistische Geplapper der
Rogierungsvcrtreter, mit dum Minister Sakatani an der Spitze,

welche die Lage so lan^e wie möglich zu verschleiern trachten.

Neben diesen weiug hoffnungsvollen Aussichten für die

i Zukunft der Staatafinanzen in Japau besteht weiter eine so

tiefe Depression auf dem Aktien- und Geldmärkte, wie sie

weder während der schlimmsten Monutu des russisch-japanischen
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das voraussichtlich

Monaten einen erheblichen Bedarf an Arbeitskräften haben wird.

Zum MiirikanischM Fwanikrach. (Originalbericht vom 20. Nov.
aus New York.) Die mehr oder minder starken Nachwehen des

Finanzkraches machen sich täglich starker fahlbar, und hat «ich

die Regierung dadurch zu folgenden Schritten veranlaßt gesehen.

In erster Linie werden in kürzester Zeit 50 Millionen Dollar

2V, prozentige Panamabons zur Ausgabe gelangen. Außer diesen

Krieges, noch nach dem Grflndungsfieher am Schlüsse des chinesi-
|

schon Krieges zu bemerken war. Vom Juli vorigen Jahres bis
j

tum Februar diese» Jahres hielt da« Grüiidung&nuber diesmal
'

an, und trieb Aktien bis Uber das Dreilache ihres wirklichen i

Werte» hinauf. Dann begann der Sturz und hat, trotz aller
'

Prophezeiungen und trotz steter Hoffnung auf baldige Besserung,
bis heute angehalten. Man glaubte, im Juni sei der Tiefstand

erreicht worden; von da ging es nämlich im Juli und August
wieder ein wenig aufwärts. Nun sind aber im September und
vor allem jetzt im Oktuber so plötzliche, noue tiefo Kursstürze
vorgekommen, daß wieder Monate vergehen werden, bis der
Markt sich einigermaßen beruhigt haben wird, wie dies im Juli

schon einmal geschah. Ein Beispiel möge genügen: die 50 Yen
Aktien der Tokioer Straßenbahngesellschaft, wohl die sichersten

Papiere Oberhaupt, standen im Februar auf IG?, im Mui auf fiT,

im Juni auf 76 und im Oktober auf 61. Aehnlich geht es den
Börsenaktien und denen der Nippon Yusen Kuishn. Was eigent-

lich auf der Börse los ist, weiß natürlich niemand recht, aber
daß auch da viel Unfug getrieben wird, ist sieher. Kein Wunder,
daß das Kapital lieber Anlage in festen Auleihepnpieren sucht,

die heute auch 6'/, pCt. bringen und wenigstens keinen so großen
Schwankungen ausgesetzt sind. Auch für die Banken wird die

schlimme Zeit erst noch folgen. Von Gesellschaften mit einem
Kapital von 1800 Millionen Yen haben sie Sicherheiten über-

nommen. Tatsächlich sind aber von allen Gründungen erst

Gesellschaften mit 600 Millionen ins Leben Betreten, und von
diesen sind bisher nur 150 Millionen wirklich einzahlt worden.
Gründungen im Nennwert von 150 Millionen Yen sind wieder
aufgelöst, ehe sie ins Leben getreten sind. So bleib n noch
1000 Millionen festgelegt, und wie viele dieser Gründungen
werden davon noch zerfallen, wenn jetzt. 1 Jahr nach ihrer,An-
meldung, die Regierung ihre Ausführung fordert.

Den Banken stehen angesichts dieser Verhältnisse sicher

groß« Verluste bevor, und die Eingeweihten erwarten die wirk-

lich« Bankkataatrophe erst in den kommenden Monaten.
Caveant creditorest (Ostasiatischer Lloyd.)

Nord -Amerika.
Rückwanderung aus Nordamerika. In der Presse sind in letzter

Zeit wiederholt Ziffern Ober die Beförderung von Auswanderen!
aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht worden, aus denen
hervorgeht, daß gegenwärtig die Rückwanderung von Arbeitern

von dorther besonder« stark ist. So ist der Dampfer
„Präsident Grant" der Hamburg -Amerika - Linie von New
York mit 3200 Zwischendeckern abgegangen und der Dampfer
„Pretoria" derselben Rhoderei mit 2411. Auch die früheren

Monate dieses Jahres haben schon eine starke Rückwanderung
gebracht. So gingen von den Nordhafen der Vereinigten Staaten
in den ersten 10 Monaten dieses Jahres an Zwischendeckern
rund 349 000 Personen fort gegen 254 000 in derselben Zeit des
Vorjahres, also rund 95 000 Personen mehr. Diese Rück-
wanderung ist ohne Zweifel eine Folge der Verschlechterung des
Arbeitsmarktes in den Vereinigten Staaten, die ihrerseits im
Gefolge der finanziellen und industriellen Krisis eingetreten ist.

Die Berichte aus der amerikanischen Industrie deuten auch
darauf hin, daß man in ihren Kreisen in der in Amerika üblichen

kategorischen Form durch Produktionseinschrftnkuug, womit
Arbeitoreotlassinigen verbunden sein müssen, einer Ueber-
produktion vorzubeugen und abzuhelfen versucht. Diese Rück-
wanderung, an sich ein ungünstiges Symptom, hat im übrigen

auch ihre guten Seiten. Sie gewahrt einerseits den transatlantischen

Rhedereien eine Entschädigung für die Verschlechterung des
Geschäfts in der anderen Richtung, andererseits vermehrt sie auf
anderen Arbeitsmarkten das Angebot von Arbeitskräften. Sehr
wohltätig empfindet man die Abnahme der Auswanderung und I

die Rückwanderung z. B. in Ungarn, wo die Regierung sich
|

bisher vergeblich bemüht hatte, die Auswanderung einzudämmen.
Der Regierung wird nun mit einem Mal eine sehr große
Sorge abgenommen. Es ist ferner anzunehmen, daß sich der
von Amerika zurückkehrende Arbeitcrstrom, der zum Teil aus

Italienern besteht, ein Arbeiterelement, das von ausgesprochen
fluktuierendem Charakter ist, anderen Wirtschaftsgebieten zu-

wenden wird. Dabei dürfte u. a. Argentinien in Frage kommen,
tlich eine reiche Ernte und daher in den nächsten

aber wird beabsichtigt, noch 100 Millionen Dollar dreiprozentigev
nach Jahresfrist verfallender ungedeckter Staatsscnutd*cheit.'

auszugeben.

Die Triebfeder zu diesen geplanten Ausgaben ist darin ri

erblicken, daß man annimmt, dadurch die von der Masse zurücx
gezogenen Gelder aus ihren Verstecken hervorzulocken. und sie

so dem Verkehre wieder zuganglich zu machen. Der Mangel an

Bnrgeld macht sich fast taglich fühlbarer, und tut deshalb rasche
sowie durchgreifende Hille not. Trotzdem aber muß, der heutigen
Situation nach zu urteilen, sehr stark angezweifelt werdet,
daß durch Ausführung der Regierungsplane die Uebei-
sMlude behoben werdeu könnou. In erster Liniu situ! di«-

offerierten Zinsen beider Ausgaben zu niedrig, um nnitni--rei •!

auf das amerikanische Publikum wirken zu können, andersei>
aber ist es auch sehr zweifelhaft, ob das Publikum überhäuf t

genügend Vertrauen besitzt, um derartige Papiere anzukaufen
Die ganze Maßnahme der Regierung muß daher vom finanz-

politischen Standpunkte aus als eine elende Stümperei betrachtet
werden, welcher noch «bendrein der Vorwurf nicht erspart bleib,-:;

kann, daß sie einen Bruch mit allem, was man im Sianufina>tzwe*en
bis heute als heilig betrachtet, bedeuten muß. Wenn daher die ge-

planten Ausgaben überhauptAbnehmer finden, so geschieht dies nur
wegen der relativen, aber durchaus rein platonischen Sicherher.,

welche dieae Anleihen dem Kaufer gewahren. Wohl wird das Geld-
volumen momentan um 100 OüO 000 9 erhöht. Dieser Umstand
wird jedoch sehr schwere Nachteile haben, sofern der Geldbedarf
infolge d-s wirtschaftlichen Rückganges ein geringerer wird. Viel

richtiger würde es sein, wenn die Regierung versuchen würde, da»
Vertrauen des Publikums dadurch wiederzugewinnen, «laß ait

für strenuste Bestrafung aller derjenigen Bankbeamten um
fassende Vorsorge treffen würde, welche mit den Deposit-n un-

reelle Geschäfte gemacht und das Vertrauen des Publikum« auf

das schmählichste getäuscht haben.
Korrupte Methoden Geld zu machen, hatten sich in unseren

Finanzkreisen derartig festgesetzt, daß man sie von legitime:
Geschäften nur noch schwer unterscheiden konnte. Alles, alles

war erlaubt, und es ist daher auch durchaus selbstverstandlirk
daß der erste Sturm, der darüber hinweg fegte, große Off*:
fordert«. Die vornehmste Aufgabe der Regierung sollte <2»A<y

sein, die Spreu vom Weizen zu sondern und Sic 8chuidi^«n
die ganze Macht der bestehenden Gesetze fühlen zu lassen.

Der kühne Rauhreitor, welcher in letzter Zeit mit schleifender.

Zügeln bügellos umherirrte, könnte jetzt mit einem Schlage den

Ruhm ernten, nach welchem er bisher vergeblich strebte. Lr
hätte nur nötig, mit kurzen Zügeln und langen Sporen vorzugehen und
unnachsichtlieh gegen seine schuldigen politischen Freunde wie
Feinde aufzutreten und für deren strenge Bestrafung zu sorgen.
Nicht nur die großen Massen des Volkes würden ihm dann
zujubeln, sondern auch die Situation dadurch gerettet werden.

Nichts würde dem Volke so bald und gründlich das Ver-
trauen zur Stabilität unserer Banken wiedergeben, als die Er-
kenntnis, daß derjenige, welcher stiehlt, bestraft wird, besonders
aber dann, sofern man dem Volke zeigen würde, daß diu feinen ver-
klausulierten Ausdrücke unserer Finanziers betreffend Diebstahl.
Vertrauensbruch, Unterschlagung etc. das Gesetz und die Richter
nicht mehr langer zu — tauschen vermögen.

Wr
ie recht das Publikum aber hat, gegen unsere Banken

und Bankiers mißtrauisch zu sein, beweisen am besten die
eingeleiteten Untersuchungen. Kaum nach Beginn derselben
mußte schon konstatiert werden, daß eine wahrlich nicht geringe
Anzahl dieser sauberen Herren eher in das Zuchthaus als in

eine Batik gehört hatten. Ganz besonders hob sich dabei
eine Bank in Brooklyn hervor, deren Präsident und sonstige
Beamten das Publikum nach allen Regeln unserer Hoch-
finanz ausgesogen haben. Gaunerei ist für solch Treiben ein
viel zu zahmer Ausdruck, denn in Wirklichkeit arbeitet« die
Bank mit Meineiden, Dokumenten- und Bücherfalschungen und
sonstigen unsauberen Praktiken, welche alle einzig und allein

den Zweck hatten, das Publikum und die Depositoren der Bank
zu betrügen.

Die bisher gemachten Enthüllungen genügen bereits, um be-
haupten und beweisen zu können, daß das gesamte Geschäfts
leben im Lande seit Jahren durch und durch korrumpiert gewesen
ist. Ebenso fest steht aber auch, daß, stünden die Präsidenten-
wahlen bereits vor der Tür, ein Riesenkrach über das Land herein-
brechen würde, wie ihn die Welt noch nicht erlebte. Zur Zeit
ist dies aber kaum ernstlich zu befürchten, indem die herrschende
Partei, die Republikaner, zu welcher auch alle Finanzgrößen de*
Landes gehören, alles daran setzen muß, um einen allgemeine:
Krach zu verhindern. Gelingt ihr dies aber wider Erwarten nicht,
dann dürft* die Partei für lange Jahre von den Regierung*krippei
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verdrängt werden und eine andere ihren Platz einnehmen. Unter
allen Umständen muß dies aber verhindert werden, denn die Ge-
fahr liegt nahe, daß durch «inen allgemeinen Krach die sozialistische

Partei an da» Ruder käme, womit zugleich die . Herrlichkeit

unserer Dollarmagnaten, Eis<-nhnhnfüraten, Schweitiegrafen etc.

ein mehr plötzliche« als angenehmes Ende finden würde.
Diene naheliegende Gefahr ist such in Wirklichkeit die wahre

Triebfeder, welche unaere Finanziers dazu treibt, zur Rettung

der Situation Ueberstunden zu arbeiten. Und der noch immer
ungekrönte Teddy I. wandelt wieder seine eigenen Pfade. Hatte
er doch nur zu gerne einen dritten Tennin besonders deshalb, weil

er sich dabei den Anschein geben könnte, daß er zur Wieder-
annahme der Prasidentschafts-Würde sozusagen von dem souverän

sein sollenden Volk« gezwungen würde
In letzter Zeit aber hat er viel von seiner Popularität zu

Gunsten des derzeitigen Gouverneurs vom Staate New York
Hughe's, eingebaßt Aus diesem Grunde hat sich Teddy auf (fe„
Kriegapfad begeben und versucht mit Indianerlist Beinen Feind
aus dem Hinterhalte zu bekämpfen.

Allen bisherigen Anzeichen nach durfte die nächste Wahl-
kampagne allerseits öfters ungewollte als gewollteUeberraschungen
hervorbringen, die nicht im Lande, sondern auch im Auglande
überraschen werden. Das Publikum ist a conto der letzten Vor-
kommnisse unberechenbar geworden und weitere schlimme Ent-
täuschungen könnten es sehr leicht rabiat machen, «odaß das-
selbe sich alsdann führerlos um eine vielleicht neue Fahne
schart, um sein bisheriges Panier zu bekämpfen.

Süd -Amerika.
Brasilianische Differentialzolle. Durch das brasilianische Budget-

gesetz ist biaher alljährlich eine Reihe von Zolltarifänderungen
herbeigeführt und außerdem der Regierung wiederholt die Er-
mächtigung erteilt worden, ausländischen Staaten gegen ent-

sprechende Gegenleistung Zollennäßigungen bis zu 20 Prozent
einzuräumen. Aul diese Ermächtigung gründet sich das von der
brasilianischen Regierung den Vereinigten Staaten gemachte
Zugeständnis, wonach eine Reihe nordamerikanischer Waron-
arttkel bei der Einfuhr in Brasilien einen Vorzugszoll genießen.
Als Gegenleistung für diese Begünstigung gilt che zollfreie Ein-
fuhr von Kaffee in die Vereinigten Staaten. Vor kurzem ist das
Budgetgesetz für 1908 im Entwurf veröffentlicht worden, gleich-
zeitig mit einem Gutachten der zu seiner Beratung zusammen-
getretenen Kamnierkomtnission. Weder die Regierungsvorlage
noch der Kommissionsentwurf enthalt die erneute Ermächtigung
zur Gewährung von Vorzugszöllen, und in der Kammer ist bereits
die zweite Lesung vollendet worden, ohne daß ein dahingehender
Zusatzantrag eingegangen wftre. Hiernach könnte es scheinen,
als ob die den Vereinigten Staaten bewilligt on Vorzugszölle vom
nächsten Jahre ab in Fortfall kommen sollten. Man wird in-

dessen abwarten müssen, ob eine die Ermächtigung erneuernde
Bestimmung nicht noch kurz vor Toresschluss oder, wie es früher
achon einmal geschehen ist, noch nachträglich in das Gesetz
aufgenommen werden wird. Die Amerikaner geben sich jeden-
falls alle Mühe, nicht nur dio bisherigen, sondern sogar noch
weitere Zollvergünstigungen in Brasilien zu erlangen.

Zur Geschäftslage im westlichen Kolumbien. (Originalbericht aus
Cali.) „Eb kommt keine Post ohne direkte Antragen deutscher
Fabrikanten oder üesuhiiiteliiiiiser behufs Verbindungen mit Peru.
Diese kommen meist an das deutscho Konsulat, das ich hier
am Platze schon seit einigen Jahren vertrete.

D«r Umstand, daß die hiesigen Häuser sich nicht mitSpezial-
artikel allein befassen, ich will sagen, daß keine Häuser hier
sind, die sich mit gewissen SUpelartikeln allein abgeben, son-
dern bunt durcheinander Kurz-, Manufaktur- und Eisenwaren
— diese in klein- n Quantitäten — einführen, macht die direkten
Verbindungen der hiesigen Firmen mit den Fabrikanten kaum
lohnend. — Auch erhöhen sich gewisse Spesen, wie KonsulaU-

bühren etc., bei mäßigen Bezügen. Somit ist schon jeder
hier an die Vermittlung eines Hamburger, Berliner
er sonstiger deutschen Exporthäuser in Iserlohn,

Solingen, Remscheid, Elberfeld, Köln, Frankfurt usw. gebunden,
die von allen Artikeln, die hier Bedarf finden, in verhältnis-

mäßig kleinen Quantitäten, schließlich doch eine größere
Sendung zur Verschiffung unter einer einzigen Konsulats-
faktura, unter Erspnrung von Fracht, Speseu etc., zusammen-
stellen. Es sind ja gewisse Artikel vorhanden, die in stetigen

größeren Bezügen fortlaufen, wie Biere, Stachelzaundraht,
Drahtstifte, schwedisches Band- und Rundeisen, schwedische
Streichhölzer, eiserne emaillierte Koch- und Hausgcschirro,
Zuckerrohrmesser (Machet«»), Draht und Drahtgeflechte etc. etc.

im allgemeinen: Schlösser, Scharniere, Schreiner-

gel

Im

Werkzeuge, Stahl für Mineiihohr- r etc. Di-- Vereinigten Staaten
haben seit Jahren versucht, in diesen Artikeln vorauiukoinmen.
hsben aber durch Lieferung von Schundwaren Fiasko gemacht, so
daß in der nächsten Zeit wieder die. Bestellungen an deutsche
Häuser für Werkzeuge etc. sich stärker bemerkbar machen dürften.

Die Verkautabediiigungen sind meistens 4 bis 6 Monate Ziel,

unter Anrechnung der Zinsen schon vom Datum der Faktura an.

Von hier werden dann die Wechsel auf Europa zur Deckung
eingesandt, deren Ziel sehr oft am Verfalltage verlängert werden
muß; jedoch laufen die Zinsen weiter.

Ungemein schwierig stellen sich die Zolldeklarationen, bei

welchen es, an unserer Westküste wenigstens, Zollstrafeit

bei der geringsten Abweichung in der Benennung der Artikel

regnet — laut Zolltarif — Multos! Eine willkürliche Behand-•gnet

lung tritt in Bonaventura ein, weil die Beamten bei je

maligen Zollstrafen — und wer kann sich vor solchen Fällen
schützen? — einen hohen persönlichen Gewinn haben. — Bona
fide seitens der Zolldeklaranten genügt nicht. Und sich mit
den Zollbeamten herum zu streiten, was nie zum guten Ende fahrt,

konveniert niemandem, weil die Vergeltung in allerlei Chikanen
auf dem Fuße folgt. — Das Land ist gegen andere Nachbar-

weit zurück."

1U Arioa—La PaZ. Die chilenische Regierung hat dar
Deutschen Bank und dar Finna Philipp Holzmann 4 Co. den Bau
der Bahn Arie»—La Paz zu dem von diesen Firmen verlangten
Preise, der sich durch Weglassung einiger Zweiglinien auf
3 060 000 X bar ermäßigte

,
übertragen. Die Kontraktzeichnung

dürfte in den nächsten Tagen erfolgen. Der Bau erfolgt für

Rechnung der chilenischen Regierung. Die Mittel für den Bau
sind bekanntlich zum größten Teil bereits durch die im Jahre 1906
emittierte Atdeihe aufgebracht worden.

Die Deutsche Bank hat das Geschäft auch aus der Erwägung
abgeschlossen, daß sie damit der deutschen Industrie, der daraus
erhebliche Aufträge zufließen, wesentliche Vorteile zuwendet.
Der Staat Chile besitzt bekanntlich auch in Deutschland auf

Vereinsnachrichten.
Centralvereil für HBnd«IsaeographJe s«w. Berlin. In der au 25-

vorigen Monats abgehaltenen General versammlung des .Centrai-
vereins für Randeisgeographie usw.", in welcher Herr
Slaudinger, Mitglied des „Kolotiialrato*, an Stelle des von der
argentinischen Regierung zum Studium der wirtschaftlichen Verhält-
nisse Argentiniens dorthin berufenen VorsitMndmi der Gesellschaft,

Prof. Dr. R Jannasch das Präsidium führte, sprach Dr. Sasserath
über das Thema: .Die Oele und Fette im Welthandel und
ibre Vorwendung in der Industrie." 8chon beule sind wir.
wie der Vortragende) darlegte, auf den Import der Rohstoffe für
unsere Indu^triu derart angewiesen, daß die Zeit nicht mehr fern zu
sein Scheint, wo wir von allen Rohstoffen mit Ausnahme der tierischen
Fette, alles aus dem Auslande werden einführen müssen. Es ge-
staltete sich der Außenhandel von Oelen, Fetten etc. in 1905 wie

Die Ausfuhr
betrug Mark
12i 000000
59 071 000
2Si6O0OO
4000000
8 585 000
8 132 000

414O0O

Die Einfuhr
betrug Mark

an Anilin und Teerfarben ... 6001)000

„ Oele und Fette 261 971 000
, Oelkuohen 74 287 000

„ Glycerin —
„ Erdwachs, gereinigt .... —
„ Pech (Teer) —
„ Leinsaat S9 693 000
„ Pahnkerne und Copra . . . 61 520000
. Oliven- und Baumöl . ... 5000000
. Olecimargurin ...... 22 625000
„ Sehweinosehmalz 86ll8<40
„ Talg von Rindern und Scharen 1 5 469 000
„ Petrol 58 853<i00

„ Mineralfchmieröl 19 650 000
„ Asphall 4 948000

Der Referent li«M|>rach dann zuerst die Gewinnung der pflanzlichen
Fette, die eine ungeheure Rolle in der Industrie spielen. Durah
hydraulische Pressung wird aus der Leinsaat, der Copra, den Palm-
kernen 50 bis 60 und mehr pCt. Fett extrahiert Er zeigte wie auch
die letzten Roste von Fett gewonnen werden, ind»m er gekörnt« Pahn-
kerne in «ine Patrone tat, Benzin oder Petrolliher darüber leitete, dieses
erhitzte und dann das Material in einer O lasröhre abkühlt«. Das Benzin
läuft sb, aber dann auch das Fett In den Fabriken treten an die Stolle

der Patrone naturgemäß große Behälter. Die Bentindäropfe haben
auf die Palmkerne die Wirkung, daß die letzten zehn Prozent Oet
dadurch herausgezogen werden. Das reine Speise-Olivenöl wird aus
der grünen Olive extrahiert. Die Palmki-rne der Oelpalme, die in

Massen gewonnen «erden, und die wir bequnm aus unseren austra-
lischen Schutzgebieten importieren können, hinten ein sehmalzartiges
weißes fett, dio Bastfasern der Oelpalmfrucht

'

Seifenfabrikation verwundbare«. Dies ft

3 132 000

führt« den \ oogle
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auf dio Darlegung der Fottspsltungsprozosse, die vorgenommen
werden, um die Kette zur technischen Verwendung nutzbar zu machen.
Da« Fett wird in oisenio Behälter (Cylinder) Rebracht, in denen
Wasser und Kalk Bich befindet und nachdem dies« versehloaien

sind, darin Stark erhitzt; der Dampfdruck wirkt darauf, \ind das
Resultat ist neben einem braunen Abfallfett unten ein weiße« Oel;
darüber findet eich dann noch ein bräunliche« Oel, das, wenn es er-

kaltet, zu Stearinkerzen verwendet wird, und dann] das Zersetzung*-
produkt Glycorin. Das gelbe pflanzliche Fett der Bastfasern der
Oelpalmfrucht i«t mithin in Fett und Stearinöl oben und in Glycerin
unten gespalten. Glycerin wird zur Herstellung des von Nobel er-

fundenen Dynamit* verwendet, mittels dessen wir imstunde sind, die
Erzginge bis in die tiefsten Tiefen der Erde zu erschließen Das
Glycerin wird auch zur Herstellung vieler pharmazeutischer Mischungen
und sonstiger Präparate benutzt Erdnußöl (indisches), Sesamol und
Kakaobutter »teilen weitere Pflanzenfett« dar. Die Kakaobolltie ent-

halt 50 pCt. Fett, das in den Chocaladenwerken abgepreßt wird:
daraus lauft die Cucnobutter ab, die den Vorteil hat, daß sie nicht
ranzig wird. Der Grund für das Ranzigwerden der Fette ist die

selbsttätig eintretende Spaltung in Oelsllure und Glycerin. — Das Japan-
wachs ist dann ein in der elektrischen Industrie zum Zwecke der
Isolierung stark gebrauchtes und für mehr aU IS Millionen Mark
importiertes Pflanzenfett, dem das Bieuenwachs zur Soite tritt. Von
großer Bedeutung ist fornei das Baum wollsaatöl. Die Baumwoll-
samen werden zum grollen Teil schon in Amerika aus der rohon
Baumwolle losgelöst und in großem Umfange importiert. Das Baum-
wollsaatnl, das daraus gewonnen wird, dient zum Teil zur Verfälschung
des Olivenöls. Die Kontrollatationen haben diese Verfälschung in

ihrer Ausdehnung verringert, doch findet es sioh bisweilen noch im
amerikanischen Schweineschmalz, in dem es. wie es auch bei dem
der Margarine zugesetzten Scsamol der Fall ist, durch eine chemische
Falbenreaktion nachzuweisen iBt. Zur Erklärung dieser Reaktion
mischte der Vortrageudo Susamül mit dem aus Weizcuktoie mit

Schwefelsaure gewonnenen Furfurol, wobei das Sesamul beim Schütteln
rot wurde. Aobnliche Reaktionen lassen im Olivenöl, in der Margarine,
im Schmalz das zugesetzte Baumwollsaatol erkennen. Eine andere
Methode zur Erkennung der Fette beruht auf der chemischen Tat-
sache, daß jedes Fett seine sogenannte „Jodzahl" hat, d. h mehr oder
weniger Jod verschluckt, denn das Jod iBt leicht zu absorbieren. 80
enthält der Lebertran viol Jod, worauf seine Heilwirkung beruht,
weil der Walfisch aus den Ablagerungen der Hslzstätten dee Moores
es aus den Jodsalzen in großem Uuifauge resorbiert. Wird nun das
Jod in Spiritusl'isung mit den Fetten und Gelen, die ob leicht auf-

nehmen, zusammengebracht, so wird es mehr oder weniger leioht von
ihnen verschluckt, und somit kann man aus dieser verschieden starken
Jodaufnahme die einzelnen Fett* genau erkennen. 1U0 gr Olivenöl
können 80 gr Jod verschlucken. An Proben der einzelnen Kette ist

ihre Zusammensetzung schon in den Hufen somit leicht zu
erweisen. Der Redner ging nunmehr auf die Bedeutung der
tierischen Kette für dio Industrie über und betont«, wie
wenig begründet das Vorurteil gegen gute Margarine sei. Die Mar-
garine dankt ihren Ursprung den durch Kaiser Napoleon III. ver-

anlagten Versuchen eines Chemiker«, für die Butter einen Ersatz

zu finden, so daß Paris wahrend einer Belagerung damit versorgt
werden könne, denn durch das schnelle Abspulten dar Buttersaure
vom Glycerin wird die Butter schnell ranzig. Der Chemiker ver-

wendet nun den frischen noch wannen Talg aus den Tieren, der
einen Tag lang gekühlt ist, zur Margarineherstellung. Dor Talg
wird zerrissen und iu hölzernen Bottichen bei 60 bis 60 Grad Celsius

vorsichtig unter Dampf ausgeschmolzen, wie es hior in der „Berliner
DampfloJgschmelze" Wilhelmsbcrg O. geschieht. So erhalt man daun
das aromatische premier jiiB. Von der Margarine werden für

22 Millionen Mark bei uns eingeführt: indessen könnte der ganze
Bedarf durch unsere Landwirtschaft bei einiger Unterstützung selbst

gedeekt werdon. Der Redner konnto Proben von solchem premier
jus vorlegen. Um nachzuweisen, wie edel dieses ist, bat Dr. Sasserath
vor zwei Jahren durch kalte Pressung von premier jus iu Boutctn
aus geköperter Baumwolke ein Oel erhalten. Er konnte feststellen,

dicsesi von ihm gefundene premier jus-Oel neben dem Thran
Delphin und Wal, der für die Lederfabrikation in Verwendung

das einzige bei Zimmertemperatur fliissigu tierische olartige

Fett ist Dieses Fett ist so eigentümlich, daß auf 40 Prozent Talg
CO Prozent Jod aufgenommen werden, d. h. es ist leicht verdaulich

und flüssig. Die solido Margarine sollt« aus dem erstklassigen premier
jus hergestellt werden, und das harte Erdöl oder das Sesamol, das jetzt

in Mischmaschinen dazu verwendet wird, sollte vorschwinden. Diese«

premier jus-Oel wurde in diesem Vortrage von Dr. 8a-<*enith

der OefTentlichkeit zuerst bekannt gegeben. Kinder- und Hammel-
talg enthalt 2b Prozent Jusol und verschluckt 60 Prozent Jod auf
I0O gr Fett. Das Hammelfettjus ist von weißer, das Kinderfett-

jus von gelber Farbe. Bei den geringeren Margarinesorlen werden
geringere Talgsorten verwendet, mit Wasser aufgeschmolzen, wobei
sich dann die Gewebe verleimen, sodaß die Produkte '/• Prozent Loim
enthalten. Die aus premier jus-Talg von Rindern und Hammeln her-

gestellte Murgnrine, der ein Drittel Milch zugesetzt wird, ist gut ver-

daulich und bietet gegenüber der Butter beim Transport den Vorteil,

daß sie nicht wie diese die Gerüche von Tabak, Kaffe und dergleichen
annimmt, die in demselben Waggon befordert werden.

Der l^eiusaatimport, der 1905 fast 70 Millionen Mark orreichte,

geschieht zumeiat, um das Leinöl Zugewinnen, das eine große Hollo

in der Industrie spielt. Eh trocknet leicht und schnell und wird da-

rum zur Mischung mit Farben verwendet. Ruß und Leinöl stellen

die Druckerschwärze her: auch für die Schreibmaschinen-Farbe

kommt es zur Verwendung. Gallerte des Leinöls findon in der Li

noleum- und der KautschukersoUindustric Verwendung. Beim Taft

für Verbandzwecke benutzt man das Leinöl, ebenso bei der Wach*-
tuchfabrikatinn. Leinöl, Zinkweiß und Korkmehl Uber einem ^Jute-

gewobe sind die wichtigsten Bestandteile des Linoleums. Den Kunst-

gummi — Facti« — , der absolut keinen Ersatx für den heut*

teuren Kautschuk bieten kann, machte Dr. Rasserath am liebsten aus

der Verwendung, namentlich in der Automobilindustrio verschwinden
sehen; er bezeichnete seine Verwendung dort geradezu als rerhrt-cti«-

risch. Dio Präparate «us Factis fKunstgummi) reißen, man sollte «-le

dem Gummi nicht beimengen und insbesondere keine Ventile oder

Klappen aus diesem Material herstellen. Es ist die Aufgab« d«
Chemikers, Ersatz zu schaffen für Naturprodukte. So hat das Auilm
in der Farbenindustrie eine Umwälzung hervorgebracht: auch de>>

Indigo hat man durch das Naphtalin ersetzt.

Der Vortragende ging nunmehr auf die Mineralöle über, die

gleichfalls im Wert* von vielen Millionen Mark nach Deutschland
eingeführt worden. Hier nimmt das Kohpetroleum, das eine wahr«
Fundgrube für die Industrie ist, eine sehr wichtige Stelle ein. Es wird

insbesondere aus Baku am Schwarzen Meer und aus Amerika importiert

Benzin, Leuchtpetroleum, Zylinderöl, Vaaelin, Parufin in Schuppen und
Stücken werden daraus gewonnen. Iu sehr instruktiver Weise führte-

der Vortragende die chemische Zerlegung des Petroleums voi.

Er füllte 100 gr Kohpetroleum in oin feuerfestes Gefäß, erhiule

es durch eino Stichflamme und leitete die Dampfe ab. Bei ICK) 9 bis

150« Erhitzung erhielt er dann dos Benzin; denn jeder Bestandteil

des Ifohpotroleuras hat soinen ehurakteriBtis chou Siedepunkt
Da» Benzin oder der Petroläther wird für laufende und stabile Ma-
schinen gebraucht. Eine große Zahl Arbeiter sind in den Industrien

beschäftigt, dio es verwenden. Als weiteres Produkt entzieht man dem
Rohpetruleum das Schwerbenzin , da» zum Autobetrieb verwende
wird, indem man es mit Luft mischt; Seme Explosivkraft ist be-

deutend, und es erscheint bis zu einer Erhitzung des Petroleums auf

180* Celsius; bei ISO* erscheint das Leuchtpetroleum, dann kommen
bei noch größerer Erhitzung aus dem Kohpetroleum die Kohlenwasser-
stoffe bei 220° Celsius, das reine Petrol bei J30* Celriu«, das Gasöl,
das zur Erzeugung der Beleuchtung in den Eisenbahnen benutz
wird und mit Acetylen gemischt insbesondere bei den zahlreichen

Diesel-Motoren zur Verwendung gelangt. Bei 280» bis HiKJ" Cel-'t.«

wird dem Kohpetroleum das Mineralsohmieröl entzogen, da» z .r

.Schmieren der Maschinen notwendig ist, damit diese sich nicht t*

.

laufen; auch zu Pomaden und Einreibungen wird es verwertet
340° ist der Siedepunkt des Quecksilbers erreicht, und die Vorführt!
mußte abgebrochen werden. Kühlt man ein unter noch höhem
Temperatur extrahiertes Produkt aus dem Kohpetroleum ab, so

erbalt man Vaaelin, ein Mittel um Reibungen zu hindern. Dir

Produkte aus dem Rohpetroleum haben die gute Eigenschaft, da*

sie sich nicht zersetzen, dieso Oele sind mithin nicht spaltbar Di

sich Vaselin nicht spaltet, so ist daraus keine Seifo mit Lauge u

kuchen. Eine noch höher* Hitxe entzieht dem Rohpetroleum das

gelbliche Robparafin in Schüppchen, die gepreßt werden, und er-
weitere Erhitzimg ergibt den Potroleumasphalt, der in die Höhlungen
gegossen wird, in denen elektrische Kabel isoliert werden und der

auch in der Dachpappenindustrio Verwendung findet. Ein unter

noch größerer Erhitzung gewonnenes Produkt ist der Petroleum-
koks, mit dem man kalte Fußbödon belegt Aus dein Teer»)
dem Abfallprodukt« der Oasanstalten, wird nach derselben Methode
Teer gewonnen, von dorn wir einführen müssen; allein dem steht

ein gewaltiger Export von Teerprodukten gegenüber- Boi trockener
Erhitzung gewinnt man aus dem Teer das Anilinöl, das seinen

Namen nach der Indigofera anilis (dem Indigo) bat. Bei einer

Temperatur von 110° kann man uus dem Rohteer der Gas-
anstalten das Benzol extrahieren, aus dem der Sprengstoff Nitro-

beuzol und in Verbindung mit thlor das Roborit hergestellt wird
Der Gasanstaltsteer liefert, auf 190* Celsius erhitzt, die C'arbol-

sBure Aus dem Naphtalinol wird der Farbstoff gewonnen
,

der

den Indigo heute fast völlig nus der Industrie verdrängt hat. Au*
dem Schweiße der rohon Wolle wird das Lanolin gewonnen, da*

schon dem Galeuus bekannt war und sich auch in der menschlicher.
Haut befindet.

Von den ätherischen Oeleu konnte Dr. Sasserath eine zahl-

reiche Menge von Proben vorlegen. Auch von diesen Oelen ist der

Import groß. Anisö), Kümmelöl. Cedernholxol, Citronencil, Ii+rgamotcd.
Aneth<d und ähnliche gehören hierher. Durch die Experimente uoi
Vorlagen der Produkte in substantia gewannen die Darlegungen dr>

Referenten ungemein an Anschaulichkeit.

Der Vorsnuendo hob im Anschluß an dio Ausführungen de»

Redners die Bedeutung Afrikas als Produktionsgebiet lür den

Kautschuk noch besonders hervor. G. St

Literarische Umschau.
Deutschten imd Wsttgetrtlk. Ein Vonmir rm l>r pml Theo Sommerlad. l'rtTit

doicQt na der Umv»e»IUÜ Halla-WIlumUrE. Uipilf l»>7 Verla* Dr. Se«l« » ' c

19.17. frei» tfl l'fernn» -
Um Oktoberbrft de* im Reictuanit* <le> ToDorn hiroHn-rpebiwo „Devtaiho

', Zeiejclirifi IDr UatnJel udü tjewarbe (Verla« Oer KBuuriiebea lb'
, 3. Mütter * Sotiu. Berlin SW.ü», K»rtittr«tt« «s-Tll, enthalt ic 1

lleu>Ui:*l»>ns<it«l)(> netten efoer Heike »un Aeaiteruniren auf <!«> Oebiete der l

s.liifTahrt*- ui>il /AMt«»»itt»*"ing u. ». >1«j ruaatoeh-wirMaeliK» Handel»- a»l S-tuf
fnhrurerlraif ,«m. I* Ket.ruar 1801. i»H ft.marlram.«« u.el den ZollUrrf ft> Neufui :
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band. Mai

w . n ui • i c i 'i n im . «sä**»* »««- • ««. s» «»•..« . —
Moiambi.iue. Tripoli. f M nein a«% t L, Port of Spai». l>*uka
Berich!., au* d-n geirrt -^druckten Plltiro 3in-! aueh In

oi«leriäii-lii».'h-o«lin.iisrhiT. EtnfuhrnollUrtr u<'b d-nro Uft*lw von It.

PJU7. das dänische Margariaerg««oU. b-rdgie.-!,« und ftßbwrt«tri*ch*> liej.tni.njUDgeo (Iber

-le-u Fi*«-Miandel. Im »UUsUseben Teil«, twliodeu «Ich eingab*mte MiUr-iliingvii abur
deei Aufler-ihende! Hrlflmia, t^tlflch-HUdafrtkas, Maltas. SuntMun« « *• ni. IJandni*

berichte d-r-r KalssrllebtMi Konsum liegen u. a vor au« Aofona. Bilbao, Mrlloo,
Kopenbagen, Kiew. Malaga, a mit erd am. Savilla, Hank au. Shanghai,
J äff«, <

' a s a b 1 a
(FlOadbiftiM«*»)
&ind«r«oerane e«rtal*

Di« Zukunft Deutsch Oitatrikts. Bell DealM-b-OaWrtliva eine deutech« Kolonie
werden oder eine bajnbura^acb-ioiliaob« UusnJUx« blaiboo? Voo Hornhard Perroi. 190^.

Hartaauu Waltlisr WHatnburbh»in!lu»K O m. K II.. H-Tlin W . *». None,idorf-Pii.u K.

I>nr Ve*raa**<r dieser Denkschrift Hcrnhanl Franz Pt-rroi, .rillier Direktor der

rOsbsfrlkimi»cb«Q tirseilschait sudkiiatt'*, in lieriln «ml Lindl, «••III olfiii mehr unter
dem Leboodua. Am II. April «1. J. ist er, tasra nach »einer KürikaLr au* Uasairika. im
Alter *uo 13 .lehren gestorben.

l)i*ulKrb-'tBiafrik*, vn it **Ht al* detitavber KultnrpUmier ra»Ü<>» tätig: war
und auch iti Wort und Kehi Ti vom >Undpunkte des albjremctnen leieret»** vaeseeltta;

an dei tit-ilallung '>' ' Dinge teilnahm, war für ibu sur xwviWNl Heimat gea&rdei.,

an dar er mit jenVr Käser seines Mertens hlnc>
Dm Buch war zuerst als ungvdi-urkt« Denkeehrift 1*9* Herrn Unterauels-

sskreUtr Freiherru v, Riebt hoft-n timl alsdann llo. in erwelserter Korns, als angedruckte
Uenkacnrtri. de» Iteiclieaana-sr, der KolODlalabteiiuo«. dem KajterlicUvn Au**ärtiff*n
Amt und dem Houvemcur von Deute. b-tKUInka eingereicht worden. Borr Dr. plilt.

K. Tb Föpm^t baue einen Teil du-*«-r lfcenkwrhnfteD im Auftrag* Inn Verstorbenen In

seinen Monatsheften „Di© deutschen Kolonien". tenlwitM- aueli all. Monareiabdruck,
verö(T"«tll. hl. Aue« in der in Dareasaiaani ersib*ine<nden .UnuUi h lKtafrikaDUcbeu
Zeltut.jf". d.>r»i> sfiiarU-iier er war. «urdan diesn Artikel tum Abdruck gebrarbt. I>a

jede dieser ,j |Vi)k»t-brllt«ii *in für alt'fi atift

«ein«' Wioiterholunran In dam Werk vorbanden.
Uaaeelbe durfte zur Kiarunff dvr deuUeti oaUfrikaoiMrbxu Krago wlo zur K^nutou

d--* Lande* um! seiner VrrtiaJ'nt*»e w^ultich iM-ilrsfft'it.

Prklng Psrlt ktn Automobil, IV.imO km im Automobil! ['im w*i
Wort am I«. Augoint 1901 aln Küntt Hnrfcbe^e mit seinen twei R**ln*

t'bauffeur Kliore GuiMardi und d*m Htftariit5te4l«r UaUri Barzinl von
Woti/aiirl Peking* i'ans nacb au T«#tx**j als Kreier in der fraiuösis
aulanfte- l)h -r Tag; brarble die I.»-ii"-c stiie* Pmtilcms. das fUr
Kutlur und die Hragvm de« iriternaiitmalAQ Verkebis von weittragender Bede^iiunff
ia«. Um Autctmobtl rabrte damit dau liewets. dafl ea. unabbanbrisT *«« &or lai'a**aincii

we-e^bau-'ndeD Tatigkatt der Manaebcn, fast keine Ilinderni-ne und iir*n*en der Höhe
odrr Ti«fe kennt. daA es vtelmebr unU*r der Leitung klugw und il«:bewuüter Fllbrer
als oin waliree Peri"Mitum mobile durch die Welt HUirt, Das Automobil erwies sieb

damit als da* VerkehnuDitte« der unb*'BT"'>*i*u MöfUrlikeiteu, als da« eiirentUche
Sjrnibol der foru^rwjUMid»« v iHaavtioii tu tie^enwart und ZukuufL Die wia.*<iifcih«ri-

Hrbeu Fon«> hung-tre-isrn, die Erol-ci-yug dar Welt dunb den Handel und die Hibtacbi-
plkiM* der Kriege werden Im SEelrhen dieses Creignisae« atebee.

Die tteberhafie Aufreg^itig dieoer raAendeo Flucbt von CD Tagen bat Hanlnt mit
allen Details In «tnara Ki'bwwerk« fealzuhalten vermocht, da« unter dem Titel

.P«dticif— Paris im Automobil-, mit vielen Illustrationen und einer gtoflen Kurte tet-
tebptj, anoli^ti im Wrla-rc von F. A. ßrnekl-ans in Leipzig als bochwiltkcuuneun Weih-
naehugabo für AH und -lung ersibtenen ist Als Krieg-hbaricbterntaUer, Journalist
uoü g-etatreU'bae M^hrifVileller lana>t bekannt, hat Bar» aal diu bunt wechselnden Ein-
dHkke dieser Kabrt a '-» Kutturtitatvriknr uud PoUttkar auf sieb wirken UnM-n und
scharfen Auges, nm-b In lehhaftKr Krlnnarung an die selbsljreachaniru tlreu^l des
letzte« BAier-Aufttoudrs in Peking Beobachtungen angestellt uud Tauacbeei kiar-
geleg-t, die utm die mtselvolle Mpblox de« Osten« ver-»iaodlirber eraebaineu lassen.

Damit tat nur der wisse-nsebailJirb« Wert dienes Barbe« bervorgehoben. sind seine
Vyrrilpe ober niebt snnllliemd r-er»'--rho-M Wmliirch diese« Werk einiig iu »einer Art

nm wcrde*i niuU, ut il»o ui:fe*. bii]lche Frische der *m liddcmnc der vorwit-geml
rbe Toa iu seiner DarMtellung, die pikante Plaudermamrr diu beweglirbtia.

»in golingt'"ti'«

•cgieitern. dam
der Automobil*
ben Uauptsladt
tnsere moderne

gyi.tretfhei, liaJIcnem. dr-sseu Obertegen-r Humor selbst in «bü .

BedrÜT.gni.i und riefshr nrw .»r,gelKi-.W« Auge füf die kneuiauben
nlw.. I.»w»hrt Dor HnlM»olirtrui»ll*r und d..r lll. bicr b.ben

i

fiop« KurutJuT. FuS belrelen bHa, und I«- Wort do |ji,bt«n liM dio»n »ow»ltf«
Nalur tum l<.l.rrj wm lirei-ufou. Kine »iriri. Tat» m>.rr»n« phau'Mtacliri [juid-
»rhaflM und hi>fr»iiid«id»T Htrnrrtrn. China, ill« Mft«r>li-I. dl« Wüst« Gnbi. daa
Klbiritn navb drr l!i.,nlull<in »lr. «U>l<*n v»r dum Au»» daa !.o*ara auf, und «raa »r.

uiena^i iclirii L«b»«p«prj. an InatinLtlvMi und ImpulaiTro AcuUvrunB-ni d«r Volba-
«e^Jo Iii .11» 8»h«-*il« iln Aulomoblllalrn kommt, warliat airh Iu Baniol» Hchlldaruog
iu aelbatCudiM 0«laltru und U«»-:hichtcn aus, di« wie Frii|fim'»ili> nln«, Romans
anmuten. l>lr*er Iteiuiniantnr. der «üicband und hupend, iu st«« und Sprung dureh
dhi Wli.te ra>t. siK.tji. dlirirtii]uart und (»*Uir|f« arkleUnrt. tat koin« lebloar MavhtDf*.
DaM Automobil vlid tum l*n*iul.>u \V«««n. daa wln» Üevounbriten i.nd Bfdurfui.av,
a«ln« I ..im i und abor fluchenden IJcbrntiwurdlfkeiten hat und ilaiotl dli* RiiargWi
»einer liaaatruni; Tom ernten bis mm ietaten Auireublirke in AI*toi und Hpannunf
hllll, die«: dtvi Männer ru freudiffem Dien«! an »eil» BeozuibehAlter und Uumnal-
reiren leaaelL

In der bekannten Yr>n>»h!ii«u AiuaUtlunf der woitvai breiteten nrwknatm.cben
Renuiwarke bilde« Uaralnn Uueh «Inen autUIcten Band von Ub«r tM Heilen, dia mit
lt.* AbbiliJuniren KBacbniilokt üod, und dem Cmraug und Aur Auaalatlunjr ciift*i>uDbi>r

erachvelnt der Frm van 10 M fllr da» gebundene I'rneTilaurk al. «In duifliau« niedriger.

OrtUlif Jahr« In gar SIMM*. Land und I^ute. Sillen und Gebrauch« im HiMnar^k-
»rrblpnl und auf den dL-ularbeo Salonvninaeln. Von R. l'arkiniinu Borau.gegeben
von Ut B. Ankcrmauo. [nrekVoriala-i.tont am K«nlgt. Mmtfutn für Vülk.rkund« »u
liarlio. Mit J« Tafeln, 1«! TealbUdurn uud i r«h*raicbtak*rUia. Ueheftel M. 14.

elegant gebunden 11. l.t, aueb lo J* Lieferungen X Hl lTg Vorlag von Strecker
* He-broder in 8luugart.

Htreltgate Sachlichkeit, daa beulige Wksaen Uber uuaere Silila««-Srbulrg«b|ele
nnfa weitem« erginiondi- rorielrnngaergebnUM) den Verfa.w» verelneu »Ich In dienern
Werke mit einer klaren, flleflendco. jedem Gebildeten leicht \ «catAndlleben Uamtellung.
Wie in aeraen fruberen Veroff«otl»*b«»g«li, .n aatgt «Ich l'arktaecB auch bler in
dk.'Mim, gleicb«&m einen Hcch(un.cha/laboriclil aber aelne dreißigjährige Fonclter.
arbeit bildenden Buche al« iiii.geieirbueter l'bolograpb. Werlvolle. Hildcrmatenal
maebt die llanelellung TeraVAnd behcr. Beeoiidere P.rwUhuilng verdienen d1« dem
Werke bengegebeteao Karten, die in betug auf Reichhaltigkeit aobl au «tati^r Stell«
xu atebca verdlaneu. «ntlialteu sie doch runnch«*, waa blahar uabokannl var uod was
»olbat der grofle DeuUcb« KnIiinlalattM noch nicht vericicbnet.

Gaoartphlich ilalitllaelitt Welllulkaia. Bearbeitet und redigiert von Gotilicb
Weberaik IIa« Werk «r-^beinl In Kl Lieferungen iu 7» Kf Blaher II Lleferuugeti
«jKgegeheo. Nach V.illenduog In Kälberau« gebunden IT M. m H IA. Uarllebena
Verlag in Wien und I -eipilg )

Wie au, den buher erechianoiicn IS Iii ferungen enicbllicb lat. »lebt daa .Wclt-
lexikon* geg»nwinig. »rii der grn»te Teil de« Werke« (bla nun Bilchataben .R")
bereu. vorlieaV volli-litildlg ajf der Hüb« der Zeit und bietet «in« oammiung Ton
af.atlntj*cLon lialnii, wie dlenelb* weit KlOdelui Weik In deutachef Sprache nicht er-

rhlruen lat Vor .UJet, Dingen aber imiB der proktlaobe Wert von WcbenJk«
H(3«iegr*ha*eb.alaliatiacbeni Welileaikon* ah» h'aebacblagebuih bervorgebidHen «erden.
All« IJinder. Staaten. Kolonien. MtUdW. Marktflecken, Peel- uud TnlegTapheuamter,
KkaenbahuauitKinen u>w. sind in demaelben ftbr die geaamte Knie iu Mndeu und lat

deren tuLgelie>tlimtniiog auf daa Geuaueate an|
alt unglaubliebent Fl«iOe gearlieltetea Blieb!

GloD.lt Karle We'lkate in Teilkarten in «inhHIIiehem nictietimaditabe mit
einer ataniativrhen TnbelJe der »elbntilndigeo Htaaleu uixl der dautachea Kolonion.
tntw<irf«o nii l berauagegeben von Hipman, Haupunann und alllglled dea Ingenieur
Kumiteea. ProiH iu UinHcblag M l, aufgeingeo uuf Leinwand mll polierteu Silben
M. X Vertag Tie, IMcuicb K«law fBrnat Vohaenl in Berlin >».».

Die Karte lotgt jede. Land In »omem neblig.« OrtftanverbalUua und in a«tD«r

richtigen Lage iwt.chen dem Aenualor und den i Punkte, wortbor bekannt-
eh. I«l in »aoua Toite «der

6lobua*tr«tfen nviegl. aber trotadem eraehelnt jeder Rrdteil ata «in xtiaarouiaahkngea*
des (laniea. und dl« Karte gibt ein anaobaulichc* Bild der GeeamterdobnrUlohe.

Die Karte bat eine ButlgTOU» von etwa TU iu 14 cm und lat in achtfachem
Varbendruok neit politiacber Einteilung heegealellt Bot de« wiehligsten Weltrerkelira-

vegen aind, vom engtlaeben Kanal ausgebend, dl« Kutfernungea von 100 zu lOU r*«o-

m«il«u um die game Knie angeg*ti«n. In ainnrolcher Art aind femer di« ?'

und Kllomotern «ingeletcbnet und di« Zeilunterachied« i

Kine L'oboriadung der Karle mit unwichUgen .Namen lat i

. Um ao »cburfor triu in Zeichnung un.1 Hehrlfl da» i

leichter und riebtiger aU bei den blähengen

Kin* der Karte b«lg«ltlr» -t»0«U«ehe TabeJl« ermllgueht •• lum «raten Malis

.rw-biedenen Staaten der Krdo und dl« deuteeben Kolonien in h«rug auf Grün»,
Vahrkran, Klnnnaen. Handel und Verkehr anTebao'kh und umfassend
tu v.rgloiehen. Trob ihrer Ketrbhalltgkrit ist die Tabelle achr Ober-

atchtlieb iuaamm«rure««elll. und man mfihte kein« der Angaben lalaaau. KQr die Zu-
verliaaigkeil der Angaben bllrgxu di« aufgeftlhrten i,ueil«u«erk«.

DI« Taleorighle In lbr«r Ent»iok«luiuj und Bagaiituns. Von Johanne» Beuna
Kalaerb PoauaL I.Aua Nalur und tielataewelL- haromlung wiaaeMchaflliob-geniom-
raratlandllchcr Uaratelliingen ana allen Gebieten dea Wiit-en». !»l Bandclien.) Verlag

- Abbildungiw im Teal. <IV u. IU Hl « 0«h,von II Ii. Teubner in Loipiu;. Mit 4 Abbild
M. 1, in Leinw. geb. M. 1.,. ?.m Buch, daa
und Fernnpr-ebweaeu rm< Ii «einer gvarbii hlll

di* Telegraplno, daa Telegrapben-
.. n Knlwlckelung

werden.

6. m B. M . LtiitiQ. i-< . irlien mit der n«u«n Ii. AhHag«
it«k «JtJuma auf .Inn Matki gokommeu lue lirwattuugaa,
.r>..'ll Iii '
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i i'f''''J , i'le:i

fUr dl» Gegen« an unterrichtet, ertrd In a-oltetUn

Dto rirati C F. Uok« I

dea viin ihr verlegten f
welche dto gesamte Saniinl«
Auflage hegten, wurden bei weitem llberfrou'on und die Folge davon iat ein« <

atarke Nachfrage nach den allbewihrteu Mcboubea.A'buinü gewiiaen,

Ks »i il daher fllr alle LLgTOshiusier ei hligiger Branchen, far nueb-, Papier-

waren, und Briefmarken Handlungen tu empfehlen «ein. Ihr«« Bedarf baldig** *ü
daeben. um der alarken Nachfrage gendgen *u kennen. Iii« kugerat günstigen Bexui:«-

bndlngungen, welche d«r Verleger Wloderterklufern bewilligt, «rra&g.l* ben e«, mll

einem guten Gewinn zu arbeilen, und lohnt es *>eh reiehlKh, den Artikel ru forcieren.

fi»klarualioi>«n und rioustige Brannten
düngen »lud nicht iu gewaltigen, da
für dauerhafte, anlide Bsnbande jele

Garanllo Übernommen wird I>i«t>ruek.

auaflikrntig iat. wie -beiut Schanbek*
Album nicht nndar* >u nrw arten, iuaent
»aiirmr und •oirekt.

1)1« Album« aind erhältlich in den
Pretwlagcn von 10 Pf. an bia M 31U per

Mttlck und rw.ir als Anfänger — ao-

geuaoel« Vikteria-Auagaben bis M. 6.

l»iee« aind ganr beaoödec« ftlr dun Ku-
gne.- Vertrieb geeignet, da kein andetea
Albuin in gleich modernen, eiegar-tell

Klnbnoden in mar annaheru.1 d«n billigen

Preislagen eiiaberl Wer mit leichter

n will, der widme «ich de,,, Vertrieb d..* Sehnubek . Albums,
Aitagab« d«..eJben.
cli>.neueren Sammler kommen die Album« Uber kl. « in Betracht.

._ dem billigen Peel»e von 11. Irl eine Die veraltende Permanenl-
Ausgahe mit Scbraubeuheftoiig und beliebig autwecuselbnren BIAIiero gelie'erl werden
kaun Mit ihren !*eh«ubek-l'ermai>cDt-Albiim» bat die Finna Lücke Ja Iwkannlllch
cina Uniwklsung a-lf dem guMatntett Albuingrblete lerbolgeltlhrt, welcher die Ml fielt

letzten Jahren eingetretene Belebung Hu Briefmarken- und speziell BneftoNtkcn-
Album-Handel zuzuschreiben iat Ea ist Ihr gelungen schon iud«m bdliet-ii Prel«c von
M 16. M. 1« «te wirkliche Album« auf Lebenszeit tu rcliafTen. web b« früher nlohl unter
kl in käuflich waren Piea« billigen P«nnauenl-Au>gab*u waren ein

"

i.I. .Je

Unna
als Prospekte
Koll«kti»ii«n lOr HIu>«r, welche
aberbaupt der Verlag c. V. Lücke salntn Abnehmera
kommend Ut

wird. Ks wml ferner Re
>n der Vertag»-
slam*- Material.

n jeder Anzahl. S. li*,ifon.u.r-PI»k.ue, »owio lieekcn-
rol.en laaMin, gntls tur VerfClit tlig gestellt, wie
aalnen Abnehmera In Joder Beziehung enlgegeo-Jodor Beziehung ealgegeo-

0*1 PtlbMMn. seine cjireritkeluiig und B«J«ulun| Kna st Minus, K«i»-rUebet
Poslrat I.Ana Natur und Oeisteswell- Sammlung wl— . nachiirclch geu.oluv. rstilnd.

lieber Tzaretellungen aus allen (lebielen du« Wi«««nii IIIS KlU'eleben | Vorlag von
B. U. Taubmr In l^ipzlg. (V u 114 MI «. livf Preis geh. kl. I. in Leinwand geb.
kf las, tJor Post al« unserer meistbenutzten Vcrkehr»einni htung widmet die Sau-.in-

lung .Aua Katar und Geisteswctt" mit Recht esn Hündchen, dat alle» Wiaeenpwerte
über -la« Poatweaen in a^meinv^iandlicher Weiw wumlergibL

Datitacka Sehllf*l>rt uad Schlffirttpaldik dar Ccunwart. Von Kai! TTiteC. Pro-
fetcor an der Tcchnlecbcn H ichfcfhiuV liauztg. (.Aua Natur und liei-teewelt." .Samm-
lung wissenschaftlich . Krmotnversiilndtlcber llarslel Innren au« allen lieb eton des
Wiesen« TO. HIndobrn l Verlag voo B. G Teubner in I-ripzig il V u itl -S.) «.

ttzJT. Preis geh, M. 1. In I einwand g»b M. \m Kcfreiilicberwei-.. lial daa VtraUiidnia
der hohen Bedeutung der deutschen Schiffahrt llir inner gc-amlc« wtrt*. haflb. be«
l^ben iu den letzten Jahren ganz erheblich ziig-nomtncn.

Dl« franzositchan homoarmen Wörter In gh«n«iitck«n Gruppen, ihr Urtpran| un<
ihre UaMrMUnnf Int Deultcbe V«ri Hr. Anton Burger iu St. Polten, Niolerosterre rh

Prri« 31, u,ak. Zur Krler^iuni; der rranzi'.«i«eb«n Sprache bat man eine Meng« Metlimlen
veriilTantbcht, aber mau llndel Iu keiner decclbcn etnoti Vnraucli. die grr-Ut« Scbwiertg-
kett, d. u. dl« Anetguung jener Tausonde von Wortern zu erleichtern, die zu einem
Gespräch nötig sind, daa Uber „Wetter" uud „Gesundheit*- hinausgebt Diese Lücke
auszufüllen. l«t der Zweck der meisten von Llr, Burger bisber veröffentlichten Studien.
Seine neueste Arbeil auf dteaem Gebiete Ist die «Ingo mstböd!»eli« Bearbeitung .1er

gleich- und khnitehlautondon franabslachcn Wiirtar Ihre vergleichend« tiagonnber-
atellung und pbonettacho Gruppierung erlotcbterl nicht nur wesentlich die Aue'guuug
der 1I7S angeführten Worter. sondern dient auch tur Krwerbung einer genauen Aus-
sprache nnd richtigen .Schreibart derselben.

Or. franf «flnUrtUlit. Ol« ytrk«rlrtazir»ens>n der Eni« J vermehrte Auflage.
Verlag von kloriti lüeateraeg iu Frankfurt a. kt und H.-illu. Ute hier In Itedi

stehende Schrift behandelt zum ersten Male ein sehr wichtige« Gebiet und nuizl da-
mit erheblich den Terachiedensten Berufen und Studien: Kaufle-ib-n. Beamten. Polt,

likern. Sprachkundigen uod Sprachen Leroendeo. Leoreru. Sludeiileu. Scblllern. .1«»«

Handel und Verkehr, der Htaalekuilst Spr»cbwiK^iia.-hafl. der Literatur. Kr Ikund« u>w
«Ig.- und sehr iiileresaautc Mlltolluiigeti Uber die

ler Weise
als Wnrt-

apraobe der Wia'senacbafl.
MtlkPtllk der Blndun«tl«lir«, Dckoanpotllion und Kalkulallan Hir Sclittlwrbcrti

Bearbeitet fdr TettllaehiUcn und tum Sclbatuutem. ht von Franz Dormt, k. k U brer
ftlr Technologie der Weberei. Ilrilte, roilatazidtg umpearbeile uud rarmezirte Auf
läge. Mit »ei Tafeln, MO Figuren und lu Sloflmusteru lr, fb.geu Grog Oklnv.
Gebuudeu 11 K — lu Mark. A Harllebeo» Verlag in Wien und letifitlg

lila dritte Auflage dea vorliegenden Werkes behandelt w ie dlo frllh-ren Auflagen
dl« Gewarbokunde. Iliose wird in twel Abteilungen. Bllidungslehro uod Ihikompotl-
tlon. gelohet fJtc «rate Abteilung behandelt alle FadcuveibiiKhingiitechDikcn. welch«
zur neratellung voo Geweben dieneu, die zweite icbrt al'rs Wissenswerte zur Her-
steslung eine« G*-we«e»l nach einer vnrgetegteu Wureiipnili« Wie mannigfaltig die

Gewebe- b*aw.r^«nT«rhinduraTssle«huikenaizld.t«igtdaa InbalUTarzaiihnls deaWirki»..
Von boaonderetn Vona-11 aind auch dl« dinsmal dotn Werke l.cl,;cg«hen«n Zoicb-

derffd?«? kleizm
1

TsT-gabe d« Vo^nd'Ä'r Gewc^b'ld ungTn vor^Är Wr.se'

l>as Werkeli-u gibt durchaus tiivei:»««lg.-

Veihreltung der verschiedensten Snrn-h
der deulaehen Sprache, Uber ihr« aUndig
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l>te l>*k- Bvp«i«tiion ertlr*< rt eile* Wl»- eo«w#>n» sur A-il\,i. htm«; i a>l Ke-ilni.nuuf
Jener U»l*i*, wetvbe üe« Oar»MMt*nai. d»r Faiienverflvt'btunr* die W«*b-iublvorr»in-
Ui* ff, die Appreiar rv, ru<. tu tr-ITe» Nebei t.pi OuHei man erMi*b&i>i>Dde Abhauiliuhfren
Uber Ofrrri*. 7wi»d#. 0«ro*ft(T«n, OernuiJixMiif rieruoe:, ö al«b- and PaiUfke leftrlller,

A|rpreiurnDlti« rir. tni*r*»»-*i;i IM «mcJi de* lS4 Variai*U*u au rwei«a>ude Oarontaierial-
»tmmi im k Zum Hi ti i.v. - r wird der «allHlr.diffe Zerf i«l*puur«^n< aa lu Sloff-
roiui'To a ior führt und dadur b der fa«te \b«**ltDUi prak<l»i-ti vararbaitei-

l»er b>*k«i<wle Verfa -er beh»ini.-ii deu Stoff i.*>idrr Ket-beTupiHtü in Klntelttiftf

,

Rmwii-kluaer. Teil aad Mldlif'er |iere-ellui*g d<r Verfle^liiuaf^ta der »e tottei faafi,

• 1*8 .r>-»i da* V er«)lud i« au* dkl Kf»i,..i.»r !• We-a-- MMN hl » n In kann.
De«- Ce dtrviL *i < Viani «nooaitv K •.au'ioman » (Mi o-kar B«b*imiiii. bettelt

ich in im »'»Hae; v»u i i >
i Stewartn bftiliier su Berlik* N \fc . it er»

cbieoene»* H*n**iti>fMlMi«b. l>»*r Varfa***r bat *4i*b »obou durvb iBebrvr* RnKlituocen
lu dar An Jialae Veroa« aloeo futeo Nameo ffwmubt, und dar <3o<dtruat wird eucii
am b^m>ft, eU «loa far dao febM deiao Krvei'faietiea von baut« baaUaamta Julaa Varciade,
auffataAt werdea-

Matere Adree•&••!» dir Eiporteur* In Hamburg, ramn. leriin Aiaatirdam,
Rmardarn. Pa> It Lendo«, Llrarpaot, Manch« ittr ata iM7 B Zu beaielien von Jobi
Wlib. Mrier, Uarabiirg l, »taiadamm 17 — Daa freoaDDle Werk i«t lUr dia
O •••*•blfte»e Ii Tun grr>Apm Nmera fts eibd In den>»aU»eu u. a, dia bedeutatid*ioti
Kxp«*iftmifa dar »<-ar at^rrprabaoMi Piku* eoibaCtao. uad man Andel lo dam Werke
auttb elu VaraatrbalM ron a«teltiiiJl-«-ben lmporiaum« t>eb»4 Barelrbnui 4* derjeoifrn
Artikel, In daneu ale baenodi-ra aibeiieo. Ja der Reibe der AdrvflbQcber dUxfie dieae«
Werk wubi eiaea ba*oodefao PUtt beaaepracbea.

Briefkasten.
Olf Firm« Kreb» i Hli-rjche, Leipzig, dt« durah den jahrelangen

Aufenthalt ihrer Inhaber in Uebersee mit den TroponrerhaJt-
niaaon auf da« Beat» Tartraut ist. bringt naoh umfasoenden, durah
einnn ihrer Vertrehr in Zentral-Amerika angestellten und luderst be-

friudigrndvl] Varaucheo, «ine kleine Kumpi*««ioiu>-Eiamitaebin» auf den
Markt, dia bis su MO kg Eis
in V4 Stunden herateilt. Die
Maschine arbeitet gans automa-
tisch, einmal in Oang gesetzt,
bedarf sie keiner woitaren War-
tung, dabpi ibt die KUblwasser-
Temperatur unbotehrftnkt Die
Maschine kann an einen Kühl-
schrank angeschlossen werden,
der zugleich mit einem kleinen
Kisgenerator versehen ist; in

dieser Kombination liefert die
kleinste Type stündlich 3 kg

Eis und vorsorgt einen Kühlschrank von l 1
/^ bis S cbm Nutaraum.

Die erforderliche Kraft ist nur 0,« PS, wofür ein kleiner Benzin- oder
Petroleum-Motor eigens vorgesehen ist. Für entlegene Villen und
Hotels, denen infolge eigener elektrischer Liehtanlsgn Motorkraft zur
Verfugung steht, ist diese Eismsschine eine wahre wohltat.

Wo keine Motorkraft zur Verfugung oder die Anscbaffungskosten
dafür gescheut werden, kommt die Absorptions-EisrnsschinA zur An-
wendung, die, wie die vorgenannt« Kompressions-Eismaschine, in

ihrer Leistungsfähigkeit eine weitere hervorragende Spezialittt ist

Das Absurptioiisveriabren erfordert ein« gewisse Beaufsichtigung der
Maschine, wozu jedoch ein Eingeborener leicht angelernt worden
kann. Von diesen Apparaten befinden sich schon eine ganz« Anzahl
von Maschinen in den Tropen im Oebraucb. Die größte Typ« dieser
Absorptionsmaschine produziert in einer Operation bis zu SO kg Eis.

Die vertikalen Krebs &, Hiersoheschen Motoro, für Petroleum, Gas,
Benzin und Spiritus vorgesehen, von S bis 12 PS, zeichnen sich in-

folge der gut ausgeglichenen Gewiohtsmassen durch ruhigen Gang,
Zuverlässigkeit und präzise Auaführung aua,
dabei sind die Anachaffungskosten außerordent-
lich niedriß. Außer für Industrie- und land-
wirtschaftliche Zwecke, eignen sie «ich ganz
besonders gut zum Antrieb von Dynamos zur
Erzeugung von elektrischem Licht Die Firma
kann auch in kompletten elektrischen Licht-
anlagen mit den ersten Werken erfolgreich
konkurrieren.

Als weitere Spezialitäten möchten wir er-

wähnen Sodawasserapparate mit Wasser-
zufübrungspumpe. Dieselben liefern selbst bei

Handbetrieb bis zu 6000 Flaschen erstklassige«
Produkt taglieh Infolge einor sehr sinnreichen
Konstruktion dieser Apparate ist es nicht not-

wendig, hoch temperierte« Wasser vor dem Imprägnieren abzukühlen
»der aber einen doppelten ImprägnierungsprozeO vorzunehmen. Die
Apparate arbeiten ohne jeden Kohlensaurevorlust

Auch ist vorgenannte Firma sehr leistungsfähig in Kolben-
und Zentrifogalpumpen, Kaffee- und Reis-Schalmaschinen,
Weinpressen, Filtern and Tischventilatoren, letztere für
Feder- oder elektrischen Antrieb eingerichtet Kataloge in Französisch,
Englisch und Spanisch stehen gratis und franko zur Verfugung.

Ol« Akllengisetltehaft Mix * Genest hat den wahrend der letzten
Monate ausgeführten Umzug vollendet und nunmehr ihre samtlichen
gelrennt gelegenen Fabrikbetriebe in dem stattlichen Neubau Schöne-
berg-Berltn, Genest-Straße 5/9, vereinigt

Die erheblich erweiterte Bau-Abteilung für Installationen von
Telephon- und Telegraphen-Anlagen und der Stadt-Verkauf sind in

dsr früheren Hauptfabrik Bülowstr. G6 zum leichteren Verkehr mit
der ausgedehnten Stadtkundschaft verblieben. Diese Fabrikgrund-
itücke sind jetzt in die Verwaltung der „Industriehof Bülowstraße"
G. m. b. H. übergegangen, die s. Zt mit 800000 M. Kapital zu dem
Zwecke gegründet worden ist, die Räume anderweitig zu vermieten.
An der .Jndustriehof Bülowstraße'' G. m. b. H. ist dte Aktiengesell-
schaft Mix * Genest noch mit 750 000 M. beteiligt

Die neu« Fabrik, unmittelbar an dein Bahnhof Papeanraß« der

Vorortbahn und der Kingbahn gelegen, ist mod-rn und auf das svreck-

mltßigste gebaut, wodurch für die Fabrikation wesentliche Ersparnis**
und Erleichterungen für die Verwaltung erwartet werden.

Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit sind Maschinen neuester
Konstruktion angeschsfit worden.

Von den vielen neuen Fabrikaten, die von der Gesellschaft in

letrter Zeit in den Handel gebracht worden sind, findet das System
der oh-ktriecben Signal- und Telephon- Anlagen, wie es jüngnt in

dem neu eröffneten Hotel Adlon zur AuBlührung gelangt ist, in Fach-
kreisen wie bei Leieo die allseitige und höchste Anerkennung.

Eine epochemachende Neuheit in Diaphragma-Psinsen bringt die Finna
P. C. Winterhoff in Düsseldorf auf den Markt, die alle bisherigen
Systeme infolge der einlachen und sinnreichen Konstruktion bei weitem
übertreffen dürfte.

Die hei anderen Systemen gebrauchlichen Klappen- oder Teller-

ventil«, deren Entfernung aus der Pumpe nur mit Hilfe von Hand-
werkszeug möglich ist, sind bei der sogenannten Hanniba]-Pumpe durch
i Kugeln ersetzt, die ohne weiteres aus der Pumpe herausgenommen
und wieder eingesetzt werden können, ein Versagen der Pumpe ist

daher ausgeschlossen. Es ist dies ein unschätzbarer Vorzug. Eis
weiterer Vorteil, der allein dieser Pumpe eigen ist, liegt dann, dal!

durch Aufsetzen eines Verschlußstückes die Säugpumpe sofort in eins
Saug- und Druckpumpe umgewandelt werden kann. Bei anderen
Systemen laßt sich dies nicht in so einfacher Weise bewerkstelligen
und ist stets mit großen Kosten verbunden.

Die doppeltwirkende Pumpe, aus zwei nebeneinanderstehenden
einlachwirkenden Pumpen zusammengesetzt, ist derart konstruiert.

daß auseinandergenommen jede

der beiden Pumpen wieder ge-

braucht werden kann.
Die Beschlossene Aualaui-

haube der Hannibal-Pump*
schützt die Membrane vor der

Sonnenhitze, was ein sehr wich-
tiger Moment ist für den Ge-

brauch der Pumpe in des

Tropen, da bekanntlich Gummi-
Membranen durch die Hitze

austrocknen und brüchif
werdon.

Außer den genanetec
Vorzügen sei noch erwlimt.

die große I^istuogstanigtsrt
der Pumpe infolge der r ^:
VentilöfTnungeo.ihre eolidsuii
kräftige Bauart, welche Repa-

raturen so gut wie frans aus-

schließt, ferner das gennre
Gewicht, wodurch eine leichte Transportfähigkeit bedingt wird.

Der einzige Teil, der dem Verschleiße unterworfen ist, ist die

Gummimembrane, diese ist jedoch aus dem bestem Paragummi her-

gestellt, und kann bei sachgemäßer Behandlung jahrelang haltet

Sollte einmal eine Emeueuerung notwendig werden, so kann die Aus-
wechselung durch Jeden Laien erfolgen.

Die Hannibal-Pump« vereinigt in sich in hervorragender Weise
alle Vorzüge, die eine Bau- und Schlammpumpe nur haben kann;
außerdem leistet sie ganz ausgezeichnete Dienste als Jauche-Pumpe
zum Entleeren von Latrinen und Abortgruben. Zudem kann sie in

beschranktem Maße als Feuerspritze gebraucht werden.
Die Hannibal-Pumpe ist daher ganz besonders für die Verwenduni;

in kulturell wenig erschlossenen Landern geeignet, wo bei eventuell
eintretenden Störungen geschulte Kräfte gar nicht oder nur schwer
zu haben sind.

Di« Haonibal-Pumpe ist daher «in« Universal-Pumpe für die ver-

schiedenartigsten Verwendungszwecke im wahrsten Sinne des Wortes.

Das lautsprechtnd« Telephon In Reichstage. Eine recht interessant«
Neuerung auf dem Spezialgebiete der Telepbonie ist im Deutschee
Reichstage eingeführt worden, welche besonders den Herren Ver-
tretern der Presse eine Ueberraschung bieten dürfte: der Präsidenten
sitz ist ganz unauffällig mit dem Journaliatenresteurant einerseits
und dorn Bureau des Herrn Direktors andererseits durch ein laut-
sprechendes Telephon der Aktiengesellschaft Mix A Genest ver-
bunden. Samtliche Vorgange im Reichstage werden den Herren Ver-
tretern der Presse nach diesen Räumen durch den .Lautsprecher'
so deutlich mitgeteilt als ob sich die Herren auf ihren Platzen im
Sitzungassale befunden. Den Herren Journalisten ist auf diese An
Gelegenheit gegeben, ihren Dammerschoppen in Ruhe au genießen
nhne Sorge haben zu müssen, Ereignisse von Bedeutung au verfehlen
Es dürfte interessant sein, zu sehen, wie der Uneingeweihte über-
rascht ist, wenn der rLautsprecher

u wahrend der Unterhaltung alles

übertönt und verkündet: „Der Herr Reichskanzler hat das Wort
denn die Apparate sprechen derartig laut, daß sie alle Nebongerau>che
Stimmengewirr usw. übertönen und in jeder Ecke des „Entenpfuhls'
klar und deutlich zu verstehen sind.

Neu« photographisch« Gesellschaft A G., Berti a-Stegiti. Dem General
direkter der Gesellschaft Herrn Arthur Schwarz ist der Titel Komp
Kommerzienrat verliehen worden.

Widerttiadt-Sohslltafel für MO und 220 Volt und direkte Stre«
von 1 Milliampere bis 15 Amperes. Durch die vor kurzem aus de
elektrotechnischen Institut der Gebr. Ruhstrat in Göttingen herr. r
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_ ne und nach eigenen Ideen konstruierte Widerettnde-Schalt-
ifal i»t da» Problem griöst, aus einer öffentlichen Starkelromsnlage

Ströme in dem Bereiche von einem Milliampere bis hinauf zu 15 Am-
peres direkt entnehmen zu können. Da obendrein eine solche Abnahme
tos Stark- nnd Schwachströmen gleichzeitig erfolgen kann, so kommt
der ausgezeichnet* Apparat den Bedürfnissen dee l.nterrichtes in der
weitestgehenden Weise entgegen.

Die aus Schiefer bexU-heride Tafel, auf welcher samtliche Apparate
anguhracht sind, hat die bescheidenen Dimensionen von 65 : TO cm.
Sie kann daher überall, ohne wesentlichen Platz xu beanspruchen,
angebracht werden.

Die Anschlußstellen befinden sich oben an der Tafel, die Ab-
nahmestellen für Starkstrom rechts und links am unteren ßande der-
selben, und zwar rechts Klemmen, links Stöpsel; eine Abnahmestelle
fOr Schwachstrom endlioh bieten die beiden Klemmen in der Mitte
de« unteren Randes der Tafel. Außerdem ist noch eine Abnnhme-
stelle für eine Lichtleitung (Stöpsel mit Kabel) auf der unteren Hälfte
des rechten Randes angebracht, die ganz unabhängig von dem Stark-

und Schwachstromsystem eine oder mehrere Mann parallel zu
schaltende) GlQb- odor Nurnstlampon zu speisen vermag Diese
Lichtleitung geht allein durch eine Sicherung links unten neben dem
Ausschalter, mit welchem sie übrigens nichts zu tun hat.

Die Schwachstromleitung, welche von der kleinen Sicherung ab-
gezweigt, geht zunächst durch drei, parallel geschaltete Lampeo-
widerstlnde, die einzeln durch Hahn« eingeschaltet (oder auch durch
einen sogenannten Kronenschalter angeschlossen und ausgeschaltet)
werden können. Nachdem der Strom dieselben passiert hat und dabei
am stärksten wird, wenn alle drei Lumpen eingeschaltet werden, wird
er in den quer gestellten Verzweigungswiderstand (Rhaustat für

Milliamp.i geleitet. Das eine Ende der Drahtwindungen dieses Wider-
standes von 300 Ohm führt direkt zum negativen Pol der Anschluß-
stelle, wahrend das andere Ende mit den Lampen, die Verzweigung»-
stelle (der Schieber) hingegen mit der einen Abnahmestelle in der
Mitte des unteren Randns verbunden ist Von hier geht der Strom
in den eingeschalteten Apparat und wird dann in die negative An-
schlußklemme abgeleitet. In diesen Ableitungedraht ksnn da» Ampure-
meter durch einen Nebenschluß eingeschaltet werden, wenn die

Kurbel desselben (resp. ein Stöpsel) nach links auf „1" gestellt wird.

Auch hier kann somit der Schwachstrom beliebig gemessen werden,
ohne unterbrochen zu werden.

Die großen Vorteile, welche die Ruhstratsche Schalttafel bei dem
Unterricht in der Elektrizitltslehro gewährt, lassen sich mithin in

folgender Weise kurz zusammenfassen:

1. Die Tafel gestattet, von einer stadtischen Zentrale Ströme von
0 bis 15 Amp. in allen beliebigen Starkon zu entnehmen.

2. Starkströme und Schwachströme können der Tafel gleichzeitig

entnommen worden.
Außerdem kann noch unabhängig davon eine Lichtleitung ge-

doch die verschiedenen Apparate einzelner
welche die Wirme de» Dampfes und niedrigere Spannungen dosseihen
ausnützen müssen. Hier findet der niedrig gespannte Dampf vor-

zugsweise Verwendung zum Kochen, Dampfen, Trocknen und vor-

nehmlich zum Heizen Ks ergibt sich also das Bedürfnis, in einem
und demselben Betriebe sowohl hochgespannten als auch niedriger

gespannten Dampf zur Verfügung zu haben, und diesen Vorteil, von
demselben Dampferzeuger mit hohem Druck auch Damp'
Spannung zu entnehmen, erreicht das Dampfdruck-Redu
Verminderungsventil.

Mg. 18. Mit Feder.
(FOr vertikal* RobrlMlunf. |

Ihm fällt also die Aufgabe zu, den hochgespannten Kesseldampf
auf die gewünschte niedrigere, für don jeweiligen Verwendungszweck
geeignete Spannung zu bringen und auf dieser auch zu halten.

So groß und mannigfach nun die Auswahl unter den vielen dies-

bezüglichen Konstruktionen ist, so erfüllt von ihnen nur ein kleiner

Teil dio oben ausgesprochene Bedingung exskten Arbeitens, die

I meisten Reduzierventile leiden an dem Konstruktionsfehler, entweder
! einen Ausgleich in der Dampfspannung herbeizulassen, wodurch also

die Zuverlässigkeit eines derartigen Apparates aufhört, oder sehr

kompliziert und demzufolge sehr teuer in der Anschaffung so

Patente und Gebrauchsmuster.
Folgende Anmeldungen von Patenten bezw. Gebrauch

8.

4.

speist werden.
Stark-- und Schwachströme können abwechselnd, ohne sie zu

mit demselben Amperemeter gemessen werden,

der Armsturenfabrik Keller 4 Co , Chemnitz-

Immer mehr erweitert sich von Tag zu Tag das große Oebiet der

Anwendungsformen des Wasserdampfoe und die gewaltig» Aus-
nutzung von WArme und Kraft Standig steigert sich die Erhöhung
des Dampfdruckes beim Dampfmaschinenbetrieb, kurz überall er-

kennen wir die wirtschaftlichen Vorteile des hochgespannten Dampfes.

Nicht überall dagegen kann dieser hochgespannte Dampf ohne
weiteres verwendet werden, es machon sieh vielmehr in gewissen

dem Hochdruckdampf, der vielleicht zum Betriebe

dient und der heute bereits Spannungen bis zu

Steglitz-Berlin in letzter Zeit stattgefunden:

Paisat«.
Kl. M Nr. F. tl 4»i K

»•unk-, ()<i«lor a II

KT. K Nr I) l*JIS

U Atmosphären aufweist, auch andere niedriger» Spannungen von
0,s, 1.3 oder mehr Atmosphären nötig. Kommen selbst heute noch
Dampfanlagen vor, wo von einem neu aufgestellten Dampfkessel mit

hochgespanntem Dampf noben neuen modernen Dampfmaschinen zur

vollständigen Verwertung der einmal vorhandenen Anlag» auch noch
Maschinen älterer Bauart mit gespeist werden sollen, so sind os zu-

OebraiiebiiDuelerelolraguiifnn
Kl. St. Nr. III »IT. Will» mit Klole»ekuiwn rar kleinere Topfe. tiaaUr Malier, KM
Kl J4 Nr. »1 M». (."hrlr.ll>aum.vlimuc* aue Pappe mit flimmernJe« V»r«l*runean.

Wandelln schwalbe. Nenatadt «. < >r n

Kl. 41. Nr. m IM. Gewirkte« elaaliarhe» Hiilbarxl mit nuaelaiifendaa Rippen In der
MaeobeahilduDg F Oewald Donner. rtiemnlM, klnrttutr. JJ

Kl. 34. Nr m KT. Haodtuobhaltor, bestehend au« iwel geleoklf mit i

Vu irrt .... i- aDo> ifslalslss Hlllisn kJpjrtke i'in Ms i-i

Kl. 4V Nr yjl IM Vieh-Tr»nkbo»kon mit durch blbpeel »«r».-l,l-.-ei.»rer AblsU-
iiffnung- Rudtu* Malier. Grereejkop h Krempe I. II

KL 61. Nr. III SIS Stickerei lo Verbindung rnil Malerei Kduarr] Vt'aluarb, Berlin,

Kl. .Uf-r-lr *.

Kl. »7. Nr. »I 047. Stwreoakop.Verarblue. bei welchem die Breraepumpe rwiechen
den beiden Objektiven im lauern des VerbinduDg-ckiirpera derselben liest Frtodr.

Darkai O. m b. II.. München
KL 4J. Nr. moKI Vonlrre»! "I für Fehrrliler. M ilrrrUder u dergl, bat welche» der

Knopf mit den Schenkeln tut elu*m elnhalUletieo Slilrk Blecb bastebL Fnu Herme«,
Solingen. Zweigttr. II.

KL CS. Nr, attusn Voirlehtunf mm
Blombach t llerghaua. Kerne, heid

Kursnotierungen.
Rio da Janeiro. .1. IS. 07. Wachaelkun auf toodon B 1

t l.

Mexiko, li. lt. 07. Slehiweehaal auf Daauobland maa. t I In* -

Valparaiso, ». II. 07. so T. 8. Waebaal auf London i; iu d.

BiMBoa airaa. S4. 11. «7. (0 T. S. Weehael auf London 4»' , 'L

Bueoo« Airea, St. II. 07. Oo'd-A«io 117.17 pCV

Neue Photographische Gesellschaft Jff^tMW Äktiengesellsehaft Steglitz 41-Berlin. ^Mß
^3£y älteste, srösste nnd leistungsfähigste Tabrik für ßromsilher-ilota'ioasphotographte.

Anfertigung
von Reklame - Plakaten, Karten,

Kalendern usw.

Bromsilber - Postkarten
Tausende von Sujets.

Zauber- and Verwandlungskarten.
Auskunft« und Berniter, ng durch Alt C.

Fabrik photographiacher
Papiere und Films.

Bromsilber-Papier GaallchtpapterLeDta
Emera-Papier Celloidin-Papier
Pigment-Papier Pigment-Folien
Negativ-Papier Rontgon-Papior

Bromeilber-PIgmentpapi-r
Selbsttonendes CeUotdin-Papier.

Katatyple Ozobromdruck
Hemera-Flachrilm-Packung

Ccllulold Roll- und Plan-Films
Preisliste Nr 41 koMesles

Kunstverlag
In unveränderlichen Bromsllber-

phoiographten.

Klassische Kunst. Moderne Kunst.

Städte- und Landschaftsbiider

Stereoskop-Bilder und Apparate.

Illustrierter Kunslkatalog N 1,—,

Katalog „Klassische Keitt" M. 0,50

derch AM C.
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General -Vertrieb für den Export
sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs - Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch linwundsfreie

Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und
bester Konstruktion für höchste Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth-Üfer 5-6.

Grosshändler gesucht
Sehr guter Artikel, 30— 40"/,, Nutzen, (Qualität hesser wie Natursteine, tieft. Anfragen

unter „U 1384" an Haasenstein & Vogler A. G.. Prag (Böhmen).

für Verkauf

künstlicher Wetzsteine== Saison 1908

Petroleum-

Sasheizofen

.ehr.
Grollte Hei*kraft

Absolutgeruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

Höht nur 40 cm

Gewicht 3", k|

Schreiber 4 Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

Vollkommrnslrr
tr»»tl fUr

HMM Cm )
Transportables Glühlicht!'
Rlinoea Gasolin-Lampen liefern brillant leuchtende Gasflammen.

** Jorlo Lampo «tollt «ich iIuk nötige Ou geruehfrei aue
Gasolin uder Benzin, Ksaence, Gasstoff selbst her und kann jeden

Augenblick an einen andereu 1'laU gehnn^t werden.

Vorzügliche Bclcuchtun|(!

Beiche Auswahl in Kronleuchtern, Lampen und Laternen etc.

Illustrierte Proinlisle gratis und franko.

Louis Runge, Berlin, Landsbergerstr. 8a.

KABELFABRIK
Mtchanischfl Draht-

Drahtseile,
TrajwtilaaJoiien, Anf-
lüge, tiar^rvarltasalle,

bftbDMiUaw HLltuUsUar.
«eil«, BofrralauuiiMOJieiJA

&cL)fl>L*uwerk ata.

LANDSBER6 AW
u. Harn f«e i I era I{&&haM

TranNni.fMt.onBse.le
aua Manila, bad. BebJeiaa-
huf u. Itrjuiuw.. rvlbe+t .•

und ungethrerte Hanftaue
Impritirn. flanfdrebu««!)«,

B*n(<HiUar]iTrii*<Mi tu*.

L. MORS & Co., Berlin SO., Beicbenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
SxDort nach allen fänderu. Verbindungen fiberall gewünscht

9oppelzyUndrischefhönix-

Jltembran-Pumpe
In DeutachUnd patealamtllcb geschützt, ferner
paletiUrirt In Hrtiprn, Praokreteh, rngaru. fCngtand

Leistung 36 40000 Liter pro Stunde

Unatmiit,,- bMtt Puma« fllr all« Z*ock», ipesiell

Uberali da, wo grABare Wiianfmaoayan »eJuaell uixl

beauani l.rwfüilft « arUao »allen, Habel uaatlippHr.
Auf Wunarh mit fahrt)arm UnlervmU t

Spiolrnd leictiler Uaag. U««Mi*tit r*. 90 kff

Niederrheinische Fabrik techn. Bedarfum Ukel

Kudolf Terberger
AbNItufin

Kuhrorta Jlh.

Verlangen Sie
mahien un-rlen Ledarwara* Pracht

KatalOfl 1SM gTa.Ua und frank..

Ueraelbe «nlhaJl ema Auateae dar

gaagb*r«l"n Muitxr der dteeJUirtgru

Adolf Rosenberg jr., Lerierwaren-Fabrik.

BERLIN, Oranicnatraiac E.

A. K

Waffen.

3agdgeräthe.

Ktifrof — Kiporl

ClualrirU Küaltfi
<t*h«n » Vit

Albrecht Kind. Ninstig k. liennitaiiM, ttiial.,

und lirtla C, Roseiulraui l«Kl

Berlin SO., Schlesischestrasse 6,

Treibriemenfabrik

.

Karl Krause, Leipzig

« Fapier-

Bearbeitungs • Maschinen

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der Gegenwart für

sämtliche Zwecke der Schwachstrom-
Technik. Hohe Voltspannung. Große
Stromstärke. Hörbrte I*eben8dau.r

Vertreter in allen Landern gerächt

Gesellschaft iur Herkules-Elemente

m. b. H., Düsseldorf.

E3 Stein Söhne
«** Herrenwäsche - Fabrik

Ea gros Ex pari

= BERLIN O. 27 =
Stuttgart Basel

Weisse Ober-Hemden.

Bunte Hemden
mit fnUii ManaebMtao.

„Lyrawäsch*
i-owulwk MMMRit. Mai

KrtAU für I^Usvaod.

Nfik^Wt K.uloc grata und fraaaa
ihfMNin «rtwtcu odot a«g»a

tfaaanaJfceMt

Hoi Anfragen, Beateilung«n etc. an die inaeretiia» lauiwn uuui .iah aui dwi .iwwl'.
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Neue Gasbeleuchtung-
ohne Rfthrenleltung!

HulTa tt an»portable (Jae »elbaten-engende Laaapcti
liefern du Ih-IIhI«. t ili i|f>te UflH tvtoUehal*

fUr Hau*. Fabriken. W«rhtUctcn
'

. . i - . n i - .
.'. t- tilebahnen.

Oftetem 3tr**a»n u «.
Jmtii l.ainp* ainJU -.-"ti tlaa tWtUffe lia* Min*»* hi*» | Kein Docht I

!

Licht
Transportables Gasglühlicht!

Völliger Eraat* tir kohlenu«*'
Sturen bfenaar iur H»,uni -j 1 Ar><«tu-o im Kreta«
t-ewut, .'ii kiii .*» Mark ah H-'ii,lf l'r-it uth C'«>»'

Gebr. A. & 0. Huff. Berlin SW.. Johanniterstr. 11 F.
H<- f1'*f*raotcti Hr. MaJ «1 K«

PreusseÄ&Leipzig
Budibindereii'Karlonagen-Maswinpr

EXPORT
nach allen

W e 1 1 1 h e i I e n.

PIANOS
Erstklassiges Fabrikat
In tslidettar Cantttr»* tlon tadelloser AualUhru-tfl

und bidigilen Prellt*

L. LANGFRITZ
Pi.-.noforte -Fabrik

BERLIN. S.O. Grünauerstr. 21. Holz- und Stylarten.
Ih--.tr (ataltitrr «tbIU m*4 franea.

in allen

rk H |

Ernsl Malhesius
Leipziger Bambus , Linus

und Rohr-Möbel-Fabrik,

Gailztcb Lilpzb] II«. 41,

firtiat Mittel und OekerilMnt

»rtikel |eder Art. ron Hohr

BtmDui. Pletlerrihr. Kon«!

tlclx, Teeitrwdi «tc e«c.

ttütrli lLlUHtrl«etee KatAJof

nnt •»<)'( !'lnlt»Umi»tj.

Flügel
Gegründet 1863.

und

Pianinos.

Erstklassige Fabrikate.
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Simecnslrassc 10.

Export nach allen Ländern.

Elektrische Pianos „Pneuma"
0 ft. ».

Alleinige Fabrikant«!)

Kuh» & Klati, Berlin SD 16.

iSehwaneberger

Briefmarken
I Growfctrn and Elportnan; Eitn

- "rtaoir» Sie ltlaiirler>u 1 1 Ii II Ifl C
I PrvlakaUlor uii<1 Aneignung- vom »IMMIll»».

I hrlt| tu Schwaneberger Brielmarken-Albiima
J. J Arnd. Lelpilf

3H

Exercisep
in allen Systemen fortigen als Spezialität

Industriewerke für heilgymnastische Apparate,

M«t<tktfl*n und ''UUIIw «rrn

6. bj. b. H., Solingen.
" tar Export Hai Heinrich Hamhurg. HnneubsuE

J. Pohl ig, A.=Q
Köln am Rhein

baut ala 30 jährige Spezialität:

IlilliKate TransportanJatre zur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbab n »der der Küste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Ho- uml Kutbulcti von Sr!iiU*on.

Vorzugliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bei Aulngon, Hootrltuntren tue. an die lnserettieii laMfirh« man neb aul den „txearl-. N I
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Luxuskarten-Fabrik
Franz Huth

Weissensee Berlin. Langhans st r 6

Spezialität: Visit-. Tisch-, Monu-, Bull-,

Verlobunga- und Hochzeitakartan.
Moderna Prägungen jtiden Genre«.

Größte M usterauswahl.
Ordre «rbeten durch Etport«urt

¥Krepp-Topfhlillen
Ü. O. M. IM 13».

Krepp-Mützen
Franz Funk, L-ltncMiiiiM

Zu den Mcaacn stets
neue Muster.

Zur Meise in Leipzig . Petori*tr.44, ..Erimrtiitir" II El

„METLOID" gt..»e,ch

hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandhckleldung.

MeUlBid -Bcaellsckart i. Schill] l Cc. Ha dl,

tirt* I U. Irultitiritrtlr. 17. i

Phonographenwalzenmasse,

ca. 10000 StUck Blankwalzen.

I Posten Kartons,
Rest Schwarzwachsi

»ehr billic; zu nerkinifpn

'

(feil Anfragen find an die Expedition des
„Export" zu rtrhlaH

e
Arnold Süssmilch. Leipzig.

Luxuspapierfabrik.

Menü . Tisch-, Tanz-,
F.inladunga- u. Glück-
wunsch-Karten jeSisBcxrti

liriiissii- Iii IrtatilUlirtii

Analchta-Poatkorten

bü-tlnailir

i

"O
o

1
I
c

Gebrüder Kemprver
BERLIN 0.27. Grüner Weg 9,10.

Specidlfdbrik Für EMquerten
u. Me ta II Kurzware n .

PKCISLISTK ZU DICNttTrw.

Max v. Knoblauch
Gesellschaft für liiibii mt Bahabedarf a. b. R.

BERLIN W.57, Bülowslrasse 92.

Telele« Amt VI, 12322.

Lieferungen vom Lokomotiven,

Lowries. Weichen, Drehscheiben. Gleisen.

Plantagenwagen, Werkzeugmaschinen
und sämtlichen Werkzeugen.

Kostenanschläge Bauausführungen.

Qaetano Vaccani,
Halle a. d. Saale 4.

Gegründet 1828.

Fabrik dir Präzision«»
und Schul-Relaszeuae aller Art.

Schienen. Winkel. Transporteure, Maass-
stäbe von Holz, Metall, Celluloid.

SCHMIDT & JOHN, Pianofabrik
Berlin S., Maybach-Ufer 5.

WUT Export nach allen Ländern. ~W

Erstklassige Jagd- u. Sporige wehre
Ilnppelillntco mit Hahn' u Si-lh-ispannunglr III* • Iliii.ll ,1 i.H-lUPIBLWUlUUg,

HÜLh!>llinten. Doppelbüchsen, Drillinge, tiazcl-

gewehre mit and ohne Fernrohr für stärkst»

\**<l<\ug Nitropulvor und Mantelgeschoß
Kepclierhöibsen, Kai. 6, 7, 8. 9, 9,1 u. II sibl

Auiomail«cbe Flinten, Uücbsca, Ptslolca.

Billige Export- u. Militär-Gewehre.
Tescblns, Retolver. Pistolen. Leligewettre.

alle Jagdgeralc, .Munition.
Il.uutk.t»lai: S: K u«.ea»t.

F. Steigleder, Gewehrfabrik. Berlin 7
und Geweh'fabrit Suhl Prrutsen.

Original - Kaiser - Panorama.
Ulfa: GolSfae.Stutsmedaiile

i i Geld?
i
Vortitel nofortNcctr-og-r-.rbilt.
i> r. Tfat tu t«r<1t**i»c.

PQr IJfcnipa. H > l -
ij . r r" i'

KxlsU*rjz. TiumdiI« ADtTkca-
Dunu/cot Z«iUr*uiUt e*rorder>

i lieh." Nf*u Kinelerr»'. .SU-rro«.

t.lrhibiid.r, Al|loaMl4*n rlc

HraapekumuUt ei SllT« <«if.

A Fuhrmann, Hofüpferant, Bertin W., Passat*.

Draht aller Art.
Spezialitat: Keine Stahl- u. MesMiigdrahto,

i RuchbitiuVrliufdiraht ff. verrinnt u. verkupfert,
Klaviervaitendruht, SpirtUdrahtfutlmattcn,
Federn aller Art für alle technischen Zwacke.

F. W. Orünewald. Nassau (l ahm.

„Quick"
Der einzig: in Be-

tracht kommende
Riemenauf leg-er.

Leicht!

Gefahrlos!
Arbeiterschutz!

Mewes, Kotteck & Co.

Berlin N. 20.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnHnnnnnnm
Fabrik für Eisenhoch- und

Brückenbau.D. HIRSCH,*
IC

*
S
n
B
B
B
M
!
1

I „unnnnnnunnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnn *
Ho> Anlraitnii. KwielNuiKon etc. an die I innrMiten hozi«he man »ich aul den .Eitert".

Lichtenberg-Berlin u. Obercassel-Düsseldorf.

Brücken
Hallen

Schuppen
Schmiedeeiserne

Fenster

Ueberare-Venrettr geiacbl.

bob^r-brUckc,
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Chemische Export- Gesellschaft
Apotheker P. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Linkstrasse 26 Berlin W.35 Linkstrasse 26

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlag-er der größten chemischen Fabriken Deutschlands und
Oesterreichs. General vertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

===== Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =======

Flügel I Npllfßlrl Pianos
4 Grossen, W - w I I j I M fi inmodememStil.

Fabrikat für all

Klimme.

12 Mal prämiiert.

tltilalilii: Boudoir. Flügel
Ifii ro, DM»M-4khaUetM Toiiiall«,

iHllin TV is*.

BerhnSW., Belle-Al iances! .3.= Gegründet 1872.=
Illustrierte

Kataloge

gratis und

franko.

Otto C. A. Hoffmann
Berlin S.W.,

Neuenburgerstr. 30.

Commission — Export

aller deutschen Artikel.

German Canadian Import & Export

6. m. b. H

Berlin S.W. 13, Montreal,

Neuenburgerstr. 30, Canada,

wünscht Vertretungen oder

Alleinverkauf aller für Canada

geeigneten Artikel.

Max Krüger,
Galanterlewaren-
- - Fabrik.=

SCHÖNEBERG, Königsweg 22.

Telephon 6, 5557.

Lederschnitt- Imitation.

Spez.
Intal, Pi'ltriirta, Sttlrailiitar, ttm.uutii.

itirn llil- iil EaanuetM, UlliillrM ib.

Engros-Musterlager Berlin. Ritterstrasse 83 tl, bei Herrn Arthur LBwy.
Zur ajc.se Leipzig i Madlerhaua III, Zimmer SS.

Berliner Electro-Mechan. Werkstätten
6. m. b. H

Berlin S.W.. Ritterstrasse 70.

I abrikatieo erstklassiger Sprecbiiascbiaei i. Scballdosea.

li-le gebaute, au«e<blle»*tl*Ji for dm Kxport g*.rb*H»-ie MMehinen.
•nlriunl IHIH Febrtkel. OIIHjr G.r.ri.1. nn« ruhlten il.lcho.St>H«e

QesMBM.

Sollten Hio iuhn Meechlnen rc»;i Vonig»a»dllll oder Sch.lloo.en
Doch nicht krauen, verlangen Sie bitte SpeiiftlonVrte and bitten ßie
ferner Tor Erteilung von Ordre.. nn.eren neuen Katalog In 4 8jir»<iheii,

mit bedeutend kerabfixtilan MindlerprelM. eintubol.n.

Wir liefern Ia SprecbmaKbinen mit Tonarm tum Bruunpeauw tos

Mark 20,—
aa alt «ehr in.hem K.batt.

Monds
Tropenfeste Pianos

mit Panju-rstimrastock, T-Kippen u. Klangstftbeii' DU P .8 1 1 39 i

mit 26 nur erster» Preisen prämiiert, liefort ala Spezialität

C. Mand. Hofpianoforte Fabnk. Coblenz a. Rh.

-^L)STEPHAN
Ä/SCHOtNFtlD

Spezialität. Alle Sorten Oel-. Aquarell-,

Tempera-, Gouache-, Caseln- pp. Farben,
für künstlerischen-, Schul- und DilelUnten-
Hmlarf Mallvinen in SO Qualitaton, und
»Amtliche zur Malerei nötigen Utensilien.

Illustrierter Haupt-Katalog von 440 Seiten
franko. Kxport nach allen Landern.

Die Fubhk bestellt seit 1829.

G. Klingmann & Co.
BERLIN S.O., Wienerstrasse 46.

Etitablivhed 1869.

Manufacturers of Horizontal

Grands, Upright Pianos and

Combined Player Pianos.

A»k fi>r''ataln(;uf«f.ir"uriiii» liitrriurflayerl'iani».

Gaskocher.

Kihi & Schreiber.

Mearti

Preisliste No. 10

gratis!

Eis - Kalte

duret.Abdompf.
Der Abdampf der Dampfmaschine genügt

zum Betriebe, daher fast keine Betriebskosten.

Vertreter In Ostasien gesucht.

C. Senssenbrenner,
Düsseldorf-Obercassel.

SchlBifsteintröye

für Hand-, FuU-

und Kraftbetriel.

Dtflbriir-.Rafflnegr-

likltteiie in.

Steinwalzen

in Basalt' Lava,
Qranit.Grunstetn

Sandstein.

Carl Ackermann

Cöln E
Ftlzcngrabcn 16.

Bei Anfragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man .ich auf den pExport". VjOO
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Telc«T.-Adr. „Uoldlelstc:-

anejkannt bestes

Berliner Fabrikat von

GOLO-. POLITUR-

u. ALHAMBRA- Leisten

FOURNIERTE LEISTEN,

MODERNE LEISTEN für BILDER und

SPIEGEL- RAHMEN. DEKORATIONSLEISTEN

\Jk^>^ BERLIN S.O. 33, Zeughof. Strasse 21

n»ch allen Wcltlrllea Muster auf W unsch gratis u. frank*.

3CHUM-C

Schuh- u.Metali-
Putz-Mittel

Weltbekannte Marken!
Spezial - Fabrikate für den Export.

Jaeger & Kiesslich
Chemische Fabrik

6«|rl)adet 18% Berlin S.O. Gegründet 1896.

Vielfach p amiiert
Vertreter gesucht, wo noch nicht eingeführt.

Import, Fabrikation, Vertretung*— chemischer Produkte. «»

Fabrik bei Herlin, OroUproduient von Schwefelsaure, Essigsaure, Hol/.;;. ist,

Formaldehyd und Lösungsmitteln, mit Halm- und \Va.s*eraiiHrhiuu\ grollen

Lagerplätzen, übernimmt V.r.irh.ttun^ von rlicjuüi-Wn Produkten im Ver-
edlungsvfrki'hr und i leneral -Vertretung von geeigneten Artikeln.

Ilu^o Blank
Berlin W. 35, Derfflingerstraße 15.

Breuer $ Cie., q. n. b. K.

Düsseldorf, fiouierstr. 61.

Verbandstoll-Fabrik, Irrigatoren-Fabrik.

Milchkochapparate Fabrik, Praparaien

Fabrik. Verbandkasten-Fabrik.

Hausapotheken,

Gummiwaren und

Krankenpflege-

Artikel für üxport.

Kntnlngc grntiM

Aufdruck In allen Landes-

apfaclwa.

Frister & Rossmann

Shmaschinen
sind über die ganze Lide verbreitet

Alle Systeme mit den neuesten Verbesttrtujei

lieber l
1

/« Million im (iebranoh.

Trister § Rossmann, Berlin SGA
Kataloge orali* and frank«

[
Flaggen, * * * x

Reinecke. Hannover.

J. Bernhard., Leipzig

Import Drogen Bxpert
en groa.

Spezialitat: Medizinische Vegetabilien.

Drogen und Sämereien. Drogenmühlen

Fabrik pharm, (galen.) Präparate.

Nürnberg Hamburg
, KroihaiVo )

..Koche mit Dampf im Voraus."

Einzig dastehend!
-nmrli t liiuu|.r- Fjokoci • *4>ps'i.l Hil6aja)aat

i«i an« mm*'T*n fHikock- Apparate ub,<-irtr«r
our tm kalb« Kacnaall r*feraaali$^0^2

S hmldfs Konservengläser.
S.'hmldt's Ki.nscrvenkrÜKc.

Schmidt'» Konservcndosca
a\U Salliataaa lykhUI bmc tt.ru-a utfli aHUii^otl- bufta«
l'f ei,*, lohornilar VaHj^tLfraSa Alawi

Vrrlr "Urr an sllen Trluafl faanolU.

Gebrüder Schmidt, Hildeahilm 4.

B«i Anfragen, Raatallungen etc. an dls Inserenten beziehe man steh auf den „Easarl".
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9 KÖHÄiÄi Piano-Fabrik,
J%« C/ttl lllvl« Berlin S.o.. Manteuffelstrasse 81 1

Gcjrundet

187t.
hitm nun Ii iir ultdester Aislgiroig.

Geeignete Vertreter an allen Plätzen gesucht.

Exportplanes in besonderer Preislage.

HANNIBAL - PUMPE
Vollkommerisre und zuverlässigste

Membran- Saug-
utid Druckpumpe.

Weder Klappen noch TellervenHIe

.

Nur 2 Kugeln.
Leistung unerreicht!

Versagen ausgeschlossen!
'

Jede Lieferung eine Referer«!

P C. WINTERHOFF
DÜSSELDORF 57.
Telegr: Eisenwi rtferhoff.

Notizbücher mit

auswechselbaren Blättern
Final II I otV !? 1D :

Leder a M.
in '

,
Di-rmntni'l » M

in 1
, Lein<>n ü M

Ronervebllltter • „ M.
b. Voreinsendfr. franko!

Franz Müller
Mappenlnbrlk

Leipzig
Bcrlincrstr. 36.

undot 1860.

Bromsilber-Postkarten
Anfertigung In Spiegel-Hochglanz, Matt und Parbentnnen.

HV~ Auch kleinste Auflagen. "•B

Vergrösserungen,
Moderne Kunstdrucke, Retouche.
Sorgfältigste Ausführung, a Schnell und billig.

Muster und Preisliste postwendend zu Diensten.

Photomech. Kunstanstalt A. Jahn Ww. Nachf.,
Telephon St. 372. SteglitZ-ßerlin, SchlosSStr. 83 O. Telephon St. 972.

Betonmauersteinmaschinen
(Hand u. Kraft) 8 verschied. Maschinen.
Bedienung 1—8 Arbeiter. Tagei<Ioi»ti>iig

oTO-»800üSteine. Preise 100-1 2000 M.B.P.

Platten- und Stufen-Schleif-

maschinen.

Steinbrecher. Stampfformen.

Rohrformen und Unterring;«.

Hohlblockfo rmen- u. Maschinen.

Drainrohrmaschinen.

Cementfarben.

Wetterfeste Anstrichfarben.

Cementdachziegelmaschinen
I Handbetrieb) 1U verschied. Maschinen.
Bcdinming 1 Arb. Tageelatg. 14—25 «im.
uingod. Dach. Preise 590—1925 M. u. K

Cementplattenpressen
(Handbetrieb) 10 verschiedene Proaspn.
Auch für Gratiitoidplatton. Bedienung
1 Arbeiter. Tagesleistung 12— 20 qm.
einf. Platten. Preise C00—2175 M. a. F.

Mörtel- und Betonmischer
(Hand und Kraft) Bedienung 1—4 Arb.
Kraft Vi—* PS. StOndlicho I*istung

3—30 ebtu. fertiger Mörtel.

Man fordere Gesamlkatalog No. 56.

Korrespondenz in allen Weltsprachen.

EliricMa»! <«r litntii nt Wsmo) tartt UMIst lojMaeliili lir Untre I«! oder tlr tottrat

Spezialmaschinenfabrik für Betonwaren.
£eipziger Cementindustrie Dr. Qaspanj £ Co., Markranstädt b. Leipzig (Deutschland).

Besuch unseres Werkes und Rtxichtifrung der Maschinen in Betrieb erbeten.

Grösste Firma

der Branche.

270 Arbeiter.

95 Patente etc

Adolf Graf
Pumpcnfabtik

Konstanz d. (Baden).

Ooppeltw. Kolbenpumpe

„OZEAN"
IX K. Q. U. 1SI IM

Unerreichte

Leletunej.

tin (r*i Export.

Plallen-Sprechmaschinen.illiance"
repräsentiertet dl« betten Sprechmtacfclnen der Welt 1

C. F. Kindermann & Co.
Berlin S.W. 47.

Gegründet 1S61. =;
Bei Antragen, Bestellungen etc. an die lnsoreoten bo&ione man sich aul doo ,.t«porl- (
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

liefern in den vollkommensten ConMructioiieu
und zu den mjiMi£*ten Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Muster bücher gegen Referenzen (ranke.

Berlin S., Stallschreiberstrasse 8a.
Kngroa. Oagrftnaet 1884. Export.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholz

Verrikal-
Fräsmaschinen

Vereinigte Jtfasehinenfabriken

fliese 4 fobl Kaetaf.

Berlin 0.27
SohUllng-struse 12

fabnjlaroo In bvktiirilerQaie

Hostonprcs«en, Tiegel-

drackpressea Eicclsas,

Abzicb-Apparate; leroer
Monogramm -Pressen,

Friiie- and Hobel-
muchinen. Scallces-

plitten. Kreissägen.

Export Dich AllSO WftllUllAll.

! lacnleinen, «M slten FerVeri,

apeaiell für die Tropen ausgerüstet I

Erfinder und alleiniger Fabrikant dar
in den Tropen bewlhrten (**•»)

Dachpappen „Klajstlqae".

Weber- Falfeabere. Berlin 8.W

Moll Salz * Co., £atnpenfabrik.

tieriililiT Petroleumlampen jeder Art

Kirchner & Co., A.-G.
Leipzig-Sellerhausen,

groTste und runuminirteete Spezial- Fabrik tob

Sägemaschinen und

Holzbearbeitungs-Maschinen
Ueber 100 000 Maschinen geliefert.

Ctikteoe IM: 7 Ehrendlplom«, 2 Prelsassilllen.
Paria 1900: „Crsiwl Prti".

Filmltunau: Striin SW.. Zimmer, frässo 78.

HäT. F. M. »lim h MM
Liberty Machine Works G. m.b.H.

Hf finde r dtr Li berl> -Pr»»aa>

Alto Jnkobstr. 12. BERLIN S-W, 13. Alte JakobMr II

Original -Liberty" Tiegeldruckpresse
Or litut i

l-'uL.laioeDi »1X11 cm Liu..rv lUtmieii«-«)« N00)
* " • aXU •wx« . . . *>x» .

I1X« . . . »,, :u .

- * "XU u m m SIX4I
Kiurithlunf für liainpfbeHHpb. tmalebend aus aw». Ki«nen*en*wi#t.

AuMru>lc*r und Umn-o
Ktnballac* fre-i. - l>aoko-U»r<*rufir. — Pttr bar hibf Kaltau,

Die Cacaobohne
ist angesichts ihrer wertvollen Bestandteile zu den
nährkräftigsten Produkten der Pflanzenwelt zu rechnen.

Cacao enthält alles, was der menschliche Körper
zur Entwicklung und zur kräftigen Ernährung bedarf.
Der tägliche Genuss dieses Getränkes kann daher

Jung
und

Alt
nur auf das Beste empfohlen werden.

Die mit unseren vorstehenden Verbandsmarken
versehenen Chocoladen und Cacaos bürgen für preis-
würdige Qualität, welche jeder ausländischen Marke
bei gleichen Preisen mindestens gleich ist.

Verband Deutscher Chocolade - Fabrikanten,
welchem über 100 «autsch« Fabrikanten angehören.

erdmann Kircheis, Aue, Sachsen,
Maschinenfabrik und Eisengiesserei.

Urfaste deutsche Fabrik für Maschinen, Werkzeuge, Stanzen etc. zur

Blech- und Metall Bearbeitung
als: Drehbänke, Oval- und Plinirhinke. Tafel-. Hebel-, Kurbel-, Eicenter- und Kreisscheeren Sicken
Bordelmaschinen. Contenrendeten-Verschlletsraaschinen, Pressen aller Art (Hand-, Zieh-, Fricbons- Eicenter-
pressen etc.), Read- und Abbiegmaschinen. Ziehbänke, Fallwerke. Lochstanjen. ganze Schnitt- und Stasi-

einrlchtungen, sowie Werkzeuge ia nur bester Qualität.

Weltausstellung: Paris 1900 die höchst« Anazsirtinuu?: Grand Pria".
Internationale Ausstellung Mailand 1006: „Gran Premlo".

Material Begründet 1861. Illuatrtrte Preislisten ka
Garantie für bestca

und gediegene Ausführung.

Zweckmässige Conatructlonen.
deutsch, englisch u.frsruBslsca

frei und kostenlos.

vscMWoruiehtr HoJtxw.it: Olle Heidt*. Benin W. Uiu««n t. - u«lrncn b« tfsriin a Joosts In Harun HW. MoimBnui|M«. Pn>r«*or Dr. R. Jsnu«ich. Barllo W — Kcmmi uloorrirli« tos Rebsrt r r . • , • in LMpiif.



Abonniert
wird b.1 d.r Hort, im Bu«M»»nd.l

M Robert Frl.«. In Lslpilf

und bat dar Kxp.dllian.

mb riirUljikrllra

im dvulatOSO Po»lC«1j-tfl 3 Jg ^
im Waltyo.tTeraui ....],» .

Frais ftr du fast« Jafcr

bn deuUebaa ro<t«e1»«l 11m M.

im Waltyoanaiain. . • . IS^t •

Uaaala. *••» «a PI*.

(Nur caffaa ToHiwig»

EXPORT.
p

Anzaigin,

*«J«r dvrta Haum
nH 60 Pf(f- berechnet,

w«rd*n von dav

Expeilrlon *«* ^Export1*,

«Hin W , U0i*r«4r. 5

RGAN
i>t:s

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslande.

Redaktion und Expedition: Berlin W. 62, Lutherstrafse 5,

QeBcMflftiflU; Wocbsalo«* 10 bU 4 Uhr.

r Der „EXPORT" ist im deutschen Postzoitungskatalog unter dorn Tito) „Export"

Codewörtwbooh «Imperial» (1600 Millionen Wörter) Ton Adolf

XXIX. Jahrgang. ^et^w, Ben 12- 6WewtW 1907. Nr. 50.

in brtni*n. itl. Ioi-tto«n d™ davUchati Haverts

H-,,.r,., Zfil.JDBün un I Wcrt..eoJ'.l»*en für J-u „Kipurt" »in.! u cid twüskttat. 1 s .• r 1 i r- "V
, MiUMt

Brtafa, Zatlunttn, B.llrluiarklkruaf.a, Warlianduag.n fBr dau „CaalralT.reUi Ttt Ha.4,cl»r*0fra»M< tu." al
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Oer Krach in Amerika.

(Originalbericht aus New York vom 26. November.)
Ee scheint, wir schwammen tu tief im Fett und verpaßten

den Moment zum Luftschöpfen, so daß wir nahe daran waren
zu ersticken. Nun kostet es uns große Anstrengung, wieder an
die Oberflache und in unser natürliches Element zu kommen.

Ei ist kein sichtbarer Grund für eine GesehafUkrise; die

Ernte ist gut, große Bauunternehmungen sind im Gange oder
projektiert, die Preise sind hoch, und der Arbeiter war beschäftigt.

Aber der Geldmarkt beeinflußt den Gütermarkt. Der augenblick-

liche Mangel an Bargeld — und darin allein besteht die eigent-

liche Krise — hat in vielen Fallen zur temporären Einstellung

von Großbauten gefthrt^^Arbeiter sind entlassen worden, und

Die Finanzkrise entstand nicht durch Ueberspekulatiou der
Der sogenannt« kleine Mann deponierte seinen Spar-

in den regulären Sparkassen oder in

Falle mit der Absicht, sich

zu kaufen — und es sind enorme
diese, durch Staatsaufsicht und beschrankende Gesetze sicher

gemachten Institute, dem Lande fOr legitime Geschaftszwocke
zugeführt werden. Unsere Industrieaktien sind meist Spekulatious-

papiere — der Spielball der Börsenjobber — allein das Fallen
und Steigen derselben beeinflußt nur selten und nur in sehr
geringem Maße die reelleren Werte. Versuche sind verschiedent-

lich gemacht worden, Stahltrustaktien und Minenpapiere künst-

lich in die Höhe zu treiben, mit der Absicht, das Publikum cn
maase heranzulocken, aber das Resultat fiel immer klaglich aus.

Industriepapiere der besseren Klasse — ee gibt deren — sind

dem Spekulationsbereich praktisch entzogen, denn sie sind in

festen Händen und Oberhaupt nicht zu haben. Es gibt auch
eine Anzahl Unternehmungen, die bloß auf dem Papier existieren,

und Banksyndikate haben sich gebildet, welche glaubten, die

Proaperitataperiode benutzen zu können, deren Aktien an den Mann
zu bringen. Die vielen Millionen dieserAktien — graphische Kunst-
werke — liegen noch immer in den Koffern der Syndikate, trotz

der vielversprechenden Prospekte, welche auBgcsandt wurden,
trotz der glanzenden Namen — Börsenglanz — deren Trager
auf der Direktorenliste angeführt sind. Die Direktoren besitzen

angeblich so und so viele Aktien — ob sie dafür bezahlt haben,
ist nicht gesagt — und sie sind in den meisten Fallen auch die

einzigen Aktieninhaber dieser fraglichen Unternehmungen.
Unsere fundamentalen Wertpapiere sind die der Bahnen.

Diese sind in den letzten paar Jahren seitens der Presse wie

|
seitens des Präsidenten — mit wenig Kenntnis der wirklichen

;

Saohlage — heftig angegriffen worden. Bei den vielfach un
! berechtigten Angriffen ist vergessen worden, was die Bahnen
for die Entwicklung des Landes, for die Eröffnung von Quellen
und Absatzgebieten, für den nationalen Reichtum und für die
Ausdehnung dos Handels getan haben, noch tun und in Zukunft
tun müssen, wenn wir nicht stagnieren wollen. Das Unglück
ist, daß die Bahnbetriebe viel zu sehr mit Politik vermengt sind.

Die Regierung, oder die herrschende politische Partei, verlangt
von den Bahnen wie von anderen großen Korporationen betracht-

liche BcitrSge zu ihren Campaguofonds — es koste* uns Millionen
einen Präsidenten zu wählen — und sie drücken dafür ein Auge
zu, wenn ein Bahnsystem gewisse Beschränkungen aberschreitet.

Mehr noch, die Korporationen, welche Geldsummen aufbringen,
um die betreffende Partei an der Regierungskrippe zu erhalten,

verlangen für diosen Liebesdienst nicht nur Immunität für all-

fallige GeaetzesOberschreitungen , sondern sie fordern direkten
Einfluß auf die Regierung, verlangen gewisse Gesetze zu ihren
Gunsten, oder die Abschlachtung solcher, die zu ihren Ungunsten
sind, und so kontrollieren sie tatsachlich die Mehrzahl der Stimmen
im Kongreß oder in den Stantale^ribluturen. Es ist politische

Heuchelei, fortwahrend nach neuen Gesetzen zu schreien und die
Bahnen zu denunzieren. Wir haben völlig ausreichende Ge-
setze in dieser Richtung; es ist der politische Einfluß der
Korporationen, die sogar ihre Strohpuppen auf der Richte rbank
und selbst im Kabinett des Präsidenten haben, der die Ausfüh-
rung dieser Gesetze verhindert Der Präsident selbst ist Perso-
nen, die an der Spitze großer Unternehmungen stehen, verpflichtet

Und diese Personen sind nicht die besten ihrer Klasse, sondern
skrupellose Finanzmanipulanten, die sich kein Gewissen daraus
machen, irgend ein Unternehmen in den Bankerott zu treiben,

wenn bei der Manipulation etwas für sie zu holen ist. Mr. Harriman
z. B. — auch in Europa bekannt — ist einer der gefährlichsten
Bahnspekulanten, der durch allerlei Kniffe Millionen und Millionen
aus Unternehmungen für Bich herauszumanipulieren weiß: und
er war seit Jahren öffentlich als gewissenloser Spekulant gebrand-
markt. Das hindert« unseren Präsidenten während seiner letzten

Wahlcainpagne nicht, ihn brieflieh mit „Heiter Freund" zu titu-

lieren: ihn zum Luncheon einzuladen: ihn einen Teil seiner

nächsten Botschaft an den Kongreß „redigieren" zu lassen und
ihn zu bitten, den Stuat New York, der in Gefahr stand, an die

i Gegenpartei verloren zu werden, dadurch zu „retten", daß er

eine Summe Geldes aufbringe, durch welche genügend Stimm -

1 geber „Ijeeinnußf werden könnten, um dem republikanischen
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Präsidentschaftskandidaten — Mr. Rooscvelt — eine Majorität

zo sichern. Dm tat Hnrriman. Er ging Dach New York, kollek-

tierte acht Tage vor der Wahl von den Versicherungsdieben,
deu leitenden Bankräubern usw. 260 000 $, und der Staat war
„gerettet". Jeder Präsident einer Korporation, der Quid zu dienern

Fond beisteuerte, wußte genau um den Zweck und erwartete
natürlich den „Schutz" der Regierung, im Falle der Zufall wollte,

daß gewisse unsaubere Geschichten uns Licht gebracht werden
sollten. Der Empfangsschein für derartige Geldbeträge galt

manchen als ein Freibrief für die unstrafbare Ausführung be-

denklicher Geschäft*. Die ganze schmutzig-politische Trans-
aktion war natürlich ein Geheimnis und sollte es bleiben, und
so lange Bie es blieb, war Mr. Harriman der „liebe Freund" des
Präsidenten. Als aber die Sache durch die Verrttterei eines

wogen Entlassung rachsüchtigen Sekretärs Öffentlich bekannt
wurde, war Mr. Roost-velt wütend und setzte die Juslizmaschino
des Landes, soweit es in seiner Macht stand, in Bewegung, um
Harrimaus fragliche Baiin- und Aktientranaaktiouen zu unter-

suchen, um ihn ins Zuchthaus zu bringen. Er ging so weit, ihn

in einem zur Veröffentlichung bestimmten Schreiben mit Anarchi-
sten, Mordern und Verschwörern in eine Linie zu stellen. Das
war scharf und fand natürlich den Beifall der Massen, denen
ioimer das Herz schwillt, wenn einem Multimillionär die Zucht-
hausjacke droht

Mr. Rooscvelt ist bekanntlich ein Populüritntshascher. Er
will einen dritten Präsident«« haftstermin, obwohl er bei der In-

augurierung zum gegenwartigen Termin ausdrücklich und frei-

willig erklärte, daß er unter keinen Umständen eine weitere Kan-
didatur annehmen würde. Jeder politische Schachzug, den er
macht, ist darauf gerichtet, sich die Maschinerie und die

Delegation für eine Wiedernomination zu sichern, und etwaige
andere Kandidaten kaltzustellen. Wie es bis jetzt den Anschein

"laiiptintcrcsse dabei ist —
zeigt in seiner Rede klar,

Politiker sind die Freunde
des armen Manne« — gogen die UebergriiTe der Roichen schützen
will. So was kitzelt die Ohren der Massen. Die beklagenswerte
Tatsache, daß ein halbes Dutzend finanzieller GroOgaukler es

verstand, durch Manipulation von Bank- und Bahnwerten Mil-

lionen zu ..machen", gab ihm den Impuls, alle Leiter großer
Institute in Bausch und Bogen als Diebe zu verdammen, denen
er, wenn ihm der Kongreß die nötigen Gesetze verscImfR, dem-
nächst an den Kragen gehen wird. Diese drohende Haltung
vor der Oeffeutlichkeit stimmte nicht recht mit der persönlichen

Haltung gegenüber den sogenannten TruBttnagnaten. Diese
nahmen ihn auch nicht ernst. Weshalb sollten sie? Tatsache
ist, «laß das in Ifi'JO angenommene Shcrman-Antt-Trustgesetz
gegen allfällige l ebergriffe seitens irgend einer Korporation
wirksam genug war, und daß die Amtsvorgänger unseres Präsi-

denten dos genaunto Gesetz nicht nur öfter wie Mr. Rooscvelt

gegen Uebertretungen seitens der Bahnen und anderer Gesell-

schaften in Anwendung brachten, sondern daß sie auch weit

mehr Eroig hatten. Das Btrafgerichtliche Vorgehen gegen den
Bogenannten Fleiachtrust z. B. war ein vollständiger Fchlschlag,

und daß es ein Feldschlag war. schrieb der Präsident nicht den
mangelhaften Beweisen des öffentlichen Anklägers zu, sondern
dem nach seiner Meinung nicht weit genug gehenden Shermau-
Gvsetz. Deshalb erklärte er in weiteren öffentlichen Reden, daß
er vom Kongreß schärfere Gesetze gegen die Trusts verlangen

werde, und erhalte er diese, so werde die Welt Wunder zu

sehen bekommen.
Das verfehlte natürlich die beabsichtigte Wirkung nicht.

anuere üantiuiioen Kaltzustellen, wie ee

hat, wird ihm das Spiel glücken. Sein Ha
die Popularität unter den Massen. Er zt

daß er den „armen Mann" — alle Pol]

Depositen hat das Bargeld knapp gemacht. Selbst kleiner«

Banken im Lande lassen ihren Barbestand nicht los, soweit «i*

nicht absolut dazu gezwungen sind. Daher die vielen EinsteUun^ec
von Arbeiten und die Maasonentlassung von Arbeitern. Der

Präsident ließ allerdings erklären, die Panik sei absurd: die

Bankinstitute seien gesund, und falls nur die Leute ihre zurück-

gezogenen Beträge wieder deponieren wollten, würde unsere

ganze frühere Prosperität innerhalb 24 Stunden wieder hergestellt

sein. Gewiß; aber es ist nicht so leicht, eiu einmal zersturt-s

Vertrauen im Handumdrehen wieder zurückzugewinnen. Es war

vielleicht weise von ihm, 160 Millionen Regierungsbuuds auf d«i

Markt zu werfen, um das Geld aus den Strümpfen zu locken, aber

er hat noch etwas Weiseres getan — er bat gewissen Finanzgr.:t>:i

sein Wort gegeben hoffentlich hält er es — in Zukunft kein-

solchen Donunziatioosreden gegen unsere Geldinstitute und

Banken mehr loszulassen. Wenn jemand in einem vollgefülltem

Schauspielhause „Feuer!" schreit, weil ein anderer jemand hinter

den Coulissen eiu brennendes Streichholz zu Boden fallen lieU

das jedoch durch einen Fußtritt zerdrückt werden konnte und

wurde, so mag es geschehen, und ähnliches ist geschehen, dal

das Publikum bestürzt nach den Ausgängen flüchtet und eine

Anzahl Menschen dabei erdrückt werden. Es wird «chwej
holten, den Flüchtigen auf die Straße nachzueilen und sie

einzuladen, beruhigt ihre Sitze wieder einzunehmen, denn di?

Gefahr sei vorüber. Die Geiahr ist vorüber, sie hat gar nicht

jemand hat -Feuer!"

erzeugt, deren
und dadurch

e Maasen nicht so leicht

aber jenian

eine allgemeine Furcht
Herr werden können.

Das ist die Situation, in der wir uns zur Zeit hefinden.

Ob die Ausgabe von 100 Millionen Hpruzcntiger Regierung«
bonds und 50 Millionen Panamabonds von Erfolg begleitet aers

wird, ist zur Stunde noch sehr fraglich. Die Subakriptionec
seitens der Banken im Lande laufen nur spärlich ein. In Ne»
Vork selbst hat sich ein Syndikat leitender Banken zur Ahnahmr
von 20 Millionen 3 prozentiger Bonds gebildet. Da« Symüka-
hat jedoch gewisse Bedingungen gestellt und die Regierung hat

diese Bedingungen akzeptiert, die dahingehen, daß die Regierttr^

deu für die Bonds bezahlton Betrag in den betreffenden Banker
deponiert läßt, und daß sie nur im äußersten Notfalle, wenn Ji.

Banken im Westen oder Süden wegen Knappheit an BanmtW
unterstützt werden müssen, befugt sein soll, 50 pCt dieser DepM
siten zu erheben. Das ist ein Fiuanzstreich erster Güte. Di«

Situation ist folgende: So lange die Regierung die 20 Millionen

Depositen in deu Bankeu beläßt, erhält das Banksyndikat au

jährlichen Zinsen für die .'(prozentigen (500 000 $ — praktisch

für nichts; und von der Zeit au, da die Regierung SO pCt zurück-
zieht. 300 000 $ an Zinsen — auch ein nettes Geschenk. Die
Frage wird vielleicht in nächster Zoit aufgeworfen werden, ob
n*n._ « >-i 1 .i L . -> ». ab. L>4 a»i!>Al>/.ik ilnK 13 •am inul ilnn Vati.'ein? solche Transaktion zwischen der
banken legal ist?

und den National-

R— »»

Es brachte Applaus ein, aber es hatte noch eine andere Folge.

ib nach und nach das Vertrauen des viel verhätscheltenEs untergrub
„kleinen Ma,
nach einer der

i Geldinstitute; und als dann, kurz
Anti-Korporationsreden des Präsi-

Tour nach den Südstaaten eine große
Bank in New York ihre Türen schließen mußte und die Unter-
suchung die Tatsache ans Licht zog, daß die Direktoren mit deu
deponierten Einlagen allerlei unerlaubte Kunstgriffe vollzogen

und auf eigene Faust spekuliert hatten, um sich schnell zu be-

reichern, bedurfte es kaum mehr eines weiteren Anstoßes — die

Panik war fertig. Die kleinen Einleger rannten den Banken und
Sparkassen die Türen ein, uro ihr Geld zurückzuziehen — und
steckten es in ihre Strümpfe oder unter die Bettraatrazen,wo es zwar
keine Zinsen bringt aber wenigstens als sicher aufgehoben gilt

Es fallierten noch einige weitere Banken, und das verhindert

leider die Rückkehr des allgemeinen Vertrauens. Im Uebrigen

war es ja doch nur eine lokale Affaire, ein New Yorker Ereignis,

warum sollte also das ganze Land in Mitleidenschaft gezogen
werden? Dieses massenhafte Zurückziehen der Einlagen und

Europa.
Dia Krise. Während sich in den maßgebenden

hindern die Hochkonjunktur abschwächt, ist die Fina
Tatsache geworden. Der Ausbruch und der Verlauf <

zeigen ganz überraschende Merkmale. Fast alle früheren Krisen
:

der kapitalistischen Epoche boten ein anderes Bild als die heu
I tige. Entweder war es die Ueberproduktion, welche die Ent-
wertung der Warenvorräte und die Schließung der Fabriken be-

wirkte, oder es war die Ueberspeknlation, welche zum Zusammen-
bruch von Banken und Unternehmungen und zum Schwindet
des Vertrauens führte. Heute aber belasten fast keine ober
flüssigen Warenvorräte deu Markt, jedenfalls nicht in den Welt-
handelsartikeln wie Weizen, Mais, Fleisch, tierischen Produkten
überhaupt, Baumwolle, Eisen, Kohle. Die Goldproduktioti i«t

größer als je, die Organisation des Geldumlaufes, die Ausbildung
des Scheck- und Clearingverkehres läßt wenig zu wünseher.
übrig, und doch herrscht eine fürchterliche Geldnot, die in New
York zu Zinssätzen von 50— 100 pCt. für tägliches Geld führte

Es fohlt an Kredit, weil es an Kapital fehlt, der Mangel an

Vertrauen ist eine Folgeerscheinung des Mangels an Kapital.

Wenn wir die momentane Situation verstehen woller.
müssen wir etwas weiter ausholen. Das letzte Dezennium wird
durch eine vollständige Umwälzung der finanziellen Grundlage i

der Industrien charakterisiert. Früher war der Konkurrenzkanij

:

zwischen den verschiedenen Unternehmungen gleicher Art die
' regulierende Moment. Wenn die Produktionskosten irgend eine?

,
Artikels geriiiKer wurden dadurch, daß mau verbesserte Methoden
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einführte, so kam dies infolge der scharfen Konkurrenz des In-

landes und des Auslandes früher oder spater den Konsumenten
zugute. So wurde der technische Furtschritt Gemeingut und die

Tätigkeit dos Kaufmanns und des Unternehmers fahrte dahin,
daß die Großhandelspreise der meisten Produkte herabgingen.
Die Preisstatistiken, die in England seit den sechziger Jahren
geführt werden, zeigen, daß die Preise sich infolge verbesserter
Produktions- und Transportmethoden um 20—2f> pCt. ermäßigten.
Im letzten Dezennium ist nun in dieser Preisbewegung ein Still-

stand eingetreten und in den Landern, die sich eines ausgebilde-
ten Schutzzollsystems erfreuen, ist sogar ein Steigen der Preise
wahrgenommen worden. In dieser Beziehung ist die amerika-
nische Union allen Landern voran. Dort wurden in fast allen

Zweigen der Produktion und des Transportes die Unter-
nehmungen in wenigen Händen konzentriert, und während eine
außerordentliche Verbilligung der Selbstkosten stattfand, wurden
die Preise in rücksichtsloser Weise hinaufgesetzt. Das hatte

zur Folge, daß sehr große Unternehmergewinne gezeitigt
wurden, welche den Reichtum dor Monopolisten in rascher Folge
steigertet). Die durch den Ausschluß der Konkurrenz ermög-
lichten Gewinne wurden kapitalisiert und diese so entstandenen,
teilweise fiktiven Werte meist in Form von Aktien auf den
Markt geworfen. Solange sich das auf einige wenige Industrien
beschrankte, war alles gut. Als aber dies« Bewegung zu einer
allgemeinen wurde, da hatte sie zur Folge, daß das Leben und
die Produktion außerordentlich verteuert wurden. So wurden
zum Beispiel die Preise von Kolde und Fleisch bu( nahezu die
doppelte Höhe hinaufgetrieben. Die Kaufkraft des Geldes sank,
und trotzdem die ohnedies sehr hohen Löhne noch gesteigert
wurden, lebte das Volk im großen und ganzen nicht besser,

sondern eher schlechter als froher. Es entstand auf diese Art
eine neue Feudtlitat, eine nicht sehr große Klasse vou ganz
reichen Menschen, welche imstande sind, dem amerikanischen
Volke Lasten aufzuerlegen, die weit größer sind als jene, welche
die Grundherren vor der französischen Revolution den Bauern
aufzuerlegen wagten. Allerdings war damals das Einkommen der
Bauern ein geringes, wahrem! da» der amerikanischen Arbeiter
heute ein hohes ist

Wie reagiert nun der Konsum auf diese fortgesetzten Preis-
erhöhungen? Im allgemeinen haben die Konsumenten in Amerika
che Preiserhöhung ertragen. Da aber itie Preiserhöhung eine
internationale war, so macht sich schon heute die Tatsache
geltend, daß in Landern mit fixem Einkommen, wo sich die
Volkswirtschaft nicht in aufsteigender Linie bewegt, die Kauf-
kraft außerordentlich nachgelassen hat. So kann man im ganzen
Orient und in Asien beobachten, daß die gestiegenen Preise zum
Ruckgang des Konsums führen, daß die Kunden sich gegenüber
den Preiserhöhungen ablehnend verhalten. Das hätte nun nicht
zu einer Krise geführt, sondern bloß zu einem Abflauen dor
Hochkonjunktur, zu einer geringeren Beschäftigung der maß-
gebenden Industrien, und gerade das letztere ist im allgemeinen
nicht dor Fall, sondern die Krise ist eingetreten, trotzdem die
Werke immer noch gut beschäftigt sind.

Die Krise ist nicht durch Ueberproduktion entstanden, die
Produktionseinschränkung ist nicht eine Folge des geringeren
Bedarfes, sondern des akuten Geldmangels. Die Nachfrage nach
Kapital ist schneller gestiegen als die Produktion von Kapital.
Wie erklart sich nun das? Einfach dadurch, daß das erhöhte
Niveau der Preiso viel größere Kapitaliunengeu bindet als das
frühere niedrige Niveau. In einer Volkswirtschaft von der Grüße
der Vereinigten Staaten zirkulieren fortwährend Werte von vielen
Milliarden. Diese Werte werden nicht bar bezahlt, sondern zum
großen Teil auf Zeit gegeben. Es ist nun ohne weiteres klar,
daß, wenn die Preise, die früher im heftigen Konkurrenzkämpfe
sinkende Tendenz zeigten um ;I0 pCt. gestiegen sind — die Höhe
rler Preissteigerung soll hier gar nicht untersucht werden —
auch der Geldbedarf um 30 pCt. gestiegen sein muß. Da nun
die Volkswirtschaft solche Summen nicht so schnell ersparen
kann, su muß notwendigerweise ein Geldmangel eintreten, der
Geldbedarf abersteigt die Spartätigkeit. Zu diesem gewaltig
gewachsenen Betriebskapital, welches durch das gesteigerte Preis-
niveau in der Union notwendig geworden ist, kommt nun noch
der Investitionsbedarf der Industrie und der Transportgesell-
schaften. Die ungenügende Ausrüstung der Eisenbahnen mit
rollendem Material ist zwar auf der ganzen Welt in Erscheinung
getreten, hat aber in Amerika zu sehr ernsten technischen
Schwierigkeiten geführt. Die Bahnen suchten sich nun mit aller
Gewalt irgendwo auf der Welt Mittel zu verschaffen, um ihre
Linien besser auszunützen. Dieser Versuch ist vollständig fehl-

geschlagen. Für amerikanische Investitionazwecke ist bis auf
weiteres nirgends Kapital .nufzutr. il>. .,. Da nun in unserer, der

kapitalistischen Epoche, zum Betriebe irgend eines Unternehmens
nichts so notwendig ist als Kapital, so muß selbst bei sehr guten
Preisen und bei vollständiger Sicherung der Beschäftigung der
Werke auf lange Zeit eine Krise eintreten. Die Krise führt zur

Entwertung der Kapitalien, ja sie kann zum vollständigen Zu-
sammenbruch von Unternehmungen führen. Und das Schlimmste
bei der momentanen Ljure des Wirtschaftslebens ist, daß die Ge-
sundung desselben wieder nur durch eine Krise erfolgen kann.
Das einzige Mittel, den Bedarf an Kapital herabzudrücken, ist

die Herabsetzung der Warenpreise. Ebenso wie die Preise der
EtVektan und die Kupferpreise herabgestürzt sind, mußten die

Preise von Eisen und Kohle, von Grund und Boden und von
fast allen Fabrikaten, welche durch die Konjunktur und die

Trusts binaufgewirbelt wurden, hurabgeheu.
Nun denke man sich, was das heißen würde, wenn die Preise

von Eisen und Kohle, von städtischem Grund und vou allen

Fabrikaten sich in demselben Verhältnis ermäßigen würden, als

sie vorher hinaufgetrieben wurden. Das bedeutete nichts weniger
als den Zusammenbruch einer ganzen Reihe von Individuen und
juristischen Personen. Hier zeigt sich eine außerordentliche

Gefahr für die Volkswirtschaft, wie sie durch die Monopolisten
und durch das Schutzzollsystem ermöglicht wurde. Es ist sehr

leicht, durch einen Schutzzoll den Unternehmern die konkurrenz-
lose Beherrschung eines Vorkehrsgebietes zu sichern, so daß sie

um 20, 30 oder selbst 50 pCt, mehr verdienen als ohne Schutz-

zoll. Aber wenn die Konsumenten diese Preise nicht mehr
bewilligen können, wenn dio finanziellen Ansprüche, die durch
diese künstlichen Konstruktionen erforderlich sind, nicht mehr
befriedigt werden können, so kommt eben der Zeitpunkt,

wo die Korrektur gewaltsam einsetzt. Es ist überhaupt ein

Merkmal unserer Zeit, daß man dem Konsumenten in rücksichts-

loser Weise alle Lasten aufhalst und gar nicht darüber nach-

denkt, daß, wenn er unter denselben früher oder später zusammen-
bricht, dann notgedrungen die Produktion als Ganzes genommen
einen äquivalenten Schaden erleiden muß. Die preistreibende

Tendenz der Kartelle ist kulturfeindlich. Sie bedeutet eine

Versündigung an dem Prinzip des freien Wettbewerbes, weil sie

die Tendenz des Fortschrittes zugunsten einiger Monopolisten
wegkonfiszieren will. Würde dieses Bestreben, dem Konsumenten
alles aufzubürden, nicht endlich durch eine Krise aus der Welt
geschafft, so ist anzunehmen, daß schließlich die Bevölkerung
auf die fortgesetzte Teuerung mit einer Revolution antworten
würde. Schon ist in den Vereinigten Staaten die Erbitterung
über die verbrecherischen Manipulationen der Trustleute, von
denen eine einzige Direktorenversammlung {Stahltrust) einen sehr
großen Teil des amerikanischen Nationalvermögens repräsentiert,

auf eine außerordentliche Höhe gestiegen. Ja, ein Schriftsteller,

l'pton Sinclair, geht so weit, daß er schon für das Jahr 1913

den Zusammenbruch dieses Systems prophezeit, wonach dann
die ganze Nation das Erbe der wenigen Expropriateure antreten

würde. Mitleid braucht man mit dicseu Leuten nicht zu haben.
Das Eigentum anderer war ihnen nie heilig, sie Bind über die

Leichen ihrer Gegner, über das Lebensglück unzähliger Üpfef
hinweggeschritten und das öffentliche Interesse oder die Wohl-
fahrt des Landes waren ihnen immer gleichgültig. Auch jetzt,

wo sie in der Pose als Retter des amerikanischen Wirtschafts-

lebens erscheinen, machen sie ausgezeichnet« Geschäfte. Sie

borgen Geld zu 00 pCt. Zinsen und kaufen die besten Werte
um einen lächerlichen, nur durch die Krise erklärlichen TiefpreiB".

sie sind gleichfalls die Hyänen des Schlachtfeldes nach einem
Schlachten, an dem sie selbst kaum unschuldig sein dürften.

Die Krise beschränkt sich nicht mehr auf Amerika, sondern
die Reflexerscheinungen derselben machen sich überall geltend.

Nachdem der Effektenexport unmöglich ist, setzt der Produkten-
export mit aller Vehemenz ein. Da der Wareniinport nicht oder
nur schwor bezahlt werden kann, läßt die Einfuhr noch. Aber noch

immer suchen die großen Unteruehmervereinigungen die Preise zu

halten und erschweren dadurch die Genesung. Noch notieren Eisen

und Kohle hoch, noch ist das Leben so teuer, daß die Kaufkraft der

Mehrzahl der Amerikaner darunter leidet und rückwirkend alle

Produzenten und Händler. Niemand will sich den Zusammen-
hang zwischen Produktion und Preisniveau der Waren klar machen

;

jeder Produzent glaubt, dor Konsument werde die eine Lost
schon noch tragen können; nachdem er soviele andere Lasten
geduldig schleppt. Und doch ist der Zusammenhang vou Waren-
preis und Konsum in die Augen springend. Als die Zuckersteuer
in Deutschland und Frankreich herabgesetzt wurde, stieg der

Zuckerkonsum, so daß der Fiskus in beiden Ländern keinen

Schaden litt; man kann sich daher der Erkenntnis nicht ver-

schließen, daß ein Herabsetzen dor Detailpreise vou Fleisch, Kohle,

dlwnreti «der Schuhe notwendig den Konsum anregen muß.
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Als die ungarischen Staatsbahnen die Personentarife er-

mäßigten, hob sich der Verkehr sukzessive bis auf das Fünf-

fache und steigt noch, aber die meisten Menschen glauben, daC
man angestraft den Preis von Eisen und Eisenwaren auf die

doppelte Hohe der Selbstkosten treiben kann, ohne daß der

Kulturzustand des durch Schutzzölle und Kartelle bedruckten
Landes ungünstig beeinflußt wird oder daß man die Post- und
Telegrapheiigebühren erhöhen kann, ohne daß das Verkehrsbe-
dürfnis relativ zurückgeht, daß im Verkehrsanfschwung eine

Retardierung eintritt

Wir haben eine rapide Steigerung der Petroleumproduktion
in Oesterreich zu verzeichnen und trotzdem konsumiert der Durch-
schnittsösterreicher nicht viel mehr Petroleum als früher; wir
haben eine wunderbare technische Vervollkommnung des Ver-

kehrswesens in Städten miterlebt, aber die Wohnungeu sind nicht

billiger geworden. Glaubt man wirklich, daß man ungestrair

Nahrung, Wohnung, Kleidung, Verkehrstaxen verteuern darf,

ohne daß dss Wirtschaftsleben Schaden leidet? Das wäre ein

schwerer Irrtum. Es ist für den Konsunienten ganz gleich-

gültig, ob der Staat oder die Unternehmer diese Steuern er-

heben, er fohlt Bich bedrückt. Die Teuerung hat diesseits und
jenseits des Ozeans eine revolutionäre Stimmung in den Kreisen

der fiberwiegenden Hehrheit der Bevölkerung ausgelöst; sie ist

bis in die konservativsten Sphären der Beamtenschaft hinein-

gedrungen, die nie daran gedacht hat zu fordern, sondern
früher alles als Gnade hinnahm, was man ihr zu gewahren
für gut fand.

Die finanzielle Krisis wachst sich zu einer Krise unseres

Wirtschaftslebens aus; die Monopolisten, welche eine Be-
dingung der Prosperitat der Oesamtbevölkerung, den freien Wett-
bewerb, beseitigt haben, erschüttern die Grundfesten der Privat-

kapitalistischen Gesellschaftsordnung.

Eine Ordnung, in der es möglich ist, daß eine kleine Minder-
heit die Preise diktiert, ist schlimmer als die Leibeigenschaft.

Das Steigen des Nationalvermögens, wie wir es heute in den
Vereinigten Staaten beobachten, bedeutet nur, daß die Trag-
fähigkeit des Volkes fftr Konsumentensteuer» ständig wachst.

Betragt heute das Nationalvermögen 100 Milliarden Dollars, so

heißt das, daß das amerikanische Volk alljährlich mindestens
.
r
>—6 Milliarden Dollars an die Besitzer der Produktionsmittel

und MonopolgOter abführen muß. Wachst das Nationalvermögen
auf das Doppelte, so zahlt der Durchschnittsiimerikaner nicht 70

Dollars Jahrestribut, sondern 140 Dollars. Die Kopfsteuer wäre
gleichsam auf die doppelte Höhe gestiegen.

Die Brutalitat der amerikanischen Trustleute hat vielen die

Augen geöffnet, die früher das Aufsteigen einiger Weniger ihrem
Fleiß und ihrer Tüchtigkeit, die Not der Menge ihrer Trägheit

zuschrieben. Was man als unwandelbare Gesellschaftaeinrichtungen
betrachtete, welche zur Aufrochtorhaltung der Gesittung, der

Ordnung und des stetigen Fortschrittes nötig sind, das unter-

liegt auf einmal der Kritik und der Diskussion.

Die Erkenntnis, daß der ganze Produktionsfortschritt von
einer stets kleiner und reicher werdenden Minderheit weggesteuert
wird, kommt erst jetzt den MasBen zum Bewußtsein. Die Krise

ist einem reinigenden Gewitter vergleichbar, das die unerträg-

liche Schwüle der wirtschaftlichen Spannung löst.

Das Monopol führte zur Teuerung; die Verwertung der

Monopole führte zur künstlichen Schaffung neuer Werte und zum
Kapitalsmangel. Dieser schuf das Mißtrauen und das Entblößen
des amerikanischen Geldmarktes von Zahlungsmitteln. Jetzt heißt

es liquidieren. Das künstliche Preisgebäude der Effekten ist

schon zusammengestürzt, jetzt müssen die Warenpreise folgen.

Wohnung. Nahrung, Kleidung, Rohstoffe und Brennmaterialien

müssen billiger werden ; denn nichts führt schneller zur Genesung
als die gestiegene Kaufkraft der Konsumenten, nichts beseitigt

rascher die Kapitalsnot als niedere Warenpreise.
(Dr. Juliiu WiUMho in iter OwUrr. RipoH-Riruej

Dit dänische Zolltarifvorlaae ans ein deutsch-dänischer Handels-

vertrag. Der neue danische Zolltarifentwurf, dem im vorigen

Jahre die parlamentarische Genehmigung nicht zuteil geworden
ist, hat auch bis jetzt die Zustimmung des dänischen Reichstags

noch nicht gefunden. Gerade in letzter Zeit haben sich die

Kundgebungen gegen den Entwurf vermehrt, und es ist be-

zeichnend, daß dabei eine gewisse deutschfeindliche Stimmung
zum Ausdruck kommt. Die Tatsache, daß im vorigen Sommer
Verhandlungen über einen deutsch-dänischen Handelsvertrag ge-

pflogen wurden, die im nAchsten Frühjahr fortgesetzt werden
sollen, bietet gewissen Kreisen Gelegenheit, gegen die Zollpolitik

des Finanzministers Lassen den Vorwurf zu erheben, daß sie

allzusehr im Fahrwasser Deutschlands sich bewege. Bald sind

es die in dem Tarifentwurf vorgesehenen Zollerhöhungen auf

I Wein und Spirituosen, bald verschiedene Zollherabsetzungen an*

Industrieerzeugnisse, gegen die »ich die Angriffe richten: dabei

wird stets behauptet, daß durch sie der Handel Deutschlands
einseitig begünstigt werde.

Der Taritentwurf sieht neben einer Reihe von ZollermaÜ-
gütigen auch verschiedene Zollerhöhungen vor, so namentlich auf

Luxusartikel, Wein, Spirituosen uaw. Frankreich ist an der Ein-

fuhr von Wein und Spirituosen nach Dänemark am stärkstes

beteiligt, und darum laßt es sich verstehen, wenn die Absi<M
der danischen Regierung, den Zoll auf diese Artikel zu erhöhet:.

Mißstimmung bei den französischen Exporteuren erregt hat. Der
' französische Finanzminister soll sogar für den Fall, daß diene
' Erhöhung Gesetz wird, scharfe Maßnahmen gegen die Notierung
danischer Obligationen an der Pariser Börse angedroht haben
Obwohl nun die beabsichtigte Zollerhöhung mit den deutsch

danischen Handelsvertragsverhandlungen in gar keinem ursäch-

lichen Zusammenhange steht, bo haben es Kopenhagener Blätter

,
doch fertig gebracht, die Sache so darzustellen, als oh d<r

I französische Protest gegen die Verhandlungen mit Deutschland

|

gerichtet sei. Wie unsinnig diese Darlegung ist. geht daraus
hervor, daß, falls Deutachland eine Ermäßigung des dänischen
Weinzollcs erlangen sollte, dann Frankreich von dem Zustande-
kommen eines deutsch-danischen Handelsvertrags den größten Vor-

teil haben würde; denn es würde Buf Grund der Heiütbcgüostiguriz;

ohne weiteres in den Mitgenuß dieser Ermäßigung treten. Dies

hat auch seinerzeit Finanzminister Lassen betont, indem er di«

Behauptung, französische Weine sollten mit einem höheren ZoE
belegt werden als deutsche, als völlig aus der Luft gepriffei:

bezeichnete. Betreffs der Verhandlungen mit Deutschland erklarU
er damals im Folkething; Wir haben keinen Handelsvertrag mit

dem Deutschen Reich, wohl aber einen solchen mit Preußen : auf

Grund des letzteren sind wir bisher von Deutschland als meist

begünstigte Nation behandelt worden. Deutschland hat uns auf-

gefordert, in Verhandlungen mit ihm zu treten-, gegenwärtig aiui

diese Verhandlungen eingestellt, sie werden erst im Frühjahr
wieder aufgenommen und können dann hoffentlich auf der GrunJ-

j

läge dea neuen Zolltarifs geführt werden. Die Behauptunger.

I

daß wir beabsichtigten, Deutschland oine besondere« Stelluri

!

einzuräumen, sind völlig unbegründet. Wir wünschen alle Ls.v.i-v

• gleichzustellen, wenn diese ur.s keinen Anlaß zu Reprew»hV.
' geben.

Trotz dieser deutlichen Erklärung und trotzdem die d«-ut*< hr

Regierung bei ihren HandelsvertragsVerhandlungen mit dem Au»
lande stets den Grundsatz der Meistbegünstigung vertreten ulü
niemals Sonderbegünstigungen beansprucht hat, werden die An
griffe gegen den Abschluss eines deutsch-danischen Handels-
vertrags fortgesetzt. Die Kopenhageuer Nationaltidende macht
jetzt dem Finanzminister Lassen zum Vorwurf, daß er mit
Deutschland einen Handelsvertrag vorbereitet habe nicht auf der
Grundlage eines bereit« angenommenen Zolltarifs, sondern auf
der Grundlage eines Tarifentwurfe, der im voraus sehr bedeutende
Zugestandnisse an die deutsche Industrie enthalte. Solche Art.
VertragsVerhandlungen einzuleiten, müsse in französischen Augen
den Anschein erwecken, als ob die Zollpolitik Danemarks von
Seiten des danischen Finanzministers von vornherein den In-
teressen Deutschlands angepaast würde. Dasselbe Blatt stellt

auch die Interessen Englands und Deutschlands auf dem dänischen
Markte einander gegenüber und behauptet, die Zollpolitik des
dänischen Finanzministers sei fast ebenso rücksichtslos gegen
England gerichtet wie gegen Frankreich. Schon jetzt sei der
Absatz der deutschen Industrie auf dem danischen Markte viel
größer als der englische Absatz. Erziele Deutschland nun noch
leichtere Konkurrenzbedingungen in Dänemark, so müsse. Eng-
lands Stellung bei dem Wettbewerb hoffnungslos werden. Ver-
schiedene Vorgänge in den letzten Jahren hätten schon Englands
Mißtrauen gegen Dänemark erregt, und in den Tarif- und Ver-
tragsbegünstigungen werde msn eine Bestätigung der Uerucht*-
über Dänemarks unbedingten Anschluß an Deutschland und <lea»-<r

I Politik erblicken.

Allen diesen Angriffen liegen zu einom nicht geringen Teil
politische Erwägungen zugrunde. So spielt natürlich der Hin
weis auf die Behandlung, die den Landäleuten in „Sadjatland*
von Seiten der Deutschen zuteil wird, und auf das im Jahrr
1864 „Dänemark zugefügte Unrecht" in dem Artikel d«r* Na-
tionaltidende eine große Rolle. Ein intimes Freundschaftaverhaltni*
zu Deutschland, insbesondere der Abschluß eines Tarifvertrags
so heißt es, müsse jetzt, wo sich die deutsche Regierung ?or-

bereite, das Dänentum in Schleswig aufs äußerste zu unterdrücken,
undenkbar erscheinen.

Einen Einfluß auf die Hnndelsvertragsverhandlurtgen'zwischcL
den beiderseitigen Regierungen werden diese einseitigen Dar



786

1907. EXPORT, Organ des Cootralvereins für Handelsgüopraphw nsw. Nr. 60.

legungen und gehässigen Ausfälle kaum ausüben. Denn schließ-

lich geben bei handelspolitischen Abmachungen doch die ge-

schäftlichen Rücksichten den Ausschlag, und es kann keinem
Zweifel unterliegen, daß Danemark, namentlich die danische

Landwirtschaft, große Vorteile von dem Abschlüsse eines Tarif-

vertrags — nicht eines bloßen Meistbegünstigungsvertrags — mit

Deutschland erhofft. Voraussetzung für das Zustandekommen
des Vertrags ist freilich die Annahme des Zolltarifentwurfs durch

den danischen Reichstag. Ob und in welcher Fassung der neue

Tarif schließlich Oesetz werden wird, laßt sich bis jetzt noch

nicht absehen. Die Kundgebungen, die sieh gegen ihn richten,

werden zum Teil sachlich iu begründen gesucht. So fand jüngst

in Kopenhagen auf Veranlassung das dänischen Industrievereins

eine grüße, von Vertretern des Handwerks und der Industrie be-

suchte Versammlung statt, um Stellung zu dem Tarifentwurf zu

nehmen. Vertreter aller Branchen haben sich dabei gegen den
Entwurf ausgesprochen und betont, daß der Tarif, wenn er in

der Fassung des Finanzmitiisters Laasen und des Folkethings

durchginge, violen Industriellen den Ruin bringen und zur Ver-

armung des Landes führen würde. Als Ergebnis der Verhand-

handlungen stellte der Vorsitzende, Fabrikbesitzer Fraenkcl, fest,

daß die danische Industrie keine größeren Einschränkungen ihres

Zollschutzes vertragen könne.

Auch diese Verhandlungen richteten sich zum Teil gegen
Deutschland. Es wurde behauptet, der jetzige Zolltarifentwurf

würde der deutschen Industrie Tur und Tor öffnen. Schon jetzt

kämen für Ober 200 Millionen Kronen deutsche Industrie-

erzeugnisse nach Dänemark. In Dänemark hatten die alten Frei-

handelstheorien eine Heimstätte; aber man müsse der Strömung
der großen Lander folgen. Die Behauptung, daß Dänemark von

der Landwirtschaft lebe, sei falsch. Von dem Nationaleinkommen,

etwa 1000 Millionen Kronen, stammten 713 Millionen aus Industri

Scliiffahrt, Handel und anderen Erwerbszweigen, aber nur
" Btztcre führ.Millionen aus der Landwirtschaft. Letztere führe für etwa 230

Millionen Kronen im Jahre au«, aber das Land führe jährlich

fertige Industriewaren im Werte von 231 Millionen Kronen ein.

Hiernach scheinen die Meinungsverschiedenheiten überdieZoll-

Uuifvorlage zum guten Teil auf dem Interessengegensatz zwischen

Landwirtschaft und Industrie zu beruhen. Bei der Abwägung
d«r Interessen dieser beiden Erwerbazwcige darf mau freilich die

Interessen von Sclüffahrt und Handel nicht mit denen der

Industrie vereinigen. Dann ergibt sich aber zweifellos, daß

Dänemark ein vorwiegend Landwirtschaft treibendes Land ist

und daß Handel und Schiffahrt mehr von seiner Landwirtschaft

als von seiner Industrie abhängen. Deutschland wird es ruhig

abwarten können, wer in dem Kampfe um die Tarifvorlage Sieger

bleiben wird und ob ein deutsch-dänischer Tarifvertrag zustande

jinalbericht von Ende
Br.) Von einem unserer GescJiäftafreunde in Kleinaaien,

dort bereit« seit vielen Jahren ansässig ist, und Land
und Leute gut kennt, erhielten wir folgonde interessanten Mit-

Es ist doch etwas anderes um unser Kleinasien, als um
Marokko, nicht, als ob ich die Vorteile dieses Landes verkennen

wollt«, sondern in erster Linie wegen des fanatischen Charakters

der Bevölkerung, und dieser dürfte für viele bestimmend sein,

von einem dauernden Aufenthalte daselbst abzusehen. S. Zt.

wurde mir von einem Freunde, dessen Gebeine schon lange in

der afrikanischen Sonne bleichen, ein gemeinschaftliches land-

wirtschaftliches Unternehmen in Marokko angeboten, aber dennoch
bin ich, auch heute Doch, froh, mich in jenem Lande nicht an

sAasig gemacht zu haben.
Hätte man sich doch in Deutschland ein wenig mehr für unser

Cicilien, unsere Tschukerova, interessiert, ich glaube, man würde
heute mit mehr* Befriedigung auf die dadurch ersielten Erfolge zu-

rückblicken können, als auf unseregegenwärtigeStellungin Marokko.

Und wie interessant ist das Land hier in jeder Richtung.

Vergegenwärtigen Sie sich nur das Bild in einer Baumwollbe-
BteUung, wie es sich vor mir bei Probekultureu importierter

Baumwollarten entrollte. Es arbeiteten der Reihe nach zuerst

Armenier aus Wan, Müsch, Diarbekir, usw., dann, beim Stecken,

Fellachenmftdchen, während der Ernte Kurden, dann Türken
und zur Unterstützung ein Grieche; alle verschieden an Tracht,

Sprache, Religion und Gebräuchen. Dazwischen erscheint eine

Tscherkessenbande, die sich meist mit dem Tabakschmuggel
abgibt, vom Kopf bis zu Fuß bewaffnet, oder nomadisierende
Turkmenen; auch der Zigeuner fehlt nicht, der bei den ländlichen

Festen die Musikanten stellt. Dabei im allgemeinen alles naiv

und gutmütig, und europäischen Unternehmungen sympatisch
gegenüberstehend — wo man gegenteilige Erfahrungen gemacht
haben will, wird immer zu untersuchen sein, welche Fehler vom
Europäer gemacht wurden. Würden wir doch in Berlin auch
ungemütlich werden, und etwa vorhandene Sympathien verlieren,

wenn z. B. ein Orientale in einem besseren Restaurant unter
den Linden, nach eingenommener Mahlzeit, den Hut auf dem
Kopfe, sich seiner Fußbekleidung entledigen, die Füße aufs
Polster ziehen, und durch vernehmliches Rülpsen dartun wollte,

daß ihm die Speisen, die er mit den Fingern der Schüssel ent-

nommen, wohl gemundet haben. Ich selbst habe in Kleinasien
viel auf der Landstrasae gelegen, in den Bergen, wie iu der
Ebene, bei Tag wie bei Nacht, alleio oder in Gesellschaft, auch
derjenigen meiner erwachsenen Töchter, ohne daß ich mich je

auch nur Aber die geringste Belustigung von Seiten der Bewohner
zu beklagen gehabt hätte, trotz der niederen Bildung uud der
Leichtfertigkeit, mit der sie gelegentlich zur Waffe greifen.

Was mich hauptsächlich aber an daa Land gefesselt hat,

war das Empfinde», es sei im Begriff, nach langem Schlummer
wieder in eine Phase der Entwicklung zu treten. Und, nach
meiner Meinung, wird, wenn ein Land zu einer solchen überhaupt
herangereift ist, die Bewegung durch keine Regierung und keinen
diplomatischen Fehler mehr aufgehalten. Und in der Tat sind

die seit den 15 Jahren, seit welchen ich daa Land kenne, ge-

machten Fortschritte, ziemlich bedeutende. Lassen Sie mich auf-

zählen: Vor 25 Jahren wurde durch den kurzlich verstorbenen
Abedin Pascha der erste Dampfpflug eingeführt, welcher noch
heute iu Kurtuscha arbeitet (ein Landgut von ca. 4000 ha, Be-
sitzer Abdulkadir Bagdadli.) Iu diesem Sommer kamen 3 weitere

Dampfpflüge hinzu, von denen der eino sich in Karatschertscheli

befindet, wo er 550 ha Land allein für Baumwolle zu bearbeiten
hat, zwei weitere wurden nach Kilissokö, Besitzer ein ägypÜM
Pascha, gebracht. Dieses Gut wird durch den Sohn des
nannten, Schefki Bey, bearbeitet

DieGründung derDeutach-Levantiachon Baumwollgesellschaft,
die Gründung der Anatolischen Baumwoll-Dampfpreaae-GeseU-
uft, mit einer Anlage von 3—400 000 M. gefolgt ist, wird

iein. Ferner war vor einigen Tagen der Bürger-
von Adana bei mir um sich von unserem Elektrotechniker

Ge-

Straßenbahn, unter Ausnutzung einer Wasserkraft, geplant sei

(ev. ist die Lizenz an eine Gesellschaft zu vergeben). Für Tarsus
wird Aehnliches beabsichtigt. Ueber andere, bedeutende Unter-
nehmungen ist mir der Mund geschlossen. Ferner hat sich eine

bedeutende deutsche Mühlenbauanstalt nach hier gewendet, um
die Auaführung einer großen Dampfmühle übertragen zu erhalten.

Die Sache ist noch nicht fertig. Auch die Engländer haben
großes Interesse für hiesige Unternehmungen.

Nur die Bagdad-Bahn kann sich nicht entschließen, den
Taurus zu überschreiten. Ob sie sich wohl vor dessen Schluchten
und finsteren Talern fürchtet?

Und nun gestatten Sie mir, auch noch etwas zu klageu,

was ich um so leichter tun zu können glaube, als es ja auch
völlig gleichgütig und belanglos ist, was ich denke uud aage.

Unsere Politik im Orient billige ich nach wie vor nicht. Die
Einrichtung unserer Wahlkonsuln ist keine
doch will ich lieber abbrechen."

Nord-
Avoh «in Problem. (Originalbericht vom 25. IS

Washington.) In schweren Nöten befinden sioh die Versiche-
rungagesellschafteii, welche mit Bangen der Erstattung der
Jahresbilanz entgegensehen.

Die Grundkapitalien dieser Gesellschaften sind meist iu

Aktien, Schuldverschreibungen und sonstigen Wertpapieren an-

gelegt, welche jetzt durchschnittlich 20 bis 30 pCt. tiefer als

zurzeit des Ankaufes stehen.

Die Einsetzung dieser gesunkeneu Wertpapiere zum hautigen
Kurse in den Bilanzaueweia muH aber unbedingt großes Miß-
trauen im Publikum hervorrufen, andernteila aber würden auch
ilie Polizeninhaber einen direkten Schaden erleiden, sofern die

Papiere zu ihrem heutigen Kurve aufgeführt wurden.
Um über dieses Problem zu beraten, haben kürzlich die

Versicherungakommisaionen von 11 Staaten eine Versammlung
abgehalten. Es wurde in dieser Versammlung dann der Beschluß
gefaßt, den VereicherungsKeseHschaften zu gestatten, in ihren

Bilanzbogen für alle Wertpapiere die Werte einzufügen, welche
dieselben am Jahresschlüsse 1906 aufwiesen.

Auch dieser Boschluß darf als typisch amerikanisch angesehen
werden. Wenn auch zugegeben werden muß, daß viele dieser

Papiere sehr bald wieder steigen werden, so läßt sich doch auch
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nicht mit annähernder Sicherheit voraussagen, wann unJ bei
I

welchen dies der Fall Hein wird. Koch viel weniger aber lfißt '

sich vorherbestimmen, um wieviel die Paniere steigen werden.

Andernteils dürften sich auch im Besitze diverser Gesellschalten

eine nicht unhedeutende Anzahl von Papieren befinden, welche
ain Jahresschlüsse PJ06 noch recht nennenswerte Preise auf-

wiesen, honte aber nicht nur vollständig wertlos sind, sondern
es auch in Zukunft bleiben wer<len.

Unter anderem ist bekannt, daß die berü— hmto Equitablo
Lifo Aasurnnce Society nach ihrer angeblichen Rcfortnicmng
große Betrage von d*en Inter-Borough Metropolitan-Aktien er-

worben hat. Von diesen Papieren sind die Stammaktien, welche
früher einen Wert von M) 9 hatten, so gut wie wertlos geworden
und werden es auch in Zukunft bleiben. Mit diversen ande-

ren Werten solcher Papiere durfte es nicht viel hesacr aussehen,
und wurden solche trotzdem in der Jahresbilanz mit dem Kurse
vom Jahresschlüsse 1906 Aufgeführt, so käme dies, zart ausge-
drückt, einer vorbedachten absichtlichen Bilanz 'Verschleierung

gleich.

Noch bleibt allentinpt abzuwarten, ub dio.Staats-Veraiehcrutigs-

Inspektoren den Gesellschaften die Aufstellung einer solchen

Bilanz gestatten werden, und es wäre Äußerst wünschenswert,
daß in dieser Beziehung nicht wieder deplazierte Diskretion ge-

übt wird. In jedem Falle werden die Polizeimihabcr der ame-
rikanischen Gesellschaften „hoben" wie „droben" sehr wohl
daran tun, der Fache die größte Aufmerksamkeit zu schenken,
damit nicht auch sie noch für die Unterlassungssünden der ame-
rikanischen Finanzjongleure die Rechnung zu bezahlen haben.

' Zur Beachtung! Um Nachdruck gebeten. Durch die Massen-
entlassung von Arbeitern aus allen erdenklichen Betrieben, macht
sich schon jetzt eine Ucberfulluiig des Arbeitermarktes stark

fühlbar. Es wird überall und mit Recht befürchtet, daß eine

allgemeine Arbeitslosigkeit sich schon in allernächster Zeit im
Lande einstellen wird. Aus diesen Gründen ist allen Europa-
müden von einer Auswanderung nach den Vereinigten Staaten
unbedingt abzuraten. Ausgenommen davon können nur diejenigen

sein, welche Ober einige 100 Dollar noch nach ihrer Landung
verfOgen und sensit in Ruhe bessere Zeiten abwarten können.
Desgleichen istsolehen Personen von einerAuswanderung nach Ame-
rika unbedingt abzuraten, welche Ober die kleinsten körperlichen

Gebrechen verfOgen, auch solche, welche sie bei Ausübung ihres

Berufes nicht hindern. Die Eiuwanderungsbehörde der Ver-

einigten Staaten weist in letzter Zeit alle derartigen Personen
ausnahmslos zurück, ebenso solche, welche nicht Ober ge-

nagend Barmittel bei ihrer Landung verfügen. Darunter scheint

man zu verstehen, daß pro Kopf mindestens 20 t gerechnet
werden. Wohl existieren bestimmte Vorschriften darüber nicht,

doch wurden in letzter Zeit fast ausnahmslos alle Personen von
der Landung ausgeschlossen, welche einen solchen Betrag nicht

vorweisen konnten. Aehnliche Bekanntmachungen wurden letzt-

hin von den diversen Ililfegcscllschaftcn der Stadt New York
in der Presse veröffentlicht, welche unter den vorher erwähnten
Umstanden viele Einwanderer heute nicht mehr vor der Depor-
tation zu schützen vermögen.

Süd-Amerika.
M. Der Halen von Buenos Aires. In welchem Grade der

Handel Argentiniens wächst, dafür zeugt u. a. der Umstand, daß
gegenwärtig schon wieder eine Regierungskommission damit be-

schäftigt ist, in den erst in den letzten Jahren erstandenen Hafen-
anlagen von Buenos Aires Reformen und Erweiterungen vorzu-

schlagen, da sich der Hafen in seiner jetzigen Gestalt als unge-

nügend erweist. Der Hafen wurde auf Gmnd eines im Jahre
1882 vom Kongreß beschlossenen Gesetzes im Jahre 1S87 be-

gonnen, und elf Jahre spAter waren die Hafenbassins fertig und
die Erdarbeiten in der Hauptsache abgeschlossen. Uehrig blieb

jedoch die Herstellung von Lagerhäusern und Eisenbahngleisen,

Pflasterung des Geländes bei den Bassins u. a. in., und diese

Arbeiten sind noch nicht ganz zum Abschluß gekommen. In

seinem gegenwärtigen Zustand besteht der Hafen teils aus der

alten Anlage, die au der Mündung des FlusseB Riachuelo ange-

ordnet ist, teils aus dem modernen Hafen ,.Puerto Madero", der

aus vier Bassins besteht, die von dem südlichen und dem nörd-

lichen Außenhafen durch Schleusen getrennt sind. Der Hafen-

platz am Riachuelo besteht aus einem Quai von 4300 Meter Lange
am linken Ufer und von 1200 Meter Lange am rechten Ufer.

Der südliche Außenhafen iDnrsena SOdt ist 930 Meter lang,

den transatlantischen Verkehr, wahrend der westliche Quai haupt-

sächlich für die Ausschiffung dos transatlantischen Verkehrs be-

stimmt ist. An letzterem Quai liegen fünf große Speicher »u*

Mauerwerk und Eisenknnstruktion. Jeder Speicher hat ein—.i

Raumgehalt von 35 000 Kubikmetern und ist mit hydraulisch«-!]

Hobennordnungen, vier festen Krfihueu und vier Fahrstuhl et:,

jeder von 15 000 kg Hebekraft, versehen. Am nördlichen AuUen
hafen, der die Form eines unregelmäßigen Fünfecks hat, liegen

zwei Trockendocks, von denen das eine 150 Meter, das andere
1*0 Meter lang ist. Die obere Breite betragt 20 Meter. Bn
Barracas ist in den letzten Jahren eine Brücke über den Ria« Im^l

ausgefOhrt worden, um den Verkehr zwischen beiden Ufern zu

vermitteln. Unweit davon liegt der „Markt für die Landc«pro-
dukte", ein Gebäude, das vermutlich das größte der Welt Ut

Ea enthalt drei Stockwerke und bedeckt eine Flache von 7 Hektar
Die Waren, hauptsachlich Wolle und Haute, aber auch Getreide,

troffen gewöhnlich mit einer der dreigleteigoii Bahnen ein, dir

abwechselnd mit breiten Fahrwegen, das Gebäude durchschneiden
Dann werden sie im Speicher abgeladen, klassifiziert und auf

der Auktion verkauft, worauf sie entweder lagern oder nach
einem der Elevatoren gebracht werden, von wo die Verechiffutu:

des „Marktes-vor sich geht Trotz der riesigen

ist der Raum infolge des enormen
Dieser Markt ist ein privates Unte

und
Speicherreihe ge

ng c

oft unzureichend.
Die eingangs er-

wähnte Regierungskommission arbeitet

Tarif für Hafenabgaben aus und hat m
zur Einführung verschiedener V<

griffen, wozu u. a. die Anlegung
hört. Ebenso wird das Eisenbahnnetz des Hafena, das gegen
wartig 78 km Gleise umfaßt, auf 135 km vermehrt werden. Da
aber der Hafen auch mit den erwähnten und sonstigen Ver-

besserungen den Ansprüchen des wachsenden Verkehr« kaue
für eine längere Zukunft genügen dürfte, hat die Regierung Plia»

zu bedeutenden Erweiterungen ausarbeiten lassen. So sollen

nach dem vom Ingenieur A. Pagnard gemachten Vorschlag vor

dem jetzigen Hafen fingerförmig Quais ausgehen, deren Ank^.-

platze durch einen Wellenbrecher geschützt werden. Diener neit

Hafen wird bei gewöhnlichem Niedrigwasser etwa 10,» Meter

Tiefe haben, ro daß sich selbst die größten Ozeandampfer u;>ph

fahrdet dort bewegen können.

Literarische Umschau.
P*kl«i-Pt.rl* ha IMmrtN.

Voo Ltngt fUninL Mil E.oJ.-iluuc

I» 88
•

uod 1 Karte.
Bio Qeavbrak fUr den Wi'fHiu»cbt*4Jt4>b Ist das Im »onred*.rbt#e V«.ria*-*F. A Bn*i

hftu*, Uetptlf soe kurifiu ar»chte>n*o+ Welk tqd l-jtfl HftrsloJ »rekiweT —P*n-
Im Automobil*. Dar Verfasser achildert die buchst luiasv*e*ale Rata* dureb <3i*> M>-e-

polM und fmuz Sibirien Ui feeuselndsr Wense. Di« tiedoe Abbildungen, wwfetbs eitofc

«Ifvoea Aufnahmen hergestellt wurden, w-enton -veeaotlicb aar Illastretton ditw
FLr-i»*b«eKbreebu 11 jr dlrneo HkmBf muSU *<a ivbwierriireo Slellwn die HütV der K*
wohflsr itt Ar>tjmirb rwooftnus«. werde«, um S*n«lsbhllore, <.»b<rirsri>ajpe.', Flikt*» *t>

SiMalavan tu luifioim. tCs atebt die«** KeUi* das Herrn f.ulft He#ati*l «tftrlf de» v i

'Joaeo wir dt**r» b&rhat lolaraacante Werk. valch«a ateb »web fttr
*'

Patente und Gebrauchsmuster.
Folgende AnmeMuncon von Patenten bezw. Gebrauchsmustern

haben nach den Mitteilungen des Internationalen Pat«nUztarktee
Steglitt- Bertin in letzter Zeit stattgefunden:

p»t«oi*.
Kl. 4». Kr. A- IS«)«. V»r'*hr*ii mr VnftJndanias d*r KoiUmUUo« in r»nuu>m

Kl0>tibnbült«rn AkllMolfkabfit rlurmolstor k W»ln'» ktanklii «f tktbfvbr^p^n.
KopooliaffeD.

KL €*. Nr K 34 ftl. B«r««tiruos van .ScblCmru mit HiU« «m Ober ItejtiUfto ui.
Kb-rkbimo, <1«r>o ttorliitt'twr^u uod mlll*]» da» Ki»f*k» t*f*<> KOckr
VtNOwTtva M«UllatUckM i'tti KaMnar, AkUMl-C

Kl. «J. Nr. S^li. JJJWi Sih»Uiorru>lituiij tat «I«

Wilb«lai Krhmbor, Herda, < 'hftuaMMtr. Se.

Kl. «I. Q. attr«. Verpukuair für wMvrlMlob» Stoffe, Loib
pulver; Zu«, i. PM. l»»lta Mu Uiöd»»«, MU«.-i*ii, SloraMr. M.

ii«br*tioh«iuuiier«lDlr*gun(ftii.
Kl, «t Nr. ittMf. AoordDUBC nuJ hmSmUguaf dor LoTtpump« «m V^rr*4.^ J*c*l

Jwtf IV. Itloburf.
Kl. 44 -Nr. JJS2IJ Srklkllhlpr, bei «rirb-'m der 8ubpblll«r In ein kto«KUn^ * v

(•blldewi ürhUaie «loirbsut irt. Karl BI«ck*elitBidl I^ilpif«. Nraa« Rmti
Kl. >. Nr .1»M 31t aiMrtodbloB nil (ihlerad dur<-h*rlJ«««oJt«n Iteni tum V«

4«r (iarl«l«oll*n Brinki-r * IMioontrunk, I.Udcoicheld
Kl. >4. Nr. »ItkX '

Snbaur lo dickt t

Brack *. M
Kl >4. Nr. IM 11*. UctiihtJwr nir

Kl. 4t. Nr. uatll

Kursnotierungen.

IL'O Meter breit und bei gewöhnlichem Nicdrigwsaser etwa
Meter tief. Von den vier Bassins der neuen Anlage ist das

größte 690 Meter lang und 160 Meter breit. Dessen östlicher

Quai dient zur Einschiffung der Passagiere und Güter und für

Ki« «!• .l*i**lfö, W. It. irt. WrrbMtlkur« m( London It'^d.

yuiko. an. Ii. 07. 8>cblv»cbj«l *<a/ DralaehlMid n»x- 1 HO»- 1 tu.

V«ly«r»l»o, Is. II. UT to T. H. Wadliol »uf LoadoB r'l„d.

BiKmo« AItm, »1 Ii. 01, «o T. S. WacbMl Our Unden 4f.d
Ktt*not Ali«, Sl II «T. Gold-Asto Itr^JpC». Digitized by Google
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Monatliche Kittcilwgw des Deutschen Sxportboreaus.

Berlin W.62, Lutherstrasse 5.

Urirfa, l'ratiru. l'uke«- u»w «iu.i tnlt Joe AilMu« Karllll W„ l-uUiamlr. V J
Staat IM*IUa«M ararktlata Moaatlltk alaaaal, aa* i«»r la «*r »aal U «ar

/n-it. n «dar drttlvn >«mm»r 4m „rzBOTt". Sla s-rUaaaa bal drajralfa» tlrwaa rar
Varbrallaa«, nrlrfca >• *tm toi drr ..btalarkra Kipartbuk-- karaaaanirbaata

Folgende Zuschriften wegen Uebernahme von Vertretungen bezw.

Anknüplung von Verbindungen sind von den Empfängern der Wochen-
schrift „Export" und des „Deutschen Exportfirmen -Adressbuohes" bei

uns eingelaufen:
(lue betr. OriciDalbin-fe koau« n ilmt Gt^liÄfUfmioaVn ist -Ue

lakaaSaa SHttHaB«-* a ktruclirkPB idiaaaaa etakaa lata eaaa ntaa
a»a*n Klim»a(laa« »an 1 Bark pro Adratat rar > rrf uvuiia. IM» koafaa fir iMuartaar-,
Ktfiortaar-, Sraarkaallatva, für llaadaU<AB»kiaftr aha Uatacktaa atf. ttr.. tiardra
taUrvaMBtaa aar VeriMgaa »na dVai „Daatafkra Kl poribaraaaw fara ajllgatent kanr.
lad «aa batr. HUI. Huna-a In < ) Bala;«l«>l.

Nicb(alK>nnaitl^ti woil«n kofleiirrei** Zuaemluiig- dar Abom
4v% „Detiiartian Kapontttiraaua* tiud <1*m*i) Tarif v^Hauc i

17071. Mit Wachstucbfsbrikea wünscht eine
in Paris in Geschäftsverbindung zu treten.

17072. Kurzware« alier Art für Warschau verl

17073. Brauereiartikel werden von einem ui

in Südfrankreich verlangt, welcher diese Artikel auf
nung bezieht.

17074. In Stihlwsren. wie: Hasser, Scheren Ratiermetser, sowie

Werkzeugen etc. wlinsoht ein seit vielen Jahren eile Agent tätiger und
bei der Kundschaft gut eingeführter Herr im Kaukasus die Vertretung
leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen.

17075 Offene« in gsfselsernen Rohren wünscht einer unserer
Geschäftsfreunde in Bulgarien zu erhalten.

17076. Landwirtschaftliche Maschinen und Gerate la Sibirien ver-

biegt Gegenwärtig gilt Sibirien als bedeutender Markt für den Ab-
satz landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte, welche hauptsächlich
aus den Vereinigten Staaten und Deutschland kommen. Der Gesamt-
absatz dürfte sich auf 10 Millionen Kübel jahrlich belaufen. Da die

Bevölkerung sich ständig neuen Wirtschaftsmethoden zuwendet, so

ist eine erheblich« Steigerung dieses Umsatzes noch zu erwarten.
Wir sind in der I-»ge, Interessenten oine Liste der Importeure von
landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten in Sibirien gegen Ein-

sendung von M. 5 aufzugeben.
17077 Vertretung einer Lampenfabrik sowie einer Glas- und Porzellan-

warenfabrik für Algier gewünscht. Ein seit vielen Jahren in Algier In*

stehendes Importhaus, Jus l>ei der Kundschaft »ehr gut eingeführt
ist,

und
17078. Vertretungen für Para (Brasilien) wünscht eine uns be-

freundete dort ansässige Firma zu übernehmen. Unsere Kreutide
interessieren sieh lür alle in Brasilien gangbaren Waren.

17079. Konservtn für Sefla (Bulgarisa) verlangt.
171 im>. Mit Lieferanten vea Annahbupeln ans Metall für Oaiaentaschen

wünscht ein uns befreundetes Haus in Trag in Verbindung zu treten.

17081. Lastautomobile für Moskau verlangt einer unser Geschäfts-
freunde, welcher große Nachfrage nach diesem Artikel hat.

17082. Wirtschaftliches aus Peru. Einer unserer Geschäftsfreunde
in Lima schreibt uns: In diesem Jahre machten hier alle diejenigen gute
Geschäfte, die mit Minen hundelten. Für ein erbärmliches Loch
wurde vou den Gimpeln mindestens 100 X gezahlt. Die Po.itbeförderung
nach hier laßt noch immer sehr zu wünschen übrig. In letzter Zeit

sind viele für mich bestimmte Briefe höchst unregelmäßig angekommen

;

ferner sind Briefe aus England und Deutschland mit Verschiffungs-
papieren vom April, Mai und Juni verschwunden. Die englische Dampfer-
Gosellschaft hat im Laufe eines Jahres an der Küste 3 große Schiffe

verloren. Nicht weit von hier ist der onglische Dampfer „Columbia"
von Panama kommend, gescheitert, und ist ea möglich, daß dabei viele

Briefe verloren gegangen sind. Verschiedene Warenposten, die für

mich bestimmt sind, lagern schon seit langer Zeit in Callao, und
sind noch weitere Sendungen zu erwarten. Für alle dioeo Waren
fehlen noch immer die Vers> hiifungspapiere, ja nicht einmal die

Fakturen sind in meinen Besitz gelangt. Es kann daher nur empfohlen
werden, sltmtlicho Postsachen von Viert nach hier „eingeschrieben"
abgehen zu lassen. — liier im Lande herrscht Typhus, Boulenpest
Pocken und seit einigen Tagen in Callao die asiatische schwarze Pest;
letztere dürfte jedenfalls durch die bedeutenden ChineseoeinWanderungen
eingeführt worden sein.

17083 Wachstuch fttr Nordafrika. Hierin werden Offerten leistungs-

fähiger Fabrikanten seitens eines gut eingeführten alteren Import-
hause* verlaugt

17084. Vertretung einer leistungsfähigen Porzellanfabrik wird von
einer Firma in Rumänien verlangt. Die Firma ist gut eingeführt
und verfügt über la. Iiuforonzen.

1708.1. Lieferanten von chirurgische« und orteptdische« Waren «Her
Art, welcho in Buenos Aires oinon tüchtigen Vertreter suchen, wollen
sich an die Deutsche Exportbank, Berlin W., LutbsrSlr. 5, w

17086. Chemische Produkte aller Art bilden in Argentinien
i Absatzartikel, und sind wir in der I.*ge, deutschen Fabrikanten

einen tüchtigen Vertreter nachzuweisen.

170S7. Konserven und Konfitüren mochte ein uns befreundetes
Import- und Kommissionahaus in der Türkei von deutschen Firmen
beziehen bezw. Vertretungen in diesen Artikeln übernehmen.

17088. Verkupferter Etss«draht und Draht für dls Bsrstenfebrikatloo

finden in Bulgarien größeren Absatz, und wünscht einer unserer
Geschäftsfreunde umgehend billigste Offerte in diesem Artikel.

1 "089 In billigen Perlmutterknöpfen wünscht einer unserer Geschäfts-
freunde in Barcelona, Spanien, Anstellung zu erhalten.

17090. Kohlensturt-Blerdruckspparats wünscht einer unserer Ge-
schäftsfreunde in Lyon zu bezieben, welcher auf eigene Rechnung
kauft.

1 70b 1 . Vertretung in Baabeschligen für den Kaukasus gewünscht
Ein bei der Kundschaft gut eingeführter Herr in Titiis wünscht die

Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten obiger Artikel zu übernehmen.
17092. Petroleumlampen und anders Beleuchtunjsartikel wünscht

ein vorzüglich eingeführtes Haue in Algier zu vertreten.

171X13. I« Toilettenieifen ist in ."-

zu erzielen, und ist oiner unserer Oe
gut eingeführt ist, bereit, noch einige lo

vertreten. Ks handelt sich speziell um solche Seifen, die nach
Innern des Landes weiter versandt werden.

17094. Importeure und Handlungen von Musikinstruments« in Schweden,
Dänemark und Norwegen können wir Interessenten gegen Einsen-
dung von IL 10 pro Land aufgeben.

17095. Mit deutschen Exporteuren, wolcbe für holländische Artikel

Interesse haben, wünscht eine uns befreundete Firma in Amsterdam
in Verbindung zu treten.

17091. Deutsche Fakrikantsn aller Brandts«, welche ihre geschäft-

lichen Beziehungen ganz besonders nach Holland oder don Kolonien
dieses Landes auszudehnen beabsichtigen, wollen sich umgehend an
das j.Exportbureau 1

*, Berlin W., LuthersrraJJe 5. wenden. Dasselbe
steht mit einem Hause in Amsterdam in Verbindung, dessen Ver-
treter die .Deutsche Exportbank" in Berlin demnächst besucht,

17097 Wachstuch- und 6«mmituch-Fabrlkantsn, welcho in Mailand
einen tüchtigen Vertreter suchen, wollen sich diesbezüglich an uns
wenden Der betreffende Herr hat vorzügliche Verbindungen in

i

Oberitalien.

17096. Offerten in Apparaten eto. fttr RBbenzuoker.Fsbrike«
einer unserer Geschäftsfreunde in Belgien zu erhalten ; derselbe hat

bedeutende Auftrage hierfür vorliegen.

17099. In Sohlenleder. Boxoahlader, Oberleder, Chromleder etc.

wuiisclit ein uns befreundetes Haus in der asiatischen Türkei Ver-

bindungen mit deutschen Fabrikanten anzuknüpfen,
17100 Offerten I« po mm« r sehen Gänsebrüste« seitens eines unserer

Geschäftsfreunde in Schweden umgehend vorlangt.

17101. Mit Fabriken ven Dassen-Gürteln, Portemonnaies wünscht
eine uns befreundete Finna in Warschau Verbindungen anzuknüpfen.

17102. In Fourmturen für TuekknBpfe hat eine uns tiefreundete

Firma in Barcelona, Spanien, Anfragen vorliegen.

17103. Verbind««« mit leistungsfähigen Fabrik

knöpfen (Perlmutter Imitation) sucht einer unserer Geschäftsfreunde in

Spanien anzuknüpfen.
17104. Offertes I« Hufnägeln für Pferde wünscht oine uns befreundete

Finna in Barcelona zu erhalten

17105. Anstellung in Schuhleisten von einem uns befreundeten
Hause in Spanien verlangt

1710« Gold und Politurleisten für die

17107. In Lampen «Her Art wünscht ein gut
und KoiumissionsnauB in KuniS
Fabrik zu vertreten.

17HI8. Offerte« in 6irtsl Kr Herren werden von einem Import-

hauso in Nordafrika gewünscht.
17109. Absatz von Papier I« Japan Trotz des großen Aufschwunges,

den die japanische Papierindustrie in den letzten Jahren genommen
hat. ist die Einfuhr von Papier in fortgesetzter Steigerung begriffen,

uii J betrug dieselbe im Jahre 1906 zirka 7 Millionen Yen (14 Millio-

nen Mark). Zigaretten napier kommt hauptsächlich aus Frankreich,

Oesterreich und Deutschland. In Phantasio-. Pack- und Ituiutious-

Jupaupapier sind Deutachland und Belgien die bedeutendsten Liefe-

ranten. — Geeignete Importfirmen in Japan, welche für den Absatz dieser

Papiere in Frage kommen, können wir Interessenten gegen Ein-

sendung von M. b aufgebet).

171 10. Mechaniker, welche für die Bearbeitung von Plombenwerkztage«
aus Stahl und Stahlbändern sich eignen, werden von einem Hause in

London zu engagieren gewünscht.
17111. Tantal-Metall von einem unserer Geschäftsfreunde in Bra-

silien verlangt.

17112. Tos-, Porzellsn- und Bleileitusgsn und Rohre f»r chemisch«

<Saure)Fabrik»n werden von einem unserer Geschäftsfreunde in Belgien

verlangt, welcher lohnende Auftrage in die-er Branche überschreiben

kann.
17113 Leistungsfähige Weberelen und Spinnereien wünscht ein gut

oingelührtos Agenturhaus im Kaukasus zu vortreten.

17114. Schwarze Glaiknöpfe für Krage« werden von einem unserer
englischen Geschäftsfreunde umgehend verlangt. Derselbe benötigt

H iO (WO Gruß, und hat dieselben bisher aus den Vereinigten Staalen

bezogcu Nur billige Offerten können von ihm beiiicksichtigt werden.
17115. In Vorhängeschlössern, Schlossern jeder Art für Baubedarf,

Möbel utw. wird von einem seit vielen .lahren bestehenden linpvrt-

hause in Buenos Aires nur mit leistungsfähigen Fabrikanten Ver-

bindung gewünscht.

tur-
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17116. Offerte. )
unserer Oeeehnftsfreunde in

17117.

etw. werden Offerten leistungs- und konkurrenzfähiger Fabrikanten
Seiten« eines gut eingeführten Importhauses in Argentinien gewünschL

17118. In etektrltehen Belesehlungsgegensts>den, wie UapM and
Apparate! wünscht ein angesehenes, gut eingeführtes Kommissions-
haus in Rußland leistungsfähige Fabrikanten zu vertreten, bexw. diese

Artikel für eigene Rechnung au kaufen
17119. I» Bewirze« aller Art wünscht ein seit et«s 36 Jahre«

bestehend** Agenturheus im Kaukasus eine leistungsfähige Export-
firma zu vertreten.

17120. Paraffin und Kerzen werden von einem unserer Geschäfts-

freunde ia Kairo verlangt, welcher in diesen Artikeln bei der Kund-
schaft vorzüglich eingerührt ist.

17121. Erter»- and Eaialllewaren aller Art für die asiatische Türkei
verlangt

17122. Offerten in Eisenware! verlangt ein altes Impurthaus in Tunis.
17123. In Baunwollwaran, baumwollenen Strümpfen usw. wünscht

ein gut eingeführtes Importhaua in Nordafrika Offerte leistungsfähiger
Kabrikiintei) zu erhalten.

17124. Die Vertretung einer Nauen- und 8entenfabrik w anseht ein
seit mehreren Jahren beatehendes und sehr gut eingeführtes Hau»

1907

17125. la

von einem Hause in London Offerten leistungsfähiger Fabrikanten
verlangt

17126. la käuflichen Blumen und Federn IflOt sich nach den Ver-
einigten Staaten von Nord-Amerika ein bedeutender Umsatz erzielen,

insbesondere müssen der Mode entsprechende und originelle Artikel

angeboten werden. Präzise Ausführung und sorgfältige Verpackung
ist wohl selbstverständlich erforderlich. Importeure in den U. 8. A.,

welche für den Absatz obiger Artikel in Frage kamen, kann die

Deuteehe Exportbank Interessenten gegen Einsendung von 14. &
aufgeben.

17127. Fabriken von gelben Fingerhüten. Nihrlngen. Oruckkniipten,

Perlmuterknopfen aller Art, SteinnussknJpfen. Agatkaopfen, Meaaehettan-
kBlpfts Kragenknipfea atw. können mit einem unserer Geschäftsfreunde

|

in Warschau in Verbindung treten, welcher in diesen Artikeln be-
deutende Umsätze erzielen kann.

17128. Offerten la Drahtgeflechten alter Art wünscht ein erst-
1

klassieren Importhaus in Argentinien.
17129. Für Apotheker- nad Kolonialwaren ele. werden seitens eines

gut eingeführten Hauses in Kußland Offerten leistungsfähiger Fabri-

kanten verlangt Die betreffende Firma ist jedoch auch bereit, Ver-
tretungen in diesen Artikeln zu übernehmen.

17190 Die Vertretene; ia KetonUhnarea wünscht ein seit vielen

Jahren bestehendes, gut eingeführtes Agentur- und Kommissiooshaus
in Tiflis zu übernehmen.

17181 . Laaipen nad Wirteehaftsalaa wünscht einer unserer Geschäfte-
freunde in Aegypten zu vertreten, welcher bedeutende Umsätze au
erzielen in der Lage ist

17182. Mit leistungsfähigen Fabriken vea bedraaktea Baumwoll-
atoff et>. Barchent. Velontlne, Chiles. Taschentüchern, Damrnkleldtrstoffen

aller Art, Putschen, Herraa- aad Damen- Medeetoffen, Ckevlat, Bainnwell-
"». aw. wünscht ein uns befreundetes Haus in der

Türkei in Verbindi

17133. In Stehlwaren flr

werden Offerten konkurrenzfähiger Fabrikanten für Argentinien ver-

langt
17134 Verbladung In Galanteriewaren, Spltien, Knüpfen uaw, nach

Ru Island gewünscht In obigen Artikeln wünscht ein gut eingeführtes
Agenrur- und Kommiesionxhaii» in Warschau Offerten leistungsftthiger

Fabrikanten. Die Firma ist eventl. auch bereit, die Vertretung in

dieaen Artikeln zu übernehmen.
17135. Offertea für Gramophone und Phonographen seitens leistung'

fnV.igw Fabrikanten verlangt i

'

in Warschau. Die Finna iet

Artikeln zu übernehmen.
17136. Zahlungsbedingungen für Tunis (Nordafrika). Die Ware ist

franko Bord Tunis, und franko Emballage gegen Akzepte auf 4 bis 5

Monate zu liefern- Sonst per Kasse itach Empfang der Ware mit
5 pCt Seonto.

17137. Offerten für gewöhnliche Lampenryllnder werden von einem
Importhause in Tunis verlangt.

17138. Vertretung in Stielelbandern wird von einem gut eingeführten

Agentur- und Kommissionsbause in Roman (Rumänien) verlangt.

17139. Absatz von Papier la Areentlnlea Trotz der hohen
Papierzölle in Argentinien nimmt die Einfuhr von ausländischem
Papier aUndig zu. Firmen, welche «ich mit dem Absatz dieses Ar-
tikels befassen, können wir Interessenten gegen Einsendung von M. 5

liumhnft machen.
17140. Kalender RBckwandt verlangt. Mit leistungsfähigen Fabri-

kanten dieser Artikel wünscht ein Haus in Spanien umgehend in

Verbindung zu treten.

17141. la Rasiermessern, Taschenmessern, Scherea aew wünscht
ein uns befreundetes Haus in Warschau Offerten leistungsfähiger

Fabrikanten zu erhalten.

1 "142 Apothekerwaren und chemische Priparale für den Kaukasus.

In diesen Artikeln wünscht ein gut eingeführtes Tl-ui« in Tiflis

Fabrikanten *u

rt eingeführtes Kommissionshaus
bereit. Vertretungen in diesen

17143. In saumwollenen Tuchen für zerlegbare I

Offerten leistungsfähiger Fabrikanten fBr Argentinien verlangt.
17114 Glas and Gisswaren, wie: Flaschen. Flacons etc. Iflr Griechea-

land. In dieaen Artikeln wird von einem seil vielen Jahren bestehenden
und gut eingeführten Agentur- und KommisBionshuuae in Athen die

Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten verlangt Die Firma kauft

auch auf eigene Rechnung.
17145. Lader flr den Kaakaaaa. Ein bei der Kundschaft gut

eingeführtes Agentur- und Kommissionahaus im asiatiacheo
"

wünscht iu genanntem Artikel leistungsfähige Fabrikanten zu '

17146. Mit Konservenfabriken wünscht einer unserer Oesehaft«-

freunde in Sofia, Bulgarien in Verbindung zu treten. Für geriueherte
Fische ist der Bedarf besonders groß.

I7U7. BeleucMuagtartlknJ (Ltttlre) werden von einem unserer Ge-

schafsfreunde in St. Petersburg verlangt Derselbe bat größere Nach-
frage und ist bei der, für den Absatz dieser Waren in Betracht kom-
menden Kundschaft vorzüglich eingeführt Wir sind gern W-.t,
Interessenten die Adresse unsere« Geschäftsfreunde« namhaft ru

machen.
17148. la BJJauteriewaren (nicht nur billigen Sachen) wünscht eine

uns befreundete Firma in Valparaiso, Chile, nooh die Vertretung einer

leistungsfähigen deutschen Fabrik zu übernehmen.
17 149. Für Tapeten hat einer unserer Geschäftsfreunde in New York

Intereeee. Derselbe schreibt uns wie folgt: ,.lm Anschluß an mein
letztergebenee Schreiben vom SO v. M bitte ich Sie höfl., mich mii

Fabrikanten von Tapeten usw. in Verbindung au setzen, da sich hier

und in Kanada in den besseren Sorten dieses Artikels ein nicht un-

beträchtliche« Geschäft machen laßt"
17150. In Hannoverschen Gummiwaren wird die Vertretung für

Rumänien von einer erstklassigen AgeDturfirma verlangt.

17)41 Jagdartikel, wie Gewehre, Revelver. Kugeln, Schrei. Munition asw
für Argentinien. Offerten nur leistungsfähiger Fabrikanten werden
in genannten Artikeln von einem Lmporthause in Buenos Aires verUngt,

17152. Aheatz von Seife aad TellettearUkeln la dar Tarkai In der

Türkei finden insbesondere billige Seifen ein gutes Absatzgebiet, und
sind wir in der Lage, Interessenten gegen Einsendung von M. 3

diejenigen Importfirmen daselbst nachzuweisen, welche für den Ab-

satz von Seifen speziell in Frage kommen.
17153. Stoffe and Kleider finden in Aegypten einen guten Absatz,

und ist einer unserer Geschäftsfreunde bereit, in diesem Arüks
leistungsfähige Fabrikanten zu vertreten.

17154. in ordinären Porzellanwaren wünscht ein gut
Agentur- und Kommismonshaus in Griechenland

'

Fabrikanten zu vertreten,

17)55. Offertea la Heekes aad Kammern jeder Art wer
einem Hause in Buenos Aires (Argentinien) gewünscht.

1715«. Celluloldwaren aller Art flr Warschau verlangt

17157. Für Partagjal wünsoht eine uns befreundete Firma die Ver-

tretung einer leistungsfähigen deutschen Fabrik von Metallbügeln
für Taschen, Koffer und dergl. zu übernehmen.

17158. Draht für die Fabrikation von Barsten wird von einem unssm
Geschäftsfreunde in Sofia, Bulgarien verlangt.

1715». Bat eingeführtes Importhaus In Santiago da Chile wünscht
mit leistungsfähigen deutschen Lieferanten von Bijouteriewaren ir.

Verbindung zu treten.

17160. 01a Peel la Tirel» Wir erhielten aus Tunis
Bericht: „Die Möbelfabrik A E. Coen, Nachfolger der Finna I

hat Seegras von Oran erhalten. Ein Angostollter wurde beim
Optfnen der Ballen sogleich krank und starb am nächsten Tage. Darauf-
hin wurden alle Arbeiter der Fabrik mit ihren Familien sofort in ein

Not-Spital außerhalb der Stadt gebracht und genau untersucht : man
fand 8 Kranke, die im Spital verblieben. Die anderen wurden des-
infiziert und nach Hause geschickt Von den 6 Kranken and 4 ge-
storben. Die Fabrik wurde sogleich verbrennt, und es wurden sehr
strenge Maßregeln getroffen. Die ganze Sache hat hier viel ge-
schadet, denn die Schiffe kamen nicht bis hierher, sondern bIm-Den
in Goletta liegen; sie nahmen keine Waren und keine Passagier« von
hier an Bord, weshalb alte Reisenden und Touristen über Algier von
hier abreisten. Die Hotela waren Ende Oktober vollgepfropt und
sind jetzt leer.

171fil. In Slgen für Tischler, Metzger usw. werden Offerten leintung*
fähiger Fabrikanten für Argentinien verlangt.

1716?. Eisendraht, verkupfert, für Erzeugung von Spiralfedern für

Bettmatratzen verlangt einer unserer Gesebflflxfrmmde in Sofia.

Bulgarien, welcher größere Nachfrage in diesem Artikel hat Wir
sind gern bereit, Interessenten die Adresse unseres Geschäftsfreunde
aufzugeben.

17163. Phonographen werden In Indien in grossen Mengen verlangt

Am meisten worden solche Musikplntten bevorzugt welche nationale
Lieder und Gesinge wiedergeben. Diejenigen Firmen
welche für den Abäst* von Phonographen und afu

aller Art in Frage kommen, können wir Inb
nondung von M. 5 aufgeben.

17164. 8oUa|nr Staalwarea für Rumänien wünscht ein gut «an-

geführtes Agentur- und Kommissionshaus in Ruminien au verirrt«-.

171.35, In leinenen und halbleinenen Stoffen für Herren- um! Oa.es
kleider wird die Vertretung einer leistungsfähigen Fabrik für Griechen
land gewünscht. Die betreffende Firma macht auch Geschäfte auf
eigene Rechnung.

17I6G. Maschinen und Apparate «r die gesamte Koimrwsmduetn«
in Amsterdam.

, Google
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17167. Flr Tlseh-, Klickt*-, Metzger Messer werden Offerten nur
leistungsfähiger Fabrikanten von einem stohr gut eingeführten Import-

Chokolade-, Plefferk.el.en- und
Jahren bestehendes Kommissionshaus in

deutsche Fabrikanten tu vertreton

17169. Papier in allen Serie* -cht einer

freunde in Kairo zu vertreten.

17170. Vertretungen für Aegypten in allen dort absatzfähigen Artikeln
sucht ein seit vielen Jahren bestehendes Kommissionshaus, das Behr
gut eingeführt ist i

mit Erfolg vertritt, zu

17171. Offerten Ii 8otiag«r and Rsnuekeider Artikeln werden von
einem gröberen Importhause in Lima (Peru! seitens leistungsfähiger

Fabrikanten vorlangt.

17173. I« Farben und Kristallglas sucht einer unserer Geschäfts-
freunde in Kristiania noch weiten* leistungsfähige Fabrikanten zu
vertreten.

17173. (Ne Vertretung eines erstklassige« Exporthauses in Hamburg
wünscht eine gut eingeführte Vertreterfirma in Rumänien speziell in

Drogerie- und Kolon

17174. la Fahrri

UiistungafWiiger Fabrikanten für

17175. Stiefelg arte wünsoht
Rumänien zu vertreten, welcher in dienern Artikel vorzügliche Ver-
bindungen unterhUl t

17176. Zahlungsbedingungen für Peru. Die Zahlungen wickeln sich

in Peru im allgemeinen in der Weise ab, dal! die betreffenden Exporteure
oder Fabrikanten Wechsel auf die dortigen Importeure ziehen, und
zwar auf 90 oder 120 Tage Sicht. Di« Akzeptierung der Wechsel
erfolgt gewöhnlich nach Ankunft der Ware im peruanischen Hafen unter
Anrechnung dos europäischen Zinsfußes gegen Uebergabe der Ver-
schiffuegtspapiere.

17177. Vertretung für Oele aller Art nie Terpentinöl, für Norwegen
Bucht einer unserer Geschäftsfreunde in Kristiania, welcher daselb.Ht

vorzüglich eingeführt ist

17178. la Spitzen, Leinen. Seiden und Plüschen aller Art werden
Verbindungen mit leistungsfähige» Fabrikanten von einem gut ein-

geführten Hause in Aegypten, das großen Umsatz in diesen Artikeln

erzielen kann, gewünscht.
17179. Automobile für Argentinien verlangt. Der Gouverneur einer

argentinischen Provinz wünscht besonder» für die Postverbindung
über Land umgehend Offerten iu Automobilen und Zubehör, sowie
Ersatzteilen zu erhalten.

17180 Reieearlikel aller Art, tri«: Keffer. (jamasokea. Sittel Reit-

peitschen. Pritschen, Pferdegeschirre ete. verlangt einer unserer Geschäfts-
freunde in Buenos Aires Derselbe bezog bisher vie

"

int aber auch bereit, deutsche Offerten entgegen zu
17181. Verbindung In sämtlichen Eisen- and Nickel-Artikeln (Be-

schligen usw.) fflr Türen, Fenster, Möbel es», wird von einem gruUeren
Importhause in Argentinien gesucht.

17182. Vertretung In Reklamenenheiten, Papierwaren für Cbokolsden-

und Konfektfakriken für Russland gewOnsckt In den gedachten Artikeln

wünscht ein gut eingeführtes Haus in Petersburg nur leistungsfähige

Fabrikanten zu vertreten.

17183 Wichtige Artikel für chemlsohe Fabriken, «reiche Sturen alfer

Art herstellen, wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Belgien zu
vortreten, welcher bei der Kundschaft vorzüglich eingeführt ist. Es
würden nur Vertretungen von wirklieh leistungsfähigen Firmen iu

Frage kommen.
17184. Offerten in Spezialitäten and Neuheiten wünscht einer unserer

Geschäftsfreunde in Kristiania, welcher auf eigene Rechnung kauft

und eventuell den Alleinvertrieb lohnender Artikel zu übernehmen
bereit ist.

17185. In Artikeln fflr Blerfcrauereien and Betrinkefabriken wünscht
eine bei der Kundschaft gut eingeführte Finna in Petersburn die

Vertretung leistungsfähiger Fabrikanten zu übernehmen.
17186. Für MlbeltlofTe werden von einem zahlungsfähigen Hause

in Peru Offerten leistungsfähiger Fabrikanten verlangt.

17187 Vfaatn mit und ohne 8ewlchts. In diesen Artikeln werden
Offerten seitens eines Importhauses in Argentinien verlang

17188. In Neuheiten aller Art wünscht oin »nt
mehreren Jahren bestehendes Import- und Exporthaus i

leistungsfähiger Fabrikanten zu erhalten.

17189. Die Vertretung einer Bandfabrik aus Barmen oder Elberfeld

i gut eingeführtes Agentur- und Komraissionnhaus in

Sekaellkochapparat17190. Offerten in

für Buenos Aires (Argentinien) gewünscht.
17191, Die Vertretung slnsr Renueheider WerkzMiglabrlk von einem

angesehenen alteren Kommissionshause in Rumänien gewünscht
17192 Wichtige Artikel fllr Hüttenwerke i Hochöfen. Enten- und Stahl

werke, Walzwerks) wünscht einer unserer Geschäftsfreunde in Belgien
zu vertreten, welcher bei der Kundschaft vorzüglich eingeführt ist

und Belgien sowie Krankreich regelmassig hereist.

17198. Offenen In Tapeten für Peru. Ein sehr

Importhaus in Peru wünscht in

leistungsfähiger Fabrikanten.
17194. In rohem oder verzinktem Blech wird die

leistungsfähigen Fabrik für Rumänien verlangt.

sehr gut
Artikel

Tatsachen beweisen,
daÜ die von der ,, Deutschen Ksportbank", Berlin W , Lutherstr. •'>, nachgewiesenen Verbindungen irn Auslande

"« g?anz becleutende Umsätze -
erzielt haben. Verkäufe in Hohe von

380 000 107 000 42 000
360 000 45 000 40 000

etc. etc. legen Zeugnis ab von den

Vorteilen, welche die deutschen Fabrikanten
durch den Nachweis solcher V
aufgehen lassen. Dieser Tage erhielt

gaben voll und ganz bestätigen. Dieselben lauten
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KXI'OKT, «Jr^'an de« CentralrorciiiK für Hanilelsgw<;r;iphie usw. m

t
Gesuchte Vertreter,

Importfirmen

Alleinverkäufer oder

nir .1*1. umi Industrieartikeln und
»« Landes -Erzeugnissen.

kW« TOB itrmiht i! in Slaa* Hiarll. flad't Berera n n nir nm M 2
Ire Zella atalt, welcher Bairaa: aal Rrteslaaa'Saa AaflrMaa all elaiatanSea lat,

IM* K.lnm<a<l«ox tob Offerlea Kai an daa LtpärU,orr*u d*r ftealnrhra Kiaortaank.
R»rHa VI*., l,at»*rttr. i. aater AaieaSe dir betr. \nmmrr ans alf IrafMIlirrr Aaotali*
»<ia Rartraaiea r» erralcea. Setorraai «erde* aoles« Hiaaer. walrli» Harerrn'en
*on •araaüeeaea Fabrlhaataa aafsafcen küanra. mit 4tmtm et* beralu la liearSiin»-
,. rli.d.a» itakaa. KnelaaeM lat «Ja« S>la.t.a»koan all Aaajaaa dar .»muh. la
Saara 41a analfadlarka Flrtaa ior»(a«i>tM> Haadrl trelM.

ti>9a. Einen lüchtigort Exportagenten in Berlin sucht einer unsorur
Geschäftsfreunde in Amsterdam zuui Vortrieb von hollandinchcn
Artikeln.

6ß0a. Tüchtige bei der Kundschaft gut eingeführte Vertreter in Nor-

wegen und Spanien (Barcelona), welche auch mit dem Artikel Piirfümerie
gut vertraut sind, sucht oino deutsche Parfüinoriufabrik.

Ml» Für den Verkaut pholographischer Apparate und Bedarfeartikel
in Kenstantlnopel sucht eine uns befreundet« liokannte deutsche Firma
einen zuverlässigen und gut eingeführten Vertreter.

662a. Für Paria sucht eine deutsche Kunstschmieds werk statt einen
tüchtigen Vertreter. Die Firma befaCt sich auch mit der Fabrikation
von schmiedeeisernen Gittorornamonten, wie Blättern, Blumen, Gitter-

ngsfählge deetiehe Pianotortefabrik sucht dir Avjtaiaj
Vertreter, der die Instrumente auf eigene Hechel;

Für Italien sucht eine deutsche Finna, welche sich mit der
Fabrikation von Harzprodukten. Sahmiermitteln aller Art für tech-
nischen Bedarf und Textilölen befußt, einen tüchtigen Vertreter. Die
Firma stellt als Spezialitäten : Harzöle zur Bereitung von Brauer-
pechen und Druckfarben, Wagenfett, Brauerpech, Pinolin, Harz-
ossenz, konsistente Maschinenfette, Textilnle her.

664a. Elm deuteche Firma, welche Nürnberger and Flrther Spiel-

waran aller Art herstellt und darin sehr leistungsfähig ist, wünscht in

Bnrcelona einen tüchtigen Vertreter anzustellen.

665*, hlit Fabrikanten Importeuren, Engroahändlern von Bijouterie-,

Bold- und Silberwaren u dergl. in Holland wünscht eine uns befreundete
deutsche Fabrik in Geschäftsverbindung SU treten.

66Ca, Verbindungen mit Exporteuren In China und Japan, welche
speziell ostusiatische Produkte und Fubrikat« nach Ruropa einführen,
wünscht einer unserer Geschäftsfreunde anzuknüpfen.

887*, Tüchtigen, gut eingeführten Vertreter für 8atavla, Niederl
rndion. sucht eine erste deutsche Fabrik, welche als Spezialität

Feniterbeschlage, Hammer, Zangen, Scharniere, Hobeleisen etc. liefert.

Die betr. Firma ist uns sIs eine der leistungsfähigsten ihrer Branche
bekannt.

C68a. Für Bombay and Calcutta wünscht eine erste deutsche i

welche Sägen. Mnschinonmesser, Werkzeuge aller Art herstallt,

tüchtigen Vertreter anzustellen, dar in Hamburg oder Lende
Kinkaufsbaur besitzt, welche« die Regulierung der Fakturen
nimmt.

Wik,
einen

über-

fifi'Ja. Eine «rate deutsche Pinsilfabrik suojit für HinysiKir» us i

Hongkong einen in ihrer Branche gut bekannten Vertreter. Hie Firn

liefert als Spezialität Künstlerpinsel, Kaaierpinsel : aiiltardem ntawkii«;

gefertigte Pinsel, sogenannte Patentpinsel, haltbar in allen Klti«

keiten und in jedem Klima.

670a.

einen t ficht

bezieht
671a Für den Verlrieb von Trockenelementen aller Art i

um« befreundet« Firma tüchtige Vertreter in Mexiko und Chiln Di,

betr. Fabrik ist mit dem Exportgeschäft gilt vertraut.

(ist. Gut eingeführte Vertreter In Brasilien sucht eine deut«!»

Posamentenfabrik, welche zu den ersten in Deutschland goh<«t D»
näheren Bedingungen teilt die „Deutsche Rxportbtnk", Beil- %
l.utheratr 5, Interrassenu-n mit.

CT.'la. Eine der ersten deutschen Schriftgiestereien wünscht für R-i,

de Janeiro einen tüchtigen Vertreter anzustellen. Die betr Firm
liefert SohriftgieOerrienteiignisiMS und gulvanoplnstisohe Clicb« mi
als Spezialität moderne Buch- und Akzidenzschriften, Vignetten

«i4a. Geeignete ßuehaftsverblndungm in allen Landern » im
Holzachuhe and Holzpantoffeln absatzfähig aiad, wünscht eine rrttt

deutsche Firma dieser Branche anzuknüpfen.

675a. Flr den Vertrieb von Räucherlachs In Dosen uad düaacs

Scheiben wünscht eine uns befreundet« I^achsräucherei. die fir ;<r.

Export günstig gelegen ist, Geschäftsverbindungen anzuknüpfen
«76a. Abist? für laodpalronen gesucht. F^ne leistungsfähige Fibrit

welche Patronen für die Jagd herstellt, wünscht ihre Verbuiduiifer

besonders nach Dänemark, Rußland. Norwegen, Schweden, Tf.rk-.

Spanien, Portugal und der Westküste von Südamerika weiter ws-

zudohnen und mit geeigneten Vertretern <>dor Importeuren Tert«

düngen anzuknüpfen.

R77a. Eine äulserst leistungsfähige Pulver- und Palroneefür» 1»

als Spezialität geladenu Jagdpatmneu mit rauchlosem und Scnvtrr

pulver in allen Preislagen herstellt, sucht mit Importeuren, Wmüh-

verkänfern oder Vertretern in allen Ländern in Verbindung zu traf!

678a. Selbstzflndende GaaglUhlichtkbrper. Für meinen neos; ir.

Deutschland und im Auslände pntentierton selbstrilndenden

lichtkörpor für stehendes und nnch unte

(Int"«!!) von unbegrenzter Zündfähigkeit, suche ich

mit größereu Abnehmern in Verbindung zu

679a. Eine erste deutiche Elsenkoestruttloas-Flrma sucht in

Ländern geeignete Vertreter anzustellen. Die in Rede Htehend* t':m

liefert in Deutschland für die grössten Fabriken. Behörden etc F*-

konstruktionen zum Mau von Fabriks - Gebäuden, Bahnhofsh.

Hochbahnen etc. und ist gleichzeitig mit einer Fabrik von We!W«'-
bauten, Gitteranlagen und einer solchen von modernen (• lasd.it :

'

liiert. Ausführliche Kataloge stehen Interessenton kostenfrei ar

Verfügung uud wollen sieb dieselben gell, unter Aufgab« von Mr
renzen an die Deutsohe Rxportbank, Berlin W, Luthorstr. b, wedet

denden Gis|£.h

de« Oasatuhli:!-

in allen Unit»

Exportmusterlager der Deutschen Exportbank
BERLIN W., Lutherstrasse 5.

In den letzten Monaten hatten wir den Besuch von Geschäftsfreunden u. a. aus (olgenden Ländern resp. Städten: Abeasinim.

Alexandrien (4 Besuche), Amsterdam (2 Besuche), Athen (3 Besuche). AuckJand, Bangkok, Barcelona (3 Besuche), Berdiutcheff.

Blumenau (3 Besuche), Broocklin N. Y., Brüssel, Bucureet (3 Besuche), Budapest, Buenos Aires (9 Besuche), Cairo (4 Besuch«;,

Casablanca. Chicago, Chihuahua. Desterro, Florenz, Fremantle, Guatemala (3 Besuche), Haag Besuche), Habanu (3 Beeuchel.

Johannesburg, Kiew, Konstantinopel (6 Besuche), Kopenhagen, Lille, Lima (2 Besuche), London (4 Besuche:. Madrid (*J Besuche), Mailand.

Manchester (2 Beeuche), Manila, Mazagan, Melbourne (2 Besuchet, Mexiko (4 Besucho), Minneapolis, Montevideo 12 Bosuchei.

New York |4 Bf-Moskau, Nagasaki, Neapel, Besuche), Odessa, Paris (5 Besuche), Petersburg (II

•4 Besuche), Riga, Rio de Janeiio (5 Besuche), Rio Grande do Sul, Samarkand, San Francisco,

Besuche), Philadelphia, Porto Alegre

Santa Marin,, Santiago de Chile

Tauuary, TiAis, Toronto (ä Besuche),(3 Besuche), S&o Paulo (3 Besuchet, Smvnia (3 Besuche i, Stockholm (3 Besucho), Sydney,
Valdivia, Valparaiso (3 Hosuche), Varna (.2 Besuche), Volo, Warschau (6 Besuche), Wien, Zürich" etc. etc.

Nähere Bedingrungren stehen Reflektanten kostenfrei znr Verfügrungr.

Deutsche Exportbank.

I BEISPIELLOSER ERFOLO-m
JM

BIEBERSTEIN ^ODECKKE HAMBURG I

n^ll,LlJ/,1'l!Vlf,IJ!TtT,1ll.l
ll^'^l>^ i '^ l ' lM l

l

1

HlH

JLfenthol und jletzsfi/te

phannaz. Präparate.-,
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«Carl Krause, Leipzig

Papier-

Beaxbeitungs - Maar.hinen

Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.
BERLIN SW. 48. Frledrlchstrassc 140 41.

w.iuuf nsaittana'a in alle« Erdteile« b»>a(iii'b Eialith.lt. tariuiliciie-
ale keakurreailo« eakaaaaf Jagd- und KrWfmnHM Jeder Art, wie
«ii«ii«rrnil«o auteaiatuchtn napetlerpi Helen. Repetier PiraihliUcliMiij
in»u«et*r KowUukUoMn (fllr K:«r*mii.n, Huffrl. lumi. Ttfer
•ond.ni r»nlt'i-n. Drillinge. Blichitllntea, DappelMIMttn mit und «IM»»
UUine laucti Mt Mantelgeicheis

Schutilaltiunf < < i

aulomainc.ni Rep<

Doppelflinte«, RartNar
d lancheppulver »tiicvni-hliti

Tttchlas, aovi« elrollirha axl»tlei.-nda Munitlen
uinl Jeadaertttchalten

HkuiUirl,» Waffen .il.I „etaatlkh leprilri". uml wird für darrn Mall
barkeit, pi-UlM Arbeit und uniiaertrsnene Scauitlalttunf Sikhrige

Garantie Ubarnoanmanü!
Jllyttriartan Eipertkalaltg Nr ?l a aolort k».iealoe an ledernem'

Wochen 5ieiiber(lieReif)heif
anWiH^eri welct-ai S<a und IK-e tonder in^an

Otr^ BerHr'eaj f iiier wtntr sii«B«c'«nyi tasa*ägt

BGRKEF6LD- FILTER Ge5.m.b.n..CELL€.

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösste Schonung des Kollektors

I

Geringste eigene Abnutzung I

H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

Draht aller Art.
Speiialittt: Keine Stahl- u. Meaaioj^lrtht«,
Buchbinderheftdrahl K verxinnt u verkupfert,
Klaviereaitondraht. Spiraldrahtfullmatteri,
federn aller Art für alle technischen Zwecke.

F. W. Grunewald. Nassau (Lahn).

CARL BECHER, Hagen in Westfalen
liefert als 8poxi»liUt:

Prima westfälischen Schinken (vorteilhafter ittrmUcbutt)
nur exportfähige haltbare Winterware.

Frrnfr sämtliche Fleisch
. Wurst- und Ürmüse-Komervui Zigarren. Getränke etc

Telegramm-Adresse: Exporthaue Hafrenwesttnton.

Sämtliche Maschinen titr:

Cacao-, Chokolade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Kontmaachlaen, Zwilling» und Drlllin*itninhlen — Melanreure -
Walawerk« — Hydr. Preaaea — Klopf iiwhe - Eatliftomg»
aaehinen — Kollerginge — Broch- and Reinignngmnnschinea —
Htanhfni'krTinUhlen — Fondant • TabliennasrhJnen, — Drage«
aacaiaea — Maschinen Kr feine Bchweiierbonbonn, gewöhn 1

Karamelbonhaan, Boltjen. Rock« nnd Seidenkiaaea — KBchel
manch Inen — Kühl- nnd Wlrtaetlech« ete.

liefern als Bpcxialitit:

Paul Franke & Co.
Leipzig-Plagwitz i. * Maschinenfabrik.

Nicht 40 tote Ratten
unzlellae hat» trti aWuiidm ' Mit 1Iit»ti eusgeieicknelen
, Rittented " höbe n li m 4 MalerkSien aHlndlick autgeriuait

Ii kr praeter. .kl«ni »iaawln- um .wiueru»c*.| tieeidra

h-.t- friede* in kg-, tleutU sie« niftno Kraun-lo (lh<-rf«*nct*ii

I ii • erat* It.rearillglichaiMittel i» oen/ Ungarn rtnr'rlil.n.

Ort (Ungarn). Paul Adam.

Hol. ha Znus;nl.«i laufen laglirr rlnf I kg meiner
,
Pripar MeerzwIekakV' mit onfraiber ex-bee wirkreid*»

.Witterung' lanaaatrS, Mauatiere» umckigiick! IV>m|ii«»
Vpr-anil jag. V araiuariKl . 0. ttetrafaa- Slnl» Mach dur. h:

R. Tschernich, Chem. Laborat.

Dresden-A. 16.

ISchwaneberger

Briefmarken

SS?5S? Albums.
Naneb«rger Brielmarken Alboms

|

J. J And. Laapaig.

Glasplakate in schöner effekt-

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

Max v. Knoblauch
Ceiellsckatl lür Rahnba j und Bahnbeitarf n Ii. R.

BERLIN W.57. Bülowslrasse 92.

Telelta Amt VI. 12322.

Lieferungen vom Lokomotiven,

Lowries, Weichen, Drehscheiben. Gleisen,

Plantagenwagen, Werkzeugmaschinen
und sämtlichen Werkzeugen.

Kostenanschläge Bauausführungen.

Tropenfeste Pianos
mit Panxerstimmatock, T-Rippen u. KlaniraUbenfU.R.P.81 IS'Jl

imiiert,

X Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 36,

MpjlM^pv fabruütiron nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

aJL Glöhlicht-Brinnir „Jka".

Bai Anfragen, ReatellunRen etc. an die Interenton h«r.iehe man nieh auf den .Elgert".
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\ STLPHA IN

SCHOLNfELD
DUbiLLDOdr

Spezialität: Alle Sorten Oel-, Aquarell-,
Tempora-, Gouache-, Caaetn- pp. Farben,
für künstlerischen-, Schul- und Dilettanten-
Bcdarf. Malleinen in 50 Qualitäten, und
sämtliche mir Malerei nötigen Utensilien.
Illustrierter Haupt-Katalog von 440 Seiten

franko. Export nach allen Lindern.
Die Fibnk besteht seit 1829

Phonographenwalzenmasse,

ca. 10000 Stück Blankwalzen.

I Posten Kartons,
Rest Schwarzwachs,

»ehr billig zu verkaufen!

Anfragen find an die Expedition des

..Export" zu richten.

KelleriCoJhenimiz
Annstur*ufabrlk

Dampfdruck -

Reduzierventile

Killlffvte Beiue-nirualle.

Speiiainit Mtt «hUb laaro«
l ijbclH.ji luvartAanlff

1 Mtnat u' Pro»«
Redaktionen b»ttetrl(.

SeitinSIge Nacnbetteilunaen
renamiajlerteitfr Firmen Sei

Xinllnentl

Alle Hciiuncs-Armaturrn.
Tuebüfe Vertrr-ier feeurbt

Jnternationale Transporte.

Josef J. Leinkaut Berlin NW. 52.

Eigene Niederlassungen und Korrespon-

denten an allen Platzen der Welt.

Hilligste DurcbJrachten tOr internationale

und üebersee-Transpurte.

Danielsohn & Hammerslein

|
D H Berlin C. 19.

Fabrik Chirarfitcker Sein i. Catgut.

B. Lange
Berlin W. B, Franzosischestr. 11/12.

Import. — Export. — Kommission.

Mewes, Kotteck 4 Co.

Berlin N. 20.

Spezialfabrikation von

Siederohrdichlnajchinen,

Rohrreinigtrn,

Rieinenspaniierii,

Riemcnauflegern,

Maschinenschraubsticken.

Aerztiiche und Badeapparate.
Vlbrationtapparat« j«der \ri Elektr Lichtbäder,

vorzüglich verbessert mit lnteniivbeatrahlung.
Apparate für kehlentaare Bider bei geringem
und starkem Wasserdruck automatisch tadel-

loa arbeitend, schon für M. 80.—

.

Otto Bihlmaier, Raiekeil - Dresden.

Widerstände
zum' Montieren auf Schalttafeln.

Elektr.-Cesellsch. Gebr. Ruhstral
allllaytn.

Speilallabrtk für WldetiUidc unj Schalttafeln.

1 Arnold Süssmilch, Leipzig.

i e== Luxuspapiertabrik. ==
Monu-, Tisch-, Tanz-.

• .«̂ r^v Einladung«- u. Olück-
Z w unsch-Kar ton jakaCnrii

u |L, rm
| | «"liraqi- ai leeijilti-Urtii

O VvST// Ansicht»- Postkarten

^rrrt^ i ki : Cl-tsi iit|-iMit linlir i|

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

blank l*ML
»nd Hta.bldn.bt In Jedem
Fes«n il tu |ed»m Zweck
Auch »Tin. kl, ««rkul.ifi.rt

mu- .beaondnnl Siel-, Hlifl-

und HJurnandraht.
» eine Inline and .Milte I

.NieUM Ii IftraMaUlla nllee

Art, haaondera Zig*rr*o;

Partorannnale-, He.buk-

ii IV"! Fonnrratifle

allen Mtt.llrn

Erstklassige

Luxuswagen
stier Art. lakiaaii-

IMCbatUsraatn,
Krankentransport
apen PPS«

für ii..' i.-

Bernstein & Enke, Wagenbau,
Barnsa iKblo.)

Neue Gasbeleuchtung*
ohne Röhrenleltung!

tlntr« IrweiruMa One ealbaleneafende Lampen
liefern das hallata, btlli(ate und rntnllchete

m m mm tOr Man«. Fabriken. WrrfcetStten.

Ildlt Keetaurnnt« LAVden. II. bahnen.* (llrten. Strauea u e. w.

Jade Lampe •lallt aieti daa noüff» Qa* eeJbet bar ' Kam Dacht

Transportables Gasglühlicht!
VCUigtf ErsaU Air KotUeafsst

StasTaSapWaaaer für Itauten und Arbeiten im iVriwi
Lampen Ton & Werk an. IHiutr. Preislisten (Talle.

Qebr. A. & O. II uff, Berlin SW., Johanniterstr. 11 F.

UofliWsTUtea Sr 14 »J «1 Kaisers u. K6nif>

1 „METLOID" a^epcb
hygienischer Wandschutz, abwasch-
bare emallllrte Metallwandbekleldung.

itilild-Guilluliti 1. fcMiu & Co. tadl,

lr il I 2». IratKsbirjfritr. V.

M. Glückstadt & Münden
HAMBURG, Kaiser Wilhelmstr. 03.

Spezial- Kunst -Anstalt für Anfertigung von

Ansichts - Postkarten
Lichtdruck und Buntdruck.

Mustertmeu gnßcn 50 Pfennig in Marken.

1e
i

|

Bedruckt« tUndcr

* £S fanriwert a>« *pi'

2 ar-b4uer t*i.il bl.U

a bnel f ir (UrUi -r

Paltberg. Vohwinkel M UHrim
ü'»i Baatbend. Eraata und

u.Lilir-lllnde-
aal Imlllrrtea Strali r

Hut- itnul Karturr'Uarbl». 1 Ks

Reklame-

$liiplr|iMtcUM

MckinlaUtckliti

Lange & Geilen

Maschinenlabrik

Halle a. S. 6.

.
,<:*" I -r'.rrt'rt.

Ks]torteurra. ltn*

portetiree «öd Mar
mchlnenh so<t *«np>

rsurhL

Kaufmann
sucht in deut«cher Kxpnrtiirma Steltunsr, us

t aptter Vertretunfr fiir Kurland zu flhnmnnnana
2, Mark 2.'iOllO Oarnntie und deutsche Krforenzan
• vorhanden Offerten nriieten unter A. B. MS
t Haaseniten & Vogltr. Berlin W. 8.

[
plaggen, + * « *

Retnecke, Hannover.2
Elektrische Pianos „Pneuraa"

» « p.

Alleinixe Fabrikanten

Kühl «Sc Klati, »ertigse is

I

jl. Hutberlet 4 Co., £eipzia HI.

Falzmaschinen
fir fthtili irli, Utilppi, rnuem. Inttsaapp ak

I
Deutsche y Kinematograptien

Qr Alex. C Kallrepp. Bertiti W 35

und Films-Induttrie
l.iti>ndaxifjr|«iarrrctii nd

1*1 llllipi aäpjjM
•a Ol . : . 1 .

Sprechma Schleen

Tlerkortlarman alle,
«iet Hingen.

Collier Artikel. Boatcharslts. Salon Oackan mit um4
ohne nalarallilertan Ke,l, Fellprloaratlsn rranfta,
Genarne trapMar. aut,«aUpfla Tier» ohne ue<
mit ntehaaiichrr Bewejun, 0 ». G at r«r

Schaulemler Reklaau

Bei Aufragen, Bestellungen etc. an die Inserenten beziehe man sich auf den „Ejtpert" 1
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Fritz Puppel,
G. m. b. H.

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.
Triff rfenm»iir*«*>f ..l'arkaif

4

4 *.

NrMiHttt alirliiv 1 1 H. IKUrttr «II

Gross-Fabrikant für
Hauswirtschaftliche Maschinen.

iSpec: iirtic»altt«i|ii, ItttirpatzauelMia

RsibsaacRiaea tni Sairitaakocliar.

Massenfabrikation apex. f. K&port eingerichtet.

Leistungsfähigste Firma der Branche
j

tlrwncki|ti tililii istissmi inlli i" tnati.

1r c k e a rT a r * 1fce
für alle Materialien t

Petpy & Hecking
jnd

i,

Rückstände.

lortmund1 E.

Spezial-Ziehverk für Profile
in atua« . tmm and Tastatotaui itt, mm
Belegen 10a FlKttka Ii

Treibarbeit.

GasrShpen mit Messing bezogen.

Emil Scherler, Berlin O.,
HoUmarktstr. 5.

G. F. Opitz, Lampenfabrik,[ BERLIN S. 59.

Petroleum-Glühlichtbrenner „Kolossal 46

isla.

Ma/t verlang« beT»uat*rt* Offert«.

Keiser & Schmidt
Charlottenburg, Charlottenhurger- Ufer 53 54.

Telephonapparate.

Elektrische Hess-Instrumente
für wissenschaftliche u technische Zwecke.

P
ianolorle- u. FlugeT-fabrik

Seil Jahren in Trope« Bewahr e l

d«rch»ui eritilaitltei seiidet
rabrlkat.= Ver|r Piirgituclii =
freue Mk. MO (X (10 rao
Mt 7*0 915 »50 Clt Himkurs.

Alex. Breischneider, Leipzig.

Dammeyer & Co., Berlin-Schöneberg
Lichtdruck- und Koloricr-Anatalt.

Verlag von Künstlerpostkarten Extra-Anfertigung von

Ansichtspostkarten
riK-b jeder Varlaf*. i'hetogTapfcie oder Nefellr 'In

Uchlarnck in allen .Ntlaoce». Darpeltoa.
Bromsilber-Imitation.
i trotte Export-Musterkollektion gegen Kin- ÜC,P.™*

'"^''""•'''iTriaiffn*
1'*"'

»cllduag »Oll M.30oder Aufgabe. TOB tUforeuien. Rree»llr.«rlmilall.n Phetalniltailo«.

Versäumen Sie nicht vor Vergebung von Auftragen billiget« Offerte an verlangen

Stell« piltsr'

ljJ53ru|

Patentiert Im Inland«

Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

„Stelle patent44
.

„Stall* patant" wackelt nicht, bietet absolut sicheren SU«.
„Stelle patent" verstellbar durch einfaches Anheben.
„Stelle patent"
„Stelle patent" von vielen rtltuttrttitsi als unerreicht inlUidJ tnrtttsL

„Stelle patent" ist in allen Hol«- und Stylartou liefarbar.

Man verlange Prospekt.

Alleinige Fabrikanten

Christoph Heims & Sohn, G.m.b.H., Berlin S.O. 36

Ctr matte m
Preftdauer

bei höchster

autbNte

;3 Pitenturtltch geschätzt. Hydraulisohe

„Debo"
Pressen m Trauben

und Obst
in allen Größen und Systemen,

liktiiaifliliitf hltir lir lifamrt alt tiirurta

sttti launsilta Preiitini

Uebor 1000 Stllek bereit* geliefert.

Bratklaaalsja Relareaaes.

Speilalttbrlk für hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Preise.

Flat-Files
Best ijnalities .- Lovrest priees.

Bödmender i Co.. Berlin- Rudorf.

Mosblech's
Patent-

Mineralwasser-

Apparate
»indjjin solider Kon-
struktion und leichter

Handhabung unerreicht.

Apparate von M.90 an.

Alleiniger Fabrikant:

Hugo Mosbleeh
Köln -Ehrenteid In. ISS

beert nach allen Lindern

.

Prelilittts In enaluchnr
Iranieelicher and ipanltcher

Sareske ru Draatta*.

iciulicii, ItbtiuIIuii ni ililtrtuh Aufzüge

Krane
ttr Maii.. Daaipl- aas elektrlscsea Betrieb.

Vorzüglich bewahrte

Sicherkeiltkirbeli i. BeschwrinrJigkeitsbrense.

Vollkommen selbnttttig wirkende= Senksperr-Bremsen =
fortigen und liefera in voraQgUehar Aus-
führung

C. E. RoSt & CO., Dresdeo-A. IV. 17«.

tu» Antragen, Moeieuungen aao u die loserodun bauen« tnan stob auf den „tis»rr*.
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Chemische Export=Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg-, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Linkstrassc 26 Berlin W.35 Linkstrasse 26
^ta nt AI» i fc't '

y~

Import - Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der gröüten chemischen Fabriken Deutschlands und

Oesterreichs. Generalvertrieb, von Festoform (Formaldehyd in fester

= Form) für Deutschland, Dänemark und Norwegen. =====

Gebrüder Alves
Linienstr. 126. BERLIN N. Linienstr. 126.

ff in. I i I t

uf den AnMUUungeu tn

Berlin London. New York,
Oporlo Melbourne, Sydney,

Wien,
nofllrtul littm KabelkW* « per I « 1

1

fUr ata Kiport uacb Iran«.
atlaotfaebeiiLäodera Grosse
l^latunganUiketatt darab M. Be-

IritlMir.mi) biiie-n cee*l-eD

Prtncip

'

Hee.teJltu.f fuUr, «Uder Wun
l>a* »rTrifttni«n,i««iif au.«rr«l

llima !-i

Knlal • .(.« In d»abKb«r. «nflUeher
und >p«uji4.'li«r Sprache sieben

*ur \ «rnifüll».

HSIe Conslrurflon

neuerungcn an Kippwagen
«n Olm Wae«« leldit unitnngni)

Bügelrollenlager
fftr ZaokrelltrspdraiM.

Selbslthutige Feststellung
lar BrMtowfcul.

ßandleistenelsen
lür Einletsans der Ulaldf.

flrthurKoppel
flktignjesallscbafi.

Berlin nv?.7,Bod)am,ßa-n':jrg.

man Verlans« Prebet«In.

ruert S;\Hrr. Arthur Kopp«)

Gusl. Ramenbeul, Schwelm (Westfalen)
Matallwarcn und Matchlncfllabrlk.

Knopf befefctiger, Werkzeug« und£Maschi nen.

Ü#1TT ()• Itt

Bromsilber-Postkarten
Anfertigung in Spiegel-Hochglanz. Matt und I arbentonen.

ge?/* Auch kleinste Auflagen.

Vergrösserungen,
Moderne Kunstdrucke, Retouche.
Sorgfältigste Autführung, o Schnell und billig.

Muster und Preisliste postwendend zu Diensten.

Photomech. Kunstanstalt A. Jahn Ww. Nachf.,
Telephon St. 371. StCglitZ-Berlln, SchloSSStr. 83 O. Telephon St. i72.

Kemper $ flarahorst
IB<UII*arr>r<»rlt Klctailiiiarcn-Tak'ia

BERLIN
SpeziaJfabrik für Spiritu&apparate

Spinlusnas-Schnellkocher „Ideal"
1U &o V WS' kl Sit

\ i
•'. itiraeaaj

Splntu»

badeMea

Splrlhit-

haliefea

FrialerUjajaaa

Reitekachar

Spirlta»-

BUgeleiaen

Heilawaater-

Spender

Adolf Graf
Pumpenfabrik!

Konstanz d. (Baden).

Doppelt*. Kolbenpompe

„OZEAN"
D. R. O. M. III 110.

Unerreichte

STEMPEL-KISSE

Stempel -Farben,
TkU» »unll- ml Itpur-, Nii:htici3kii-Ilttu. Sl(atir-Tai

fliu Mrui Ciaai.FInt Flstaleiae Ut|tl .F-iel-.F

Wllh. Haber, Berlin S. O. 16a. CiiattrJn Fallt
i;«L-r.i-i,!-l I .71

„Triumph"
elntlgttar Apparat in Silbilanltrllfuna tob Farfe-

tlawilai Ii für Kfhmbmaswbloecj In Jeder Kartja anej

nii lade* Sptem K»plaHa*la und nickt korjlireaa'.

In •rantan Minaua e^hraaoeenarlg IM IM *

Ertparale. Jede* Hand kostet duri'beflbmtuieb nur
:u i'tg. Oewiekt eo. >/, Kilo. Prall da* Apparate»

. H »aar Schroibenaichinonbealtier ta* Kaatar
I'ratpakt eratia.

l'splertBnass I^ilprlf Telephon IHM
Kxport auf fort« llerhoaiiff.

F. A. Ködderitzsch, Leipzig -A.

Breitestrasse 17.

Hm Anfragen, Beatelliinxen etc. an die tnaerenteo ber.ieho man eich auf 'Ion „Expert".
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Norddeutscher Lloyd, Bremen
Barop I«• h iflTahxts-ttMl »chaft

Regelmässige

Schnell- und Postdampferlinien

Preusse &CQLeipzig
Budibmdercii'Kdrlonagen-Mflsmineü

r.M. und llaaa

aa and Wae; Ttft

. BttttBH« Iraaiea . Oet—I—
Br»i»» . AeetoaMea,

P.aga . Eiw Teef

Hakan HhMlIi ooaeferUkl« C.berliart. Aaeraaelaliii«« V«pfl««unf.

d«r orddeutsche Lloyd, Bremen.

Abt. n. Spiritus -Gas -Sehnellkoehherde,

-Heiz-, -Brat- and -Badeöfen
I. Ranges, Marke „Fortschritt".

In (Ilm mim hiiW. |<kMUI. •iirliok irirlm.
l'ebcrtriffl alle« MfcF.flr I»»fr» BatM, GrK*Btt» Eibfa, lt!i*-i«.

Obu« Docht oilor »ouatijr» Eiaeaigucgao. HrfUllerb«-

Abt. I. Wagenlaternen aller Art.

Neui Spiritusgasbligeleisen Neu!

'Ittlilgf fabrltoittn: C. Albert & Co., Barmen.

M. Croner & Co.

Berlin SO., Elisabeth-Ufer 44.

Luxuspapierfabrik

vi.ii fabutou Po$lkarten;in Seide, Celluloid,

Velour. Phot»jr»phlf Rahmen mit Klappen

.»Ii- I Vlliilui'1, |Vrmanm>lK Neuheiten

%Jk„±*Jkx*n**-)km* -* .>-Ajt^M*«*^ .«.*i* ^«»»»,^.e.M^^,.aJ>.a.,.at,g

•.•rtnM .m R. Völzke, Berlin W. 57,
Fikrik it.irlic.ir lik, rhttHtkv. banal, flltlrilii Firui ni clteUeki« fn.uklii

SPKZIAUTATKX; Vir DftUIUtMf*; K«i*hiz«ci für Am«. Coffnsc. Rum, Arn- Huirm, Koro, Wsrfaoldsr, all« |

Ukttr* und Wala«. KVr RmMNM t PYui-rilitbsr, Mwl« f-iflfr*rls P*rt>Sn In Pii't«»t «ad OlUsiir. Flr •»*•«
UaMBtdrafibrtkea : KnicbuasBDion und *«riebIsdms Mibr wlcbtif« Artikel. Vilt Psrnia- uad geUVarthrlk.»*:

Kern paniert* Oele und Bs»wuen, Farben und Bltun«ap&rfUDBt.

i II «*M«M asd Mlftwrw •dWDlMi ferlla. Brlat«!. Utdu, F*r1- »u.
Prs.tkursnt uoJ MutUr (ratls und franko Affeaten cetnicht

HANNIBAL- PUMPE
-3lfuttd Ausiandpaiente angumekki.

Vollkommenste und zuverlässigste

Membran - Saug- •

und Druckpumpe.
Weder Klappen nodiTellerrenlile.

Nur 2 Kugeln.
Leistung unerreicht!

Versagen ausgeschlossen!

Jede Lieferung eine Referenz!

P C. WINTERHOFF
DÜSSELDORF 57.
Telegr

: Eisenwi nferhoff.

in allen Systemen fertigen ala SpeeiaJität

IndMlricwerte (ir beilajaiatliscia Apparate,

Maacblaea and Metallwam

6. m. b. H., Sollngen.
Vartnitor lUr Kxi*>rl M|2 Heinrich. Hamburg .

liitrwtmhaus

Der bequemste Elektri-

sier- u. Massageapparat

ist der Universalapparat „Elektroflx"

vielseitig, leistungsfähig,

leichte Anordnung der

Hilfsapparate (Elektroden)

Für Aerzte, Krankenhäuser, Sanatorien, Private usw. unentbehrlich.

Neuheit.

ünüber-

troffen.

Preis:

Mark 20,—
(Ohne

Elektroden).

Prospekt«
gratis.

Medizinisch-technische Gesellschaft m. b. ü, Berlin, Jraiiztahe str.i

Platlen-Spreehmasehinen^AHianer'
raarieentleren die betlen Sareckmitcklnas dar Well I

C. F. Kindermann & Co.
Berlin S.W. 47.

GeCTunaoL lö«; i
.
—=- -

Bei Allfrag*», Beelenuu^ou etc. an die Insofern lein besieh« man sieh aui «tan „fcjperr.
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Dampfpflüge
Dampf-Rollwagen

Strassen-Locomotiven
Dampf - Strassenwalzen

.u-ten. to <Ifn vullkouautDatcn Cunttrurtioneo

und zu dcu uiiiMicatet. Preisen

John Fowler& Co., Magdeburg.

Herrn. Sehilling
loh.: Ot Pclera

Berlin 8.42. Kitt. : tr -

Barometer und

Thermometer
alaanar Fabrik.

HpniUDUU Moderner laromltr
In rot Mahagoni, aebt Nusbaum,
aaun NdhEiui, grau atr. po-
liertem Rabai«& mtt Ankar-
Inurai«», »ln»»i»itt» M«aatan-
Untan. aowla mit (aoldbfeess

UuaakaacnU«.

IlluilHarta Praiilbl» fraaio
I*r*a Barllaar Bafaranjaa.

Zur Messe Stadt. Kaufhaus
II. Et. Leipzig Staad 164 165.

JÄisch- und Knetmaschinen i. i;

Teigteilmaschinen etc. empfehlen

. Wöhr * Co., Kalle a. S.
11

Lauf

dar Kn«farme

J r*

fcapert »«eh »Uta LMm. Hst.ltg «otttalo.

>ucfc»u für virkUrfa fuu, hou
karr»ni!oM preiswerte Kontrell

kmu in tllen Puu«n tu:).,ige

Vertreter
ff*ff«« • ••"** hobt ProrWoL

KorreapoDdeni ilntvott, *ng-
ikerh, rrauifalarits.

C RERSCI. larihi IJI. Hlastr. 7.

K. QEBLER
Maschinenfabrik

Leipzig-Plagwitz 20.

Spezlalltlt seit 1886:

Drahlhertmaschinen
Loch- und Oeten-

maschinen

Maschinen rar

FilttckuktillikriUtlan

Bogen- u. Zeitungs-

falzmaschinen

Papp»blt|i»tcklm

ite itt.

Heftdraht
Heftklammern.

Gebr. von Streit, Glaswerke
6. b. H

in Hosena-Hohenbocka i. Schi.

Vtrkiili-Kiitir In Iniki SN., AltxM.rl.im'r U
Pressglas und Hohlglas
aller Art Schleifglas,

Glasmalerei für Hohlglas.
Qlasbrennerei.

Durch einfachen Druck b«bt uaeer

selbsttätiger Saugheber
Flüssigkeiten uud Sauren jeder Art,

mit Auanehmo fetter Oele) von otDom
GefUU ins andere.

8 mm Purchmoasor 10,— Mk.
" » l*JO „
14 n u ,.

Regen Nachnahme ab Berlin= Tausendfach bewahrt!
Für ätzende Sauren Spezial-

ausführung zu gleichen Preisen.

Thies & Co., g. m. b. h.

BERLIN II. Frledrlchstr. 112b

PIANOS
Adolf Lehmann Ho.
Kaiserlich peraische und fürstlich llppiackr

Hofpianofabrik.
Kröuti ui klingst! Quelle ItiUckbiiti

Berlin 6., Königsbergerstrasse

Katulo; frai£3

Schmirgelfabrik
Hannover-

Sp«.:
Hamholz

Verhkal-
Fräsmaschinen

%%%%%%%%%%%%

Deutsche Orientbank A.-G.
Kapital 16 000 000 Mark.

Berlin, Hamburg, Konstantinopel, Alexandrien, Kairo, Brussa.
Kegrundet von Dresdner Bank, A. Schaafihsusenscher Bankverein, Nationalbaak für Deutschland.

Besorgung aller bankgeschilfUichen Transaktionen in der

Türkei,
Egypten.

Bulgarien,
Griechenland,

Rumänien,
Serbien,

Malta,
Marokko,

Peraien.
Einsog von Wechseln und Konnossementen iu günstigen Bedingungen, Ausstellung voo

Kreditbriefen et«.

atatastirtl isd H.t indanStl Isttirtl Isrst ilt Italrtlt ttrili I. U, ssd Iis fwislt lisliri, I, .rsslaisrstr. U B
TaJatfrajnraajjreaaa . D.rlliaak.

W. LulnaralraSa l. — Oadruak« tal Manu, t 1 n >k - Ii. B.--

Hawaank ar : Prefaaaor Da. R. Jaooairh. Dänin W - KeaUBlaaloBaiarla« Ton Kob.rl Frlaa* tat Laipit«. ~7Tjfc



Abonniert
vlrd bai der Po> t, im Bacbbaodal

bat Robert Frlaa* in Lalpiif

und bat der Eaa.diiioa.

Fiat» rlcittUlkrtlfk

Im deutscbmi HoMtgvbicl tf kl

Ua Wnltport.ereiD ....»,» .

r<Mi«*bkot II.» it. EXPORT.
Anzeigen,

dl* drelgcipa:i*i>. FVUto.Ua
oilar dcrca Kaum

mit M t'f|f. Wrx-Iisi«,

Seriii, W.,

M.uls* ItaMBara *0 Pf».

(Nur ffaffan Torberig*

PRGAN ich UebereinkanH
nü| d«r Bxpedluon.

Centralvereins für Handelsgeographie und Förderung deutscher Interessen im Auslände

mm- Der „EXPORT" i.t im

id Expedition: Berlin "W. 62, LutherstraJse 5.

u..ob»fi««.li: Woohaou«. I» bl. 4 Uhr.

MtaeiUingskatalog unter dem Tita) „Export" eingetragen. fM
OÖOO Millionen Wörter) tob Adolf '

XXIX. Jahrgang. afoctUn, dvn 19. SWerrv6«vr, 1907. Nr. 51.

UlkrUfUc In
. d.n Z»»"k. toru.ur.B4 llrrtrtiw «bar <li* Laar on».r»r Landal.ut« Im Au.laad« »ur Kaantoiamm Leaer in brtn«wi. dl» InM»«-.—ri .!»» '.» .i«rSnn Ei|*irta

•ortadam dautachau Haadal und dar douUi'hou lud i»inairicbUffoMia*ttiinj(»o Uber dir n*<id«ltvnblUlni«i. rtr« A Utlande« In kar<i.»trr iiiUlMtnaitlaln.

Brief*, ZeHua«.» und Wert.eoilunr.ti fär den „Kiaart** «Ii;,! ao dl. )i«.UkUon, Berlin W_ I.utbeiatri^»* 3, ra riohipa.

Brlafe, Z.ltunf.a. Baltrlltaerkllru&f eo, Wartaead img-.e t&r den ^Caalnimala ftr IL.del.aeocri.hlr ale.'* aüid uavli Bt rUu W,, Lutb.retrais* *, <u rirbtoi.

Inhalt: Abonneme nt»-Eiutad uug. Deutsch-amerikanische Ha ndelsbeziehungen. — Europa: Wirtschaftliche»

au« Italien. (Origioalbericht •«» Neapel, 10. Dezember 1907.1 — Begründung einer Hechsee-r'UchereigesellBcbaft in Cuxhaven - M. Wirtschaft-

hebes au» Skandinavien. — Die Zuckerkonvention — Nord- Amerika: Va banuuo. (Originalbericht au» New York vom 30 November I9u7)
— Korisevelts pater peocari. (Originalberioht aus New York vom 27. November.) — Süd-Amerika: Wirtschaftliches aus Argentinien. —
Japanische Einwanderung in Brasilinn. (Originalbericbt nun Sä» Paul » vi>m IG. November.) — Literarihche t'inschau. — Kursnotie-
rungen. — Anzeigen.

Mi WetoMbi m ArtlWi in im JmrT, kl. ilttl mirlclUcI tirtitos, tot iwttlttt. mm In l—rti Mueitil «M: AMnck ist Um JlrKT".

Abonnements-Einladung.
Unter Hieweis auf die oben näher bezeichneten Aufgaben

Wochenschrift laden wir hiermit alle Diejenigen,

welche sieh ffr nie Bestrebungen untere« Blatte« interessieren,

ein, anf dasselbe SU abonnieren. fu.sere bisherigen Abon-

ueutea ersuchen wir, das Abonnement für das I. Quartal 1908

baldtuulichst ernenern in wollen, um eine Unterbrechung
in der Zuwendung des Blattes zu verbaten.

Abonnementspreb im deutschen Po*t»ebiet 12 M jährlich,

im Weltpostverein 15 M
Der „Export" ist im Postzeitnnpskataleg ffir 1908 unter

dem Titel „Export" eingetragen. Das Blatt erscheint jeden

Donnerstag.

Berlin W. 62. Lutberstr. 5. Expedition des „Export".

Handelsbeziehung«

zwischen Deutschland
und Amerika in Kraft ist, d.i. seit I.Juli HK)7, hat die deutsche
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten etwa» mehr zugenommen
als die amerikanische Ausfuhr nach Deutschland. In don vier

Monaten Juli bis Oktober 1907 (Ohrte Deutschland für 4 ' , Million.

Dollar mehr Waren nach den Vereinigten Staaten au« als im
»deichen Zeitraum des Vorjahre«. Von der Zunahme entfallen

auf Baumwollzeuge 600 000, Papier 2 100 000, Scidenfabrikate
1.00 000, Spielwaren 800000 Dollar. Die Zunahme der ameri-

kanischen Ausfuhr nach Deutachland betragt nur 3'.
3 Millionen

Dollar; es wurden für 2 800 000 Dollar Weizen und für 2 200 000
Dollar Mais mehr als im Vorjahre nach Deutachland verfrachtet,

wahrend bei Fleisch ein Rückgang um 3 500 000 Dollar zu vor-

xeichneti ist. Daß sieh innerhalb dieser kurzen Spanne Zeit der
beiderseitige Warenaustausch mehr zugunsten Deutschlands als

zugunsten Amerikas entwickelt hat, mag bloßer Zufall sein und
ist auch in früheren Jahren wiederholt vorgekommen. Schon in

den iiiu'lit-ttulgendun Monaten kann das umgekehrte Verhältnis

eintreten. Jedenfalls kommen solche vorübergehenden Schwan-
kungen nicht in Betracht gegenüber dem auf etwa 4M) Millionen

Dollar sich belaufenden Jahreswert des beiderseitigen Güteraus-
tausches und gegenüber der Tatsache, daü unsere Einfuhr aus
den Vereinigten Staaten bisher fast doppelt so groü war als

unsere Ausfuhr dorthin.

Trotzdem will der amerikanische Senat tili der Hand der
iiiigtüehrten Zahlen den Beweis erbringen, dal! daB deutsch-

amerikanische Handelsabkommen die Tendenz zeige, Deutschland
mehr zu begünstigen als Amerika. Er hat beschlossen, die Re-
gierung um Vorlegung aller in ihrem Besitze befindlichen Schrift-

stücke zu ersuchen, die den Export Deutschland» nach den Ver-
einigten Staaten zum Gegenstände haben, wie er in den Berichten
der amerikanischen Konsuln seit Juli d. J. dargelegt int Auf
Grund dieses Material» soll nachgewiesen werden, daß seit dum
Inkrafttreten des Handelsabkommen» die deutsche Ausfuhr nach
den Vereinigten Staaten in starker Zunahme begriffen sei und
dass diese Zunahme auf dem Handelsabkommen beruhe. Von

erung wird den SenatBmitgliedem, die sich als

des Abkommens bekennen, hoffentlich entgegen gehalten werden,
daß. um die Wirkung des Abkommens zu prüfen, der Ablauf
eines längeren Zeitraumes abgewartet werden müsse. Uehrigcns
bereitet die Regierung eine Denkschritt über die Handels-
beziehungen zu Deutschland vor; in der Botschaft, diu Präsident
Koosevelt an den Kongreß richtete, heißt ea, daß zu diesem
Zwecke der Bericht der Tarifkommission, die Deutschland kürz-
lich bereist hat, erst fertiggestellt werden müsse.

Von Interesse ist in dieser Beziehung ein längerer Artikel,

den der Geh. Kommerzieurat Goldberger dieser Tage in einer

in New York erscheinenden Monatsschrift veröffentlichte.

Der Artikel ist ein Mahnwort, das Goldberger, wie er selbst be-

merkt, als deutscher Patriot und aufrichtiger Freund Amerikas an
den amerikaniselion Kungreß richtet, Goldberger bolont das Ent-
gegenkommen, das Deutschland zu allen Zeiten Amerika in wirt-

schaftlicher Hinsicht erwiesen habe. Er widerlegt «n der
Hand von Tatsachen die Behauptungen amerikanischer hochschutz-
zöllneriacher Kreise, daß Amerika aus dem jetzt bestehenden Handels-
urovisnrium nur geringe, Deutschland aber alle Vorteile siebe und
bebt die Zugeständnisse Deutschlands hervor. Und er betont, mit
welcher Anadauer Deutschland die deutsch-amerikanischen Beziehungen
gepflegt habe. ,.Aber," fahrt er fort, „gerade als ein Freund und
Bewunderer Amerikas, als ein eifriger Mitarbeiter an der Erhaltung
der ©inen Faktor für den Kullurfortschritt clor Menschheit bildenden
guten deutsch-amerikanischen Beziehungen, darf ich sagen, daß es
hohe Zeit war und ist, von der seitherigen UngleichmJkUigkeit in den
beiderseitigen Zugeständnissen abzulauten. Noch ist das Gleichmaß
nicht hergestellt; das neue Abkommen, das von beiden Seiten ver-
einbart wurde, bringt erat eine Milderung des Mißverhältnisses ''

Goldborger betont die Notwendigkeit einer dauernden Verständigung
auf wirtschaftlichem Gebiete und bemerkt daß eine Welt von neuen
Erscheinungen sich innerhalb der wirtschaftlichen Verflechtuug der
beiden Reiche mit elementarer Gewalt erschlossen habe und beiden
Teilen neue Pflichten auferlege, und daß ein gesunder Außenhandel

Tari '- re*p *««*™<«*
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Di« Amerikaner werden sich wohl schließlich gelbst von den
großen Vorteilen überzeugen, die ihnen da« hostehonde Handels-
abkommen mit Deutschland gewahrt. Zweifelhafter erscheint es,

ob nie in absehbarer Zeit die Hand zu dem Abschlüsse eines

»erden. Da mußten sie

keit ihrer Zollgesetzgebung
Wenn ea aber in 3er Botschaft des Präsidenten

heißt, daß die gute Lage der amerikanischen Staats-

finanzen hauptsachlich dem gegenwartigen Tarifgosetz zu ver-

danken sei, so wird eine baldige Revision des Tarifs in der
Richtung einer Zollermaßigung wohl kaum zu erwarten

Fii

ven bringen sollte, ist seinerzeit nicht

;s hutte das «einen Oruud hauptsächlich

die Einrichtungen für den Vorkauf und

Europa.
i aus Kilian. fOriginallwrichi aus Neapel, 10. De-

1907.1 Wahrend in Amerika und Europa eine Geldnot
herrscht wie man sie seit Jahrzehnten nicht erlebt, ist es erfreulich

den Bericht des Tresorministers Carcano zu lesen. Wenn je

Zahlen etwas beweisen sollen und kniinen, dann sind es folgende:
Die effektive Goldreserve in Italien summt sieh auf 1 :>f>K Million. Lire,

verteilt auf 999 Milliouen bei der Banca d'Italia, 246 Millionen
bei den anderen Zettelbanken und 322 in der Kasse des Tresors

;

dazu kommen noch .
r
i8 M. in Scudi, .

r
> Lire-Stocke, welche in

der Müuzunion gleich Gold gerechnet werden. Dabei haben wir
den Discont auf nur 51,i pCt. und die Staatabilanz weist einen
Überschuß von ca. 80 Millionen aus. Man sollte glauben, wir
schwimmen nur so im Gold. Tatsachlich ist es doch etwas
anders. Wir haben auch hier eine Krisis. die man BörsenkriBis
nennt, und die ihren Ausdruck im Kurse der Rente und der
Aktien findet. Man hat eben zu rasch und zu viel „gegründet"
— das rächt sich. Dann hat man zu viel mit dem Weltmarkt
gerechnet: man wollte mit den älteren Industriestaaten in

offenen Wettbewerb treten; die billigen Ramie und der Zoll-

schütz für viele Fabrikate konnten diese Hoffnung rechtfertigen.

Jedoch um dmüssen mit Erfolg auftreten zu können, musste
man billiger abgeben und Kredite bewilligen. Woher nehmen?
Dabei schien man zu vergessen, dass der Fiskus auch seinen
Löwenanteil nehmen würde. Wir können dem Reichsschatz -

sekretar in Deutschland gern ein wenig darin Unterricht geben,
wie weit er noch mit neuen Steuern gehen darf, ehe er es so
weit gebracht hat, wie sein italienischer Kollege, ohne das Land
zu nnuieren, denn wie aus den Zahlen erhellt, sind wir vom Ruiu
noch sehr weit entfernt. Dagegen kann der italienische Fiskus
etwas in Deutschland lernen, d. h. wie man ehrliche Steuerzahler
behandelt. In Italien heiast es: zahlt 20 pCt. von Eurem Einkommen,
auch wenn Ihr Geld verloren habt. Hier geht es nämlich so au:
Ein Kaufmann deklariert, er habe im Jahre 1904 10 000 Lire
verdient; darauf gestattet man ihm, nur 15 pCt. tu zahlen, gegen
20 pCt., welche von Rentnern zu entrichten sind. Er zahlt also für
1904 die Summe von Lire 1500 als Einkommensteuer, und so

weiter, stets im gleichen Verhältnis. Nun kommt das Jahr 1905.

Derselbe Kaufmann hatte beträchtliche Verluste, besonders durch
Fallimente seiner Kunden und beweiset das durch den gericht-
lichen Status. Gerecht wäre, der Mann zahlte nicht«, oder doch
nur im Verhältnis des eventuellen Gewinnes, aber nein. Die
Steuer wird gleich auf 2 Jahre festgelegt und wenn der Mann
Geld verlor, so ist das dem Fiskus gleichgültig: er will seine
1500 Lire, auch wenn der Mann zu Grunde geht. Daas bei

einem solchen Vorgehen kein Mensch daran denkt, wie in

Deutschland oder England, die volle Wahrheit zu sagen, ist

nur die schlimme Folge der ungerechten Forderungen.
Deutsche Interessen betreffend kann ich berichten: Man

vergibt fQr 140 Millionen Lire rollendes Material für Eisenbahnen,
meist Lokomotiven und Gepäckwagen. Schnelle Lieferung ist

dabei die erste Bedingung. Für gewöhnlich werden solche

Lieferungen dor inländischen Lidustnc reserviert. Durch gesunden
Menschenverstand geleitet, sagt nun der neue Minister fQr öffent-

liche Arbeiten (sein Vorganger starb vor einigen Wochen): Wenn
wir jetzt alles rasch, vom Inlandc fordern, dann müssen
die Fabriken ihre Werke vergrössern; kommt dann ein Stillstand

in den Ordres, dann bekommen wir eine Krisis, die wir vermeiden
müssen.

Mun spricht viel von einem zu bildenden Trust der italie-

nischen DampfschirTahrtgeaelUchaften: ich glaube er ist schon
so ziemlich fertig; man will die deutsche Konkurrenz beseitigen;

das ist ja unser gute» Recht. Merkwürdig ist nur. das!: dieser

antideutsche Trust sich bildet unter dem Schutze einer Bank,
die mit deutschem Geld gegröndet wurde, und in deren Ver-
waltung auch deutsche Herren sitzen. Diese machen also auch
Gebrauch von der schim bekannten Devise: Business is

Ijusinea»!

Begründung einer HochsBe-Fischereigesellschatt in Cuxhavea U
vor einigen Jahren von Hamburgischen Kreisen in die Han<;

genommene Begründung einer H
ihren Fang nach Cuxhaven brii

zustande gekommen. Es
darin, dali in Cuxhaven
Absatz des Fischfanges fehlten. Nachdem nunmehr der Hamburg»
sehe Staat neuerdings beschlossen hat, in Cuxhaven alle Ein-

richtungen zu treffen, die für deu Botrieb eines Fischmarktes
erforderlich sind, ist das alte Projekt der Gründung einer Hart
burgischeu Hochseefischerei in tatkräftiger Weise wieder auf-

genommen worden. Die in Cuxhaven zu schaffenden Einrich-

tungen bestehen aus einem für alle Zwecke ausreichenden
Fischereihafen, aus Markthallen, die zugleich Kontore und Pack-

iaume enthalten, ferner aus den Einrichtungen, die fQr die Aus
rOstuug und Versorgung der Fischdampfer nötig sind. Für die

Leitung des Fiachmarkte« ist eine bewahrte Kraft in der Person
des bisherigen Leiters des Geestemünder Fischmarktes, des

Herrn Fischereiinspektorti Duge, gefunden worden, wahrend für

die Leitung der gesamten Fischereiangelegenheiten Hamburgs
in der Person des bisherigen Hamburgischen Fischerei!nspekton.
nunmehrigen Fischereidirektors Horm Labbert gleichfalls eine

sehr tüchtige Kraft gefunden worden ist.

Zur Begründung der nunmehr zu schaffenden „Cuxhavener
Hochsce-Fischcrci-Aktien-GeBellschaft" hat sich ein Konsortium
gebildet, dem außer einer Anzahl Hamhurgiacher und auswärtiger
Bankinstitute hervorragende Persönlichkeiten der Hamburger
Geschäftswelt angehören und dessen Leitung Herr Generaldirektor

Ballin übernommen hat. Wenn dieses Konsortium sich ent-

schlossen hat, die Gründung jetzt in die Wege zu leiten, obwohl
die Verhaltnisse des Kapitalmarktes und die allgemeinen ge-

schäftlichen Verhältnisse für jede Art von Gründung augenblick-
lich ganz außerordentlich ungünstig siud, so sind außer der

ITeberzeuguug, dal! das Unternehmen ein geschäftlich rentable«

sein wird, dabei Gesichtspunkte des allgemeinen hamhnrgischert

und deutschen Interesses maßgebend gewesen. Die ganze Idee

der Begründung einer großen Hochseefischerei in Cuxhaven findet

ihre Berechtigung in erster Linie in der Tatsache, daß es kein«
Hafen an der deutschen Küste gibt, der für das Einlaufen der

Fischerfahrzeuge und für deu Absatz des Fanges so außerordent-
lich günstig gelegen ist, wie gerade Cuxhaven. Das ist auch

der Grund datür, daß das Projekt, aus Cuxhaven einen großen
Fischereiplatz zu raachen, schon vor. langen Jahren
worden ist. Es ist ferner bokauut, daß die

das Eifrigste bestrebt gewesen ist, die deutsche H<

zu fördern, daß sie ihr namentlich alle Errungenschaften der

Wissenschaft und der Technik zur Verfügung gestellt hat. Wem--
nunmehr auch der Hamburgische Staat tatkraftig eingegriffen

hat und seinerseits der Hochseefischerei alle Einrichtungen in

Cuxhaven organisiert, deren sie benötigt, so konnte
man sich in den maßgebenden Kreisen der Hamburger Geschäfts-

welt nicht mehr der Einsicht verschließen, daß auch die private

Initiative die Pflicht habe, dem Staate auf seiner Balm zu folgen

und ihrerseits an der Begründung einer großen Hochseefischerei
in Cuxhaven teilzunehmen. Diesem Gedankengange ist das Vor-
gehen des oben erwähnten Konsortiums zuzuschreiben, und es

ist nur zu wünschen, daß es möglichst nachhaltige Unterstützung
finden möge. Die Vergrößerung der deutschen Hochseefischerei,

die an anderen Nordseehäfen, namentlich den Weserbäfen, in

den letzten Jahren stark aufgeblüht ist, hat unter maochen
Gesichtspunkten eine große nationale Bedeutung — zunächst des-

halb, weil sie für die deutsche Bevölkerung ein verhältnismäßig

billiges Nahrungsmittel schafft, das umso erwünschter ist, als die

Preise der übrigen Nahrungsmittel in bedrohlicher Weise ge-

stiegen sind. Ferner ist die Hochseefischerei eine anerkannt
gute Schule für die Heranbildung einea seemännisch tüchtigen

Personals für unsere Kriegs- und Handelsflotte. Ea mag noch
bemerkt sein, daß die bisher in Deutschland gegründeten
Fischerei -Aktiengesellschaften geschAftlich sehr befriedige tele

Resultate erzielt haben, noch mehr ist das übrigens in England
der Fall, wo auoh in den letzten Jahren zahlreiche mit besten

Resultaten arbeitende Fischereigesellschaften aus kleinen An-
fängen emporgewachsen sind.

M. Wirtschaftliche« au« Skandinavien. Die schwedische Ge-
schäftswelt ist durch den Anfang November eingetretenen Bank-
rott der großen Importfirma Aktiengesellschaft Karl A.

Kaimberg in Stockholm schwer erschüttert worden, und be-

greiflicherweise hat der Zusammenbruch um so mehr Aufregung
verursacht, als die internationale Lage ohnehin schon danach
angetan ist, die kaufmännische und namentlich die finanzielle

Welt nervös zu machen. Di, Geschäftsführung der Malmbergscheo
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; »ich als der größte Schwindel, der seit lanKcm
in Schweden vorgekommen ist. Sie fallt aber fast ausschließlich

dem Direktor Malmberg sur Last, der verhärtet worden ist, ein

Schickaal, das auch den Bureauchef Hahn ereilte. Malmberg
wird namentlich zur Last gelegt, daß er mit falschen Tratten
spekulierte und zwei schwedischen Banken, darunter der Privat-

bank in Hernösand, Tratten auf ausländische Finnen in Paris
und London verkaufte, für welche Tratten keine Forderung
existierte. Wenn auch der UmatanJ, daß die Malmbergsche
Gesellschaft fortwährend mit geliehenen Mitteln operierte, auf-

fallig war, gelang es dem Direktor doch, den Aktionären durch
Auasahlung nennenswerter Dividenden, in den meisten Jahren
betrug die Verteilung 7 pCt, Sand in die Augen zu streuen.

Der Jahresbericht für 1906 erweist sich als reines Lügengewebe,
indem in dem Bericht nicht vorhandene Aktiva, sowie direkte

Passiva alu Aktiva aufgeführt wurden. Auch im übrigen ging
Malmberg amerikanisch (?) zu Werke. Er untergrub den Markt
dadurch, daß er Speck, der neben Kolonialwaren usw. zu den
Importartikeln der Firma gehörte, bestandig unter den offiziellen

Notierungen auabot. Endlich trat Malmberg Buch auf eigene
Rechnung und ohne die Sache den Generalversammlungen vor-

zulegen, als Gründer in großem Stil auf. Die erwähnte Bank
in Hemösand ist mit 7 Million. Kr. von den Malmbergschen Ge-
schäften in Mitleidenschaft gezogen, doch ist sie ein solidarisches

Unternehmen und verfügt über einen Grundfonds von 15 Million.

Kr., wozu noch andere Fonds in ähnlicher Höhe hinzukommen.
Dagegen haben infolge des Malmbergsehen Krachs die

Engrosftrina Hermann Banden in Gefle und die Firma Paulin
& Synnergren in Heisingborg ihre Zahlungen einstellen müssen,
und das gleiche ist mit der großen Kolonialwarenfirma Nilsson
A Andersson in Stockholm der Fall. In vielen Kreisen Schwedens
ist man indessen der Ansicht, daß die gesunde Geschaftswirk-
eamkeit im Augenblick nicht bedroht ist, wenn man auch
schweren Zeiten entgegengeht. —

In den letzten Jahren haben bekanntlich die Abholzuugou
in Schweden die Aufmerksamkeit der Behörde auf sich gelenkt,
und da der Holzexport im schwedischen Staatshaushalt eine

wichtige Rolle spielt, bietet es nicht geringes Interesse, einen
zusammen fassenden Blick auf die einschlagigen Wald Verhältnisse

Schwedens zu werfen, namentlich darauf wie hier neuerdings die

Gesetzgebung eingeschritten ist, um der schrankenlosen Ver-
nichtung des Holzreichtums vorzubeugen.

Von allen schwedischen Waldungen besitzt der Staat selbst

den vierten Teil, und da die vom Staat gefuhrt« Waldpolitik
sehr konservativ ist, kann man sicher sein, daß hier kein Raub-
bau in Frage kommt. Dagegen könnte eich betreffs der übrigen
Wälder, von denen zwei Teile den Bauern und ein Teil don
S&gewerksgespllfichaften gehören, die Gefahr einer allzu starken
Ausbeutung geltend machen.

Ursprünglich besaß jedes Dorf ein Waldgebiet, das von den
Einwohnern gemeinsam benutzt wurde. Der übrige Boden be-

fand sich im Besitz der Krone. Als aber das gemeinsame Be-
sitztum unter die privaten Teilhaber verteilt wurde — was im
Laute des vorigen Jahrhunderts geschah und in den bewohnteren
Gebieten natürlich noch früher vor sich ging — . war man be-

strebt, das Walilkapital zu verftussorn. Deshalb vorkaufte man
sowohl die ganzen Besitzungen mit Wald und Waldboden, wie
auch ausschließlich das Abholzungsrecht an die Sagewerke, die

sich die gewonnenen Besitzungen schnell zu Nutze machten.
Bald sah man nun ein, daß hierdurch eine Gefahr für die Wald
Wirtschaft entstand, und schon Anfang der 80 er Jahre erschien
eine Verordnung, in der bestimmt wurde, daß in den Lapp-

ländischen Gebieten Norr- und Vesterbottens und in einigen

kleineren Teilen des südlichen Schwedens Wald für Verkaufa-
zwecke nur unter der Bedingung abgeholzt werden dürfe, daß
die zu fallenden Baume durch die Beamten des Staate« bestimmt
wurden. Die Folge davon war natürlich, daß diese Waldgebiet«
seit der genannten Zeit in derselben konservativen Art behandelt
werden mußten, die sich im staatlichen Waldbetrieb geltend machte.

Mit diesen und anderen Bestimmungen erhielt der ganze
Landest«!!, Norr- und Veaterbotten, ein Gebiet wie

Norwegen, strenge Gesetze, die auch unnachsichtlich zur
kommen.

Für die übrigen Teile des Landes gab es aber bis zum
Jahre 1905 keinerlei Waldgesetze. Dies hatte natürlich die

Folge, daß man in den Gebieten, wo die Holzpreise hoch waren,
mit dem Waldkapital sehr verschwenderisch umging.

Auf Grund der Bestrebungen, die sich beim Jahrhundert-
Wechsel geltend machten, um eine verbesserte Waldwirtschaft
einzuführen, erschienen 1905 allgemeine Vorschriften für die

von Privatwaldern im Und«. Dieses neue Wald-

gesetz, das in nennenswertem Grade zur Erhöhung der Wald-
pflege beitrug, war nicht darauf berechnet, strenge Strafbe-

stimmungen zu geben. Solche würden den schwedischen Bauer,
der auf seinem ererbten väterlichen Gute frei und unabhängig
leben will, nicht veranlassen können, den Wald gut zu behandeln.

Das Gesetz ordnete vielmehr an, daß Personen angestellt werden
sollen, die dem Bauer mit Wort und Tat zeigen sollen, wie
der Wald am besten zu behandeln sei, damit er so großen Ge-
winn wie möglich bringt, und erst, wenn der Betreffende nicht

im guten dazu gebracht werden kann, seinen Wald zu pflegen,

schreitet das Gericht ein. Bleibt der Bauer auch dann wider-

spenstig, so wird die Waldpflege auf seine Kosten oder auf
Kosten des Abholzers von einer besonderen Behörde, der Wald-
pflegedirektion, ausgeführt, worüber weiter unten Näheres ge-

sagt ist.

Der eigentliche Inhalt des Gesetzes geht aus dem ersten

Paragraphen hervor, in welchem es heißt: „Auf Waldboden, der
Privaten gehört, darf die Abholzung nicht so betrieben oder nach
der Abholzung mit dem Boden nicht bo verfahren werden, daß
ein Nachwuchs des Waldes offenbar gefährdet wird.*- Also nicht

die Benutzung des Waldes, sondern dessen Mißbrauch soll durch
dieses Gesetz verhindert werden. Deshalb erfreut es sich auch
einer gewissen Volkstümlichkeit, und die Zusammensetzung der
Behörde in jedem Lehn der Waldpflegedirektion, der die An-
wendung der Gesetze obliegt, hat hierzu das ihre beigetragen.

Wie schon erwähnt, geht die Wirksamkeit der Waldpflege-
direktion darauf aus, vorwiegend die Bevölkerung für die Waid-
pflegearbeit zu interessieren und sie darüber zu belehren, wogegen
Polizeidienst weniger ihre Sache ist. Sie veranstaltet daher kurze
Unterrichtskurse in Waldpflege, sendet Vortragende aus und ver-

anlaßt Erörterungen, aber sie wirkt auch direkt, indem sie auf
altem kahlou Boden Wald anpflanzt, ferner Waldsamen zu Behr
billigen Preisen verkauft (ungefähr zum zehnten Teil des Handela-
preises), Beitrage sur Entwässerung von versumpftem Waldboden
gewahrt uew.

Da indessen das erwähnte Gesetz nicht eher zur Anwendung
kommen kann, als bis schon durch Abholzung Schaden angerichtet

worden ist, hat man für solche Gebiete, wo eine Abholzung des
Waldes eine dauernde Gefahr für dessen Bestand im Gefolge
haben würde, z. B. auf Flugsandgebieten, in der Gebirgsgrenze
usw., die Bestimmung getroffen, daß hier ohne Genehmigung der
staatlichen Forstbeamten eine Abholzung nicht stattfinden darf.

Diese sog. Schutzwälder sind in den letzten Jahren hinsichtlich

ihrer Lage festgestellt worden und umfassen bedeutende Teile
von Herjedalon, Jamtland und Dalekarlien.

Der Ausnutzung der Walder im nördlichen Schweden widmen
sich eine Menge Sagewerkgesellschaften, die, wie schon ange-
führt, Wald oder Abholzungsrecht am Wald erworben haben.
Diese, seitens der Gesellschaften ausgeführten Ankaufe von ganzen
Waldgcbicten mit don darin befindlichen landwirtschaftlichen
Betrieben, bilden indessen eine Bedrohung des selbststftndigen

Bauernstandes, des Kernes der Bevölkerung, und deshalb hat
der Reichstag im Jahre 1906 den Beschluß gefaßt, daß Gesell
Schäften im nördlichen Schweden nur ausnahmsweise das Recht
haben, die Besitzungen der Bauern zu kaufen. Aus diesem
Grunde sind nun die S&goworkgcscllschaften, wenn man von
deren eigenem, nicht unbedeutendem Waldareal absieht, darauf
angewiesen, ihren Bedarf an Summen durch dirokte Ankäufe von
Stimmen oder durch Erwerbung von Abholzungsgebicten zu
docken. Auf einem solchen Gebiet kann der Inhaber des Ab-
holzungsrechtes wahrend einer gewissen Reihe von Jahren alle

Stamme von bestimmten Dimensionen abschlagen. Früher um-
faßte der Zeitraum hierfür gewöhnlich 50 Jahre, doch ist er jetzt

gesetzlich auf 5 Jahre herabgesetzt worden, damit der Eigen-
tümer, wenn er dies will, innerhalb kürzerer Zeit selbst die
Pflege seines Waldes übernehmen kann.

Im allgemeinen bringt man den schwedischen Waldgesetzcn
Sympathie entgegen. Der Waldbesitzer sieht meistens ein, daß
die Gesetzgeber sein Bestes wollen, und die Besitzer bemühen
sich daher jetzt, ihren Wald so gut wie möglich zu pflegen. Zu
den großartigen Ergebnissen, die man auf dem Festlande hin-
sichtlich der Kubikraaßc per Hektar und Abholzungsmenge
erreichte, wird man allerdings in Schweden nie gelangen. Der
Grund hierfür liegt an dem kälteren schwedischen Klima und
dem viel magereren Erdreich. Aber diese selben Faktoren
tragen dazu bei, das Holz fest und hart zu machen, was
zur Folge hat, daß das schwedische Holz auf dem internationalen
Markt einen besonders hervorragenden Platz einnimmt. Und

sind diese Faktoren als ein Vorteil
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Die Zuokerkonventioa. Durch die Verhandlungen der ständigen
Zuckerkommission in Brüssel ist nunmehr, vorbehaltlich der Zu-
stimmung der beteiligten Parlamente, nicht nur England daa
Zugeständnis gemacht worden, vom 1. September 1908 ab Prämien-
zucker ohne Strafsoll cur Einfuhr in das vereinigte Königreich
zuzulassen, sondern es iat auch der Beitritt Rußlands zur Zurker-
konvention von dem gleichen Zeitpunkte ab gesichert. Die
neuen Abmachungen gelten wiederum, ebenso wie die am 1. Sep-
tember 1903 in Kraft getretene Konvention, auf 5 Jahre, also

vom 1. September 1908 Dia 31. August 1913. Dadurch, daß Eng-
land am 1. September 1908 von der Verpflichtung, Prämienzucker
mit einem Strafzoll au beleget], frei wild, erwachst dem Zucker
aus den Konventionsstaaten eine neue Konkurrenz auf dem
englischen Markte. Rußland hat schon jetzt eine bedeutende
Rübenzuckerindustrie und eine starke Zucker.iusfuhr, die durch
versteckte Prämien begünstigt wird. Ea unterliegt keinem
Zweifel, daß der russische Prämionzucker. bisher durch den
Strafzoll oder durch Einfuhrverbot vom englischen Markte aus-

geschlossen, vom 1. September 1908 ab in großer Menge nach
England eingeführt werden wird. Was das z. B. für die deutsche
Zuckerausluhr bedeutet, wird daraus ersichtlich, daß Zweidrittel
bis Dreiviertel des aus Deutschland ausgeführten Zuckers Auf-
nahme auf dem englischen Markte finden. Im Jahre 1906 hatte

unsere gesamte Zuckerausfuhr einen Wert von 237 Millionen Mark,
davon gingen nach England für 157 Millionen Mark.

Um nun die Gefahr der russischen Konkurrenz etwas ein-

russischer. Pramienzucker zweifellos herabgeelrückt wertlen, und
ilau war es ja auch, was England mit seinem Antrage, vou der

J

Erhebung vou Strafzollen absehen au dürfen, bezweckt hatte
Bis zu welchem Grade dieser Zweck erreicht werden wird, das

i wird sich erst dann zeigen, wenn der
Zuckereinfuhr aus Rußland offen steht.

lischen Regierung das verlangte

Vorbehalt gemacht, daß Rußlanddem Vorbehalt gemacht, di

beitritt. Rußland, daa 1903 seir

iu die Konvention verweigert hatte, ließ sich unter di«

änderten Umstanden in Unterhandlungen mit den Konventions-
staaten ein, die jetzt zu einer Einigung auf folgender Grundlage
geführt haben: Rußland tritt für die Zeit vom 1. September 1908
bis 31. August 1913 der Zuckerkonvention bei, behalt aber, im
GegensaU zu den übrigen Konventionsstaaten, seine fiskalische

und Zollgesetzgebung über Zucker, also auch seine Zucker-
pramien bei, ohne indessen die Vorteile vermehren zu können,
die sich für seine Zuckerproduzenten aus den für das Inland
festgesetzten Maximal-Verkaufeprcisen ergeben. Andererseits

darf daa Zuckerkontingent, das Rußland in Konkurrenz mit den
übrigen Konventionsstaaten in den 6 Jahren vom 1. September
1907 bis Ende August 1913 auaführt, 1 Million Tonnen nicht

überschreiten. Da Rußland wegen seiner inneren Zuckergesetz-
gebung in den verschiedenen Jahren wesentlich verschiedene
Ausfuhren haben kann, so wurde, um au verhindern, daß es die

in einem Jahre nicht in Anspruch genommenen Ausfuhrprämien
auf die anderen Jahre verteilt, für jedes Jahr ein Maximal-
ouantum für die russische Ausfuhr festgesetzt, und zwar in fol-

gender Höhe: a) lür die 2 Jahre vom I. September 1907 bis

31. August 1909 300 000 t, b) für jedes der folgenden 4 Jahre
L'OO 000 t. Obwohl die Summe dieser Mengen l,i Millionen

Tonnen ergibt, so darf doch die gesamte Ausfuhrmenge in den
6 Jahren 1 Million Tonnen nicht überschreiten. Durch die an-

gegebene Verteilung soll lediglich den einzelnen Jahresausfuhr-
kontingenton eine größere Elastizität gegeben werden, um Ruß-
land in gewiesen Grenzen die Möglichkeit zu geben, die in einem
Jahre etwa nicht in Anspruch genommenen Ausfuhrprämien
teilweise in einem folgenden Jahre zur Anwendung zu bringen.

Die Kontingentierung der russischen Zuckerausfuhr gilt, wie
hieraus hervorgeht, schon vom 1. September 1907 ab. Da aber
bis zum I. September 1908 alle bisherigen Beatimmungen der
Zuckerkonvention, also auch die Strafzölle bei der Einfuhr nach
England, in Kraft bleiben, so kann Rußland im ersten Jahre
weder nach England noch nach einem anderen Konventions-
staste Zucker ausführen, ohne daß dieser mit dem Strafzoll be-

legt wird. Auf daa Rußland für die ersten 2 Jahre zugestandene
Ausfuhrquantum von 300000 1 wird aamtlicher Zucker angerechnet,

der vom 1. September 1907 ab auf dem Seewege aus Rußland
ausgeführt wird. Hierzu gehört auch der seewärts nach der

Levante, nach Indien, Südpersien und dem fernen Osten gehende
Zucker. Der auf dem Landwege (z. B. nach Finland, Nord-
persien oder mit der sibirischen Eisenbahn nach China) aus-

geführte Zucker kommt auf das Ausfuhrkontingent nicht sur
Anrechnung; die russische Zuckerausfuhr auf dem Landwege
bleibt also unbeschränkt. Infolge dieser Bestimmungen wird
nun Rußland bis zum 31. August 1909 nur eine erheblich geringere

Menge als 300 000 t nach England exportieren können; voraus-

sichtlich wird die Ausfuhr dahin in keinem Jahre die Höhe
von 200 000 t erreichen. Aber auch innerhalb dieser Grenze
durfte der russische Wettbewerb stark fühlbar werden. Die
Zuckerpreise auf dem englischen Markte werden durch den

Nord-Amerika.
Vabaeqse. (Originalberichtaua New York 30. November

1907. „Nach una die Sündflut I" Nirgends ist dieser Ausspruch
so geläufig als in Amerika, welches in des Wortes richtiger

Bedeutung das Land des Augenblickes ist. Die Naturschätze
des Landes werden übermäßig ausgebeutet, so daß heute
schon an vielen Stellen fühlbarer Mangel herrscht, und dort,

wo man auf Abhilfe bedacht ist, genügt diese meist nur für eine

sehr kurze Zeit, so daß keinerlei nachhaltige Wirkung davon zu
erwarten ist. Der krasseste Egoismus macht sioh auf allen Gebieten
aufdringlich bemerkbar, und schon die nächste Generation wird
unter den Fehlern ihrer Väter leiden. Diese nicht fortzu

leugnenden Tataachen treten auch bei der derzeitigen Kriais

wieder scharf in den Vordergrund.
In den letzten Tagen wurden die Beatimmungen offiziell vom

Schatzamte bekannt gegeben, unter welchen die dreiprozentigen
Schuldverschreibungen erlangt werden können. Es ist ein

wegenes Experiment,
vor Augen demonstrii

bank ist Zugleich aber aeigt es klar und deutlich,

selbst in den verantwortlichen Kreisen über das Recht, Geschäfte
man dort in dieser Beziehung

Beispiel die Sache zu

zu machen, denkt und wie weitl

veranlagt ist. Um durch ein

erläutern:
Eine Dank erhält eine Million dreiprozentiger Certitlkate zuge-

sprochen. Sie bezahlt 250 000 %, die übrigen 750 ßoo % werden derselben
kreditiert ; sie kann diese Summe also verleiben. Für die 730 000 f
werden Bonds hinterlegt, doren Zinsen die Bank natürlich erhalt

Die Million Certifikate werden im Schatzamt wieder deponiert, und
diu Bank erhalt dafür Noten. Mithin für ein Anlagekapital tctc

450 0OO $ erhalt die Bank zunächst SO 000 $ an Zinsen für ein« MitV-.n

Certifikate. Dann die Zinsen, welche sie für das Ausleihen von «Hr
Million Dollars in Banknoten erhalten kann, also sicherlich sotat

weniger als £0 000 $, bei dem jetzigen Zinsfuß aber wabrecbeiiilfi.

sehr viel mehr. Davon kommt in Abzug etwa ein halb pCt. oder

50 000 $ für die Steuer suf die Banknoten, Expreßkosten etc.. welche

i mit der Emission einer Million Banknoten verknüpft sind. Das
Vorgebeo des SohaUnnits-SukretSrs ermöglicht es also den Banken,
zum mindesten ungefähr 85 pCt mit dem Oelde,
für di» droiprozentigon Schulisch

Indirekt wird nun noch laut, daß die

sieht die gebotenen Vorteile erhalten sollen, auf keinen Fall i

Privatleute, welche zum Ankauf soloher Papiere ihr Geld
von der Bank beheben müßten. Als der Schatssekretär Cortelyon
darüber befragt wurde, wie er denn konstatieren wolle, ob der

Käufer erst sein Geld von der Bank speziell zum Ankauf der
Papiere abgehoben habe, antwortete derselbe mit vielsagender
Miene: „das könne er schon erfahren." Damit gibt er also au,

daß er in diesen Fällen mit der Indiskretion der Banken rechnet.

Nach diesem wird man sich Über diverse sonderbare Geschäfte-
methoden unter den professionellen Börsenjobbern und Bank
Spielern nicht mehr zu wundern brauchen, da doch der höchste
Finanzbeamte des Landes selbst dorarrigo Beispiele gibt. Die
Ausgabe der ungedeckten 100 Millionen Dollar-Anleihe au 3 pCt,
welche am 20. November 1908 verfällt, stützt sioh auf ein Gesetz,
welches der Kongreß sur Zeit des spanischen Kriege« schaffte.

Laut diesem ist es dem Schatzamte erlaubt, zu Krieg*- oder
anderen Zwecken Werte verausgaben zu können, welche aus
ungedeckten verzinslichen Papioren bestehen dürfen. Allgemein
nimmt man an, daß die Verausgabung der Anleihe direkt auf

President Rooaevelta Veranlassung geschehen ist, und wird im
allgemeinen dieser Schritt verurteilt. Selbst erfahrene Finanzier*
sehen in dieser Maßnahme eine übereilte, unüberlegte Handlung,
welche dem Lande mehr Schaden als Nutzen bringen dürfte. In

Anbetracht de« Verkaufes dieser Werte wird zwar iu nächster
Zeit eine Entspannung des Geldmarkes erwartet, jedoch wird
sich eine anhaltende flesBerung der Verhältnisse nicht damit er-

I reichen lassen.

Das große Publikum hat keinerlei Interesse an der Verau»
gabung dieser Werte, da dasselbe sein Geld bereite zu 4 nCt
bei den Sparbanken genügend sicher anlegt und andernteüs
heute auch Geld zu guten Zinsen auf certifizierte Checks ver-

leihen kann. AnderuteUs aber wird auch der bedeutende GoW-
import der letzten Wochen die Geschäftswelt von der Not-

I
wendigkeit derartiger Werte befreien.
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Im Uebrigen ist der Markt im Inlande allseitig äußeret stark

gedruckt und erlitten in der letzten Zeit besonders die Aktien
der Büdlichen Bahnen starke Kurseinbußen.

Auf dem Gebiete des Handele und der Industrie sieht es

ebenfalls wenig erfreulich »ug. und sind Rücknahmen großer Auf-
trage im Ei seiigewerbe an der Tagesordnung. Die logische Folge

davon wiedorum ist, daß eine große Ansaht von Arbeitern taglich

aus Mangel an Beschäftigung entlassen werden muß. Auch
im Manufakturgesrhafte leidet der Handel bedeutend, in dem es

den Fabrikanten sehr schwer fallt, Deckung für den legitimen

Geldbedarf zu finden.

Aehnbch liegen die Verhaltnisse auf dem Produktenmarkt,
und leidet sowohl der Getreide- als auch der Baumwollmarkt
sehr stark untor dem Mangel an Bargeld.

Wie leicht begreiflich, hat die Bankerottatatietik in der letzten

Zeit recht bedeutend zugenommen. In der verflossenen Woche
wurden 263 Fallimente angemeldet, wahrend im Jahre 1906 in

nur 212, 1905 nur 224 und 1904 193 Fallimente

Isatie, welche zur Zeit fOr Geld auf Ruf gefordert

als riesig hohe bezeichnet werden, und erreichten

i Höhe von 20 pCt., wahrend Darlehen aui 60 und 90 Tage
Oberhaupt nicht erhaltlich waren. Nach diesen enormen Zins-

sätzen zu schließen, ist die Geschäftslage zur Zeit ungünstiger

als wahrend der Panik 1893 und 1884. Für Kaufmannswechsel
mnasen bis 15 pCt. Kommission neben den gesetzlich zulässigen

6 pCt bezahlt werden. Die Bankskandale mehren eich, seit die

Untersuchung der Behörden eingeleitet wurde, bedenklich, und
so mancher dieser allzu weitherzigen Finanzjongleure wird sein

prachtvolles Beim hoffentlich recht bald mit einem bescheidenen
vergitterten Raum vertauschen müssen.

Trotzdem ist die Lage aber nach wie vor noch recht be-

denklich, und haben die Staatsleiter dies allem Anscheine nach
auch eingesehen. Roosevelt, sowie der Schatteekretar Cortelyon
haben nicht umhin gekonnt, in engste Verbindung mit unseren
Dollarfürsten treten zu müssen. Als Sprecher der letzteren

wurde Morgan ausersehen, welcher in letzter Zeit öfters längere
Unterhandlungen mit dem Staatssekretär gepflogen hat, an welchen
sich auch Roosevelt teilweise beteiligte. Damit dürfte also öffent-

lich demonstriert worden sein, daß man sich in Washington nicht

mehr zu helfen wußte und sieb gezwungen sah zeitige Anleihen
zu machen.

Die ganze Situation der letzten Zeit hat aber bewiesen, daß
das gesamte Finanzwesen des Landes ebenso korrupt wie unzu-
länglich ist. Ferner wurde bewiesen, daß die derzeitigen Abhilfs-

mittel nicht genügen können, um in Zukunft solchen Krisen
rechtzeitig die Spitze abzubrechen. Wohl oder übel werden
daher die verantwortlichen Kreise sich gezwungen seheu, energisch

auf Mittel zu sinnen, welche unter allen Umstanden geeignet

sind, Krisen dieser Art und deren Folgen zu inhibieren.

Warden dieselben aber gestatten, daß in dem bisher üblichen

Schlendrian fortgewirtschaftet wird, so liefe man die aller-

größte Gefahr bei etwaigen Verwickelungen von außerhalb

sich platt an die Wand gedrückt zu sehen, wie dies z. B. heute
«eher geschehen würde, sofern es noch zu Verwickelungen mit
Japan kommen sollte.

Verschiedene Vorschlage in dieser Hinsieht sind bereits ge-

macht worden, unter anderem der, daß der Staat den Depositoren
der Nationalbanken unter allen Umstanden ihre Gelder garantieren

t dieser Vorschlag sehr viel für sich, obwohl seine Aus
der Praxis auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten

Lßte. Dem Publikum wäre sicherlich mit einer solchen R _
gedient, nicht aber denjenigen Bankjongleuren, die bisher gewöhn!
waren, im trüben zu fteoheu. Die zu Anfang der Kriais an der
Börse herrschende optimistische 8timmung macht einem durchaus
gesunden Pessimismus mehr und mehr Platz. Man hat sich auch
in diesen Kreisen nunmehr nachgerade

daß Guten oder Bösen nicht vor

It» pater peccari. (Originalbericht aus New York
27. November.) Der Draufgänger und schlechte Wirtachaftspolitiker

eingesehen — d. h. der Not gehorchendhst

und nicht dem eigenen Triebe folgend — daß er mit seinen schwül-
stigen Reden, denen er die Taten nicht einmal folgen lassen

konnte, dem Lande mehr geschadet als genützt hat. Der letzte

Krach hat ihm nur allzu deutlich gezeigt, wohin derartige un-

überlegte Manöver führen. Aus diesen Gründen hat er nunmehr
restanden, daß er duch seine sogenannten Reformplane, alt da
Ldie"

Verschärfung der Bahngesatze und das aggressive Vorgehen gefjen

die Trusts, dem Lande zu viel zugemutet hatten. Obwohl er sich

vorläufig noch dagegen verwahrt, schuldig an dem Krache zu
sein, hat er dennoch versprochen, bei der KongreUeröffnung seine

Rede derartig abzufassen, daß dieselbe besänftigend wirken soll.

Der Dollar hat also wieder seine Macht glänzend bewiesen,

und die unerwünschten Bürger — wie Roosevelt sie bezeich-

nete — die Finanzmagnaten, haben heute abermals das Heft in

der Hand. Es wäre aber nun ganz verkehrt, wenn man an-

nehmen wollte, daß mit Roosevelts pater peceavi die Finanzkrisis

behoben wäre. Vorläufig sieht es'noch recht böse im Lande aus,

und stürzt ein Unternehmen dem anderen nach, denn auch unsere
so hilfreich beigesprungenen Finanzmagnaten helfen nur dort aus,

wo auch für sie etwas abfallt; wo dies nicht wahrscheinlich,

lassen sie mhig stürzen, was stürzen wilL Auf alle Falle ist

die Lage im Lande nach wie vor bedenklich und kritisch, und
können noch sehr leicht Komplikationen hinzutreten, welche alle

bisherigen Aussichten nicht nur vernichten, sondern auch günstige
in höchst ungünstige verwandeln.

Der Stahltrnst hat bei der Verwirrung ein ganz vorzügliches

Geschäft gemacht, indem ihm die Papiere seines stärksten Konkur-
in den Screnten gleich Schrill sind. Die

Werte der Tenessee Coal A Iron Co. sind zum ifreise von 80 resp.

50 $ dem Stahltrust zum Opfer gefallen, und hat dieser dadurch
eine Machtstellung erworben, welche einem Monopole gleich-

kommt. Andere südliche Stahlwerke werden nunmehr bald eben-

falls von dem Stahltruste kontrolliert werden.
Ein recht ansehnliches Geschäft hat Morgan mit den Pariser

Finanziers abgeschlossen. Letztere waren im Besitze von 50 Mil-

lionen Dollar Noten der PeDnsvlvaniabahn, welche zum größten

Teile am 1. November hatten eingelöst werden müssen. Um dies

zu verhindern und dem Markte weitere Barmittel nicht zu entziehen,

hat Morgan es durchgesetzt, daß dio Pariser Finanziers anstatt

dessen C< pCt. Revenue Bonds der Stadt New York übernahmen.
Auf diese Weise wurde nicht nur ein erklecklicher Abfluß von
Barmitteln aus dem Lande verhindert, sondern zugleich der
Stadt New York aus einer Finanzkalamitftt geholfen, was für

diese zurzeit außerordentlich viel wert ist.

Das Geschaftslebc-n stockt an allen Ecken, und viele, die ein

schön abgerundetes Konto auf den großen Banken haben, sind

nicht imstande, auch nur einen Cent zur rechten Zeit zurückziehen
zu können. Wie leicht erklärlich, wirken derartige 8achen außer-
ordentlich lähmend auf das Geschäft. Wie lange diese Zustande
noch anhalten werden, laßt sich mit Sicherheit heute auch noch
nicht annähernd voraussagen, und steht vorläufig zu befürchten,

daß noch Umstände hinzutreten mögen, welche die schönsten
Hoffnungen mit einem Schlage gründlich vernichten.

Die Lage ist durchweg als bodenklich zu bezeichnen, und
haben sich bereits eine ganze Anzahl von Unternehmungen ge-

nötigt gesehen, ihren Betrieb einzustellen und die Arbeiter zu
entlassen. Die Shenango Iron A 8teel Co. hat bereits auf un-

bestimmte Zeit 9 Puddelöfen außer Betrieb gesetzt, wodurch
300 Arbeiter entlassen werden mußten. Ebenso bat die

American Graphophone Co. in Bridgeport, Conn., 1500 Arbeiter

entlassen und den Betrieb eingestellt. Die Sachlage ist noch
derartig verworren, daß sich ein klares Bild Ober die Betriebs-

einstellungen nicht schaffen laßt. Wie stark der Rückgang im
Geschaftsfeben ist. kann man schon daraus ersehen, dalf die

Rückwanderung der italienischen Wanderarbeiter nicht nur
bereits früher als sonst einsetzt, sondern derartige Dimensionen
annimmt, daß die italienischen 8chiffsgeaeUschaften Extradampfer
eingestellt haben, um den an sie gestellten Anforderungen ge-

recht werden zu können. Dies kann nur freudig begrüßt werden,
indem dadurch die drohende Arbeitslosigkeit stark vermindert,

wird. Trotzdem bleibt aber die Gefahr noch immer bestehen,

daß eine größere Arbeitslosigkeit sich im Lande demnächst fühl-

bar machen wird. Dieser Umstand hat auch für Europa ein

bedeutendeelnteresse,weil infolgedessen fortgesetzt größereMasaen
von Einwanderern hierher kommen. Allen Auswanderungs-
lustigen kann und muß daher unter solchen Umstanden dringend
geratenwerden, von derAuswanderung nach den Vereinigten Staaten

wenigstens so lange Abstand zu nehmen, bis nicht nur die finan-

zielle Klemme des Landes, sondern auch deren Folgen auf dem
Arbeitsmarkte vollständig überwunden sind. Dies dürfte aber
schwerlich vor nächstem Frühjahre der Fall sein.

Süd-Amerika.
WlrtiohaftliohM aus Argentinien. Herr Prof. Dr. Jannasch, der

sich im Auftrage der argentinischen Regierung im Oktober nach
hat, um ein größeres Werk über die

m und Aussichten des Landes herauazu-
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geben, ist, begleitet von Herrn Uustav Niederlein, Ende November
nach den Provinzen Santa Fe, Corrientaa und Chaco gereist,

um Material fQr seine Veröffentlichungen au sammeln. Es wird
eine Hauptaufgabe sein, die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Landes zu erforschen und eingehende Untersuchungen Ober die

Hulfsquellen desselben anzustellen. Er wird auch den deutschen An-
siedlungen, die sich drüben so günstig entwickelt haben, sein

Interesse widmen, und werden von den Ergebnissen seiner Studien
auch die deutschen Handelsbeziehungen nach Argentinien eine

Fülle neuer Anregungen erhalten.

Wie vielgestaltig sich Argentinien von Jahr zu Jahr ent-

wickelt, trotz seiner verhältnismäßig so geringen Bevölkerungs-
zahl, dafür bieten folgende Tatsachen die besten Beweise: Die
Westbahu, ein englisches Unternehmen, hat im vergangenen Jahre
31 000 000 Passagiere und 2C 700 000 Tonnen Ware befördert
und einen Reingewinn von 6 610 000 & erzielt. — Die Baumwollen-
Plantagen umfaßten im Jahre 1906/07 einen Flachenraum von
4309 ha. In den Monaten Juni—Juli 1907 wurden 46 600 kg
Baumwolle nach Europa verschilft.

In der ganzen Kolonie Catrilo, Prov. Pampa Central, die

von der West- und Pacifiebahn berührt wird, sind in diesem
Jahre nicht weniger als 32 000 ha unter dem Pfluge gewesen. Der
Administrator des Camp, Herr Migliore, hat sich durch die vielen

Erleichterungen, die er den Kolonisten verschafft hat, ein großes
Verdienst an dem schnellen Aufblühen der Ansiodiung erworben. —

-

Auch in der Provinz Entre Rios ist der Gouverneur Dr. Parera durch
einen neuen Regierungsplan eifrig bemüht, eine größere Anzahl
von Kolonisten heranzuziehen. Die Kolonisation soll tunlichst

durch Staatsgelder unterstützt werden. Bisher fehlt es auch in

Entre Rios hauptsachlisch an Menschen; die Provinz umfaßt
7,» Millionen Hektar und zahlt nur 400 000 Einwohner.

Um dem Arbeiterinangel wahrend der kommenden Erntezeit

so viel wie möglich vorzubeugen, hat die Handelskammer von
die

'

von Tucuman, Catamarca, Santiago,
del EBtero, San Louis, La Rioja, Salta und Iujuy um Ueber-
sendung aller verfügbaren Arbeitskräfte geboten. Die vereinigten

Eisenbahngesellschaften unterstützen die Beförderung der Arbeiter
durch Ermäßigung der Fahrpreise um 20—50 pCt. Dieses Zu-
sammenwirken verschiedener Körperschaften, um die Ungunst
der Verhältnisse zu überwinden, ist ein erfreuliches Zeichen für

die Entwicklung einer umfassenderen Solidarität — Auch die

städtische Entwicklung Argentiniens schreitet rüstig vorwärts.
Am 19. November hat die Stadt La Plata ihr 25jähriges Jubiläum
gefeiert; sie kann auf eine erfreuliche Vergangenheit und in eine

hoffnungsvolle Zukunft blicken. Durch die Erweiterung der
Hafenwerke, die Anlage einer Freihafenzone, den Bau neuer
Bahnlinien und der Gründung einer Universität, wird die Stadt
als Mittelpunkt wirtschaftlichen und geistigen Lebens immer
mehr Bedeutung gewinnen. Nicht weniger hoffnungsvoll ist die
Entwickelung, die die Stadt Rosario mit ihren sahireichen Vor-
stadtanlagen nimmt. Wo vor wenigen Jahren noch öder Camp
war, stehen heute herrliche Villenviertel. Im Schulbudget von
Rosario ist für das kommende Jahr die Gründung von sieben
neuen Schulen vorgesehen, die in den Vorstädten errichtet werden
und bereits im Februar 1908 eröffnet werden sollen. Besonders
interessant ist es für uns zu hören, daß die Schulen in Cordoba
ihrem Lehrplane die badischen Schulbücher zu Grunde legen;
ist es doch eine bekannte Tatsache, daß die badischen Lehrpläne,
vom pädagogischen Standpunkte aus betrachtet, die fortge-

schrittensten in Deutschland sind, sich also als Grundlage für

eine deutsche Kolonie jedenfalls am besten eignen.

Wenn Argentinien auch, wie wir schon wiederholt betonten,
für die nächsten Jahrzehnte vorwiegend der Landwirtschaft ge-

weiht sein wird, so ist es doch erfreulich zu sehen, daß sich die

Frigorifrie-Industrie, die durchaus den Verhältnissen des Landes
entspricht, immer großartiger entfaltet. In Puente Alfina, am
Ufer des Riachuelo, befindet sich eine der größten Kühlvor-
richtungsanlagen. Das Schlachten der Rinder, das Zerlegen und
die Verpackung des Fleisches in Schiffen mit Kühlräumen ist hier

in großartiger Weise organisiert. Mit dem Schlacht- und Gefrier-

betrieb sind große Gerbereien, Anlagen zur Schafschur, sowie
zur Reinigung und Verpackung der Wolle verbunden. — Ueber
die diesjährige Ernte läßt sich noch nichts Genaueres sagen. Die
Berichte sind so verschiedenartig, daß wir ein abschließende« Urteil

über den wirklichen Stand der Ernte vorläufig nicht fallen

möchten. Dieselbe soll nach den neueren Berichten nicht bo

günstige Aussichten bieten, als man erwartete.

Japanische Einwanderung in Brasilien. (Originalbericht aus

Säo Paulo vom 16. November). Vor wenigen Wochen hat die Rei-

fung des Staates Säo Paulo, wie auch vorher schon die des

ates Rio de Ji

Kolonisten mit der japanischen Einwanderungsgesellschaft ab-

geschlossen, welche sich angelegentlichster Förderung durch die

kaiserlich-japanische Regierung erfreut. Ea sollen zunächst ver-

suchsweise 3000 japanische Kulis importiert werden. Die Re-
gierung zahlt eine Subvention von 6 1 für jeden Einwanderer
Daß dieser vorläufig noch bescheidenen, subventionierten Ein-

wanderung bald eine spontane asiatische Masaeneinwanderung
folgen wird, ist angesichts der günstigen Existenzbedingungen,
weiche diese Einwanderer hier antreffen, außer Frage. Anderer-
seits sind damit aber auch die nötigen Vorbedingungen für eine

europäische und speziell deutsche Einwanderung nach hier, wie

jeder Kenner der Verhältnisse in Nordamerika und überall, wo
die gelben mit den weissen Ansiedlern in Konkurrena treten,

weiß, mit einem Schlage vernichtet. Denn, wie schon früher a:.

anderer Stelle dargetan, kann der europäische Kolonist mit den
Asiaten nicht konkurrieren. In anderen Ländern, wie z. B. in

dem demokratisch regierten Australien, hält sich der Weiße da-

her den gelben Konkurrenten mit Gewalt vom Leibe, man laßt

ihn nicht herein. In Nordamerika möchte man ihn am liebsten

hinauswerfen.
Hier wird in wenigen Jahrzehnten die asiatische Einwanderung

die europäischen Kolonisten und auch die einheimische nicht -

begüterte Bevölkerung völlig vernichtet haben, da beide vereint

zu schwach sind, um wie das nordamerikanische Volk zu reagieren.

Mit Rücksicht auf derartige Aussichten wird naturgemäß die

Einwanderung von europäischen Kolonisten nach dem Staate

Säo Paulo erheblich zurückgehen besw. ganz authören.

Literarische Umschau.
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(irundlagen d»r geganwgrtlgen Urganlaatlon du deutachon Auafuhrawtarrieahandel»
•eine beeonderen Aufgaben im OUtertlrfculaüonaproieil objektiv dareulegea und ae-

^ (

d^b«, tu.., 25 im Äahtn« .ner STnogr.^

Rio de Janeiro. 10. 19. 07,

Ueiiko, lg. 13. 01. 81,

Va-'parali«, lg 13. 01. »0 T. 8.
l Alrea I«. 13. «T. 10 T. 8.

1»7.»7 pOt
Digitized by Göögle
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General -Vertrieb für den Export in

sämtlichen Armaturen für

Wasserversorgungs-Anlagen,
als:

Absperrschieber, Hydranten, hygienisch einwandsfreic
' Ventilbrunnen, Feuerhähne etc., solidester und

bester Konstruktion für höchst« Druckspannungen.

Ernst Seile, Berlin S.O.
Elisabeth -Ufer 5-6.

Cenagste *
4 ~-

PrtMauer " »- r;

»ei hachiter "?r*"1i~
Ausbeute

|! Pileittuitlieh geschützt

ler T " —
• _-L'

Hydraulisch«

„De bo"
Pressen für Trauben

u«d Obst
in allen Größen und Systemen.

Iililii|itiil|i1i litlir dir beuevl all fürtirta,

iliti Hin: vn ? inli ti

Uetotr 1000 Stück bereit* geliefert

Eratklaaalfe H»lerrni«n

Speztalfabrik lür hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Düsseldorf.

Für Portugal!
Zacharias Rodrigues, Rua do Atmado 26, Porto

Import - Fixport

sucht Fabrik - Vertretungen für Herren- und Damenstoffe, Seide,

Bijouterien, Galanteriewaren, Drogen, Luxuspapiere, Bronzen, Bau-

materialien, Beleuchtung^- und Sanitäts-Artikel etc. la Referenzen.

Korrespondenz in Deutlich, Knglisch, Krnn»..«i«cb. Hpaniwh, PortnRiwi.eh

.

Kataloge und Mtmier erbeten

Vorfeilharre Bezugsquelle

Xentbol and tetifte

phannaz. Präparate.

.«Sä

[
piaggen, * * * *

Relnccke. Hannover.

Verlangen Sie
mrlnan ii*umwd Ltdanaaran PneM

katlloi lata fmtta und frank..

Dvrnelbe enthlH etaa Aii»leea de? I

*

ruftanUii MuMer dar i!i-«Jlhrli«o

Sateon.

If Rosenberg jr., Uiirwireihbrik.
1

BERUH, Oranlenetr.aae E.

!SBBBeHS
^"""*"Tr

,
iSra^^SatoU

„Quick"
Der einzig In Be-

tracht kommende
Riemenaufleger.

Leicht!

Gefahrlos!
Arbeiterschutz I

Mewes. Kotteck & Co.

Berlin N. 20.

Karl Krause, Leipzig

Papier-

Bearbeitungs •Maschuien

Petroleum-

Gasheizofen

(Jrrtßte Heukraft,

Absolut geruchlos.

Zylinderlos.

Geeignetster

Exportofen.

HBhe aar 40 cm

Gewlokt 3'
,

kg.

Schreiber & Co., Dresden I.

Spezialfabrik für Heiz- und Kochapparate.

Schäffer & Badenberg
a.H,

Magdeburg-Buckau.
und Dampfk !Afatnraa-rakrtk.

Manometer und Vacuummeter
Jadar An. Ober J 500000 Slttck .arkaatt.

Waascrataadsiclgcr.

HBkn* wm4 VaatUe ha lad.l Au«fdt>r.«a.

Ventile in Stahlguss

mit Patentdichtung,
ata liimkaai rar k»
aad abarkluua Dampf

Reduzirventile

Dampfpfelfea — Damp'alrenen.

Original-Rpstnrting-Injectoren
akar lftneoo staek ».r«.uri

Regulatores.

Indikatoren Tachometer.

Ha*- eava Umdrehnar»-Zihler.

Schmlerepparate.

Thermometer — Pyroen.tcr.

Koenprceeoren System Krysz.t.

taagwaa an d» Itmoronun betiana mau tieb auf den „fiaorV
>0£
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Flügel

and

Pianinos.

BrgCMtjyjM Fabrikate. fj

Gegründet 1863.

t'tL
Ed. Westermayer

Berlin SW.

Sinionstraste 10.

Export nach allen Lindern.

Gatanteriewaren-= Fabrik.=Max KrQger,
SCHÖNEBERQ, Königsweg 22

Telephon <>, SS57.

Lederschnitt-Imitation.
Cnp7 . Intal. Piiiertirta, IstlrMtiiair, tinnüi'ji.
OpBt.

. utim ||||. itt Untrtuau. Ullialtrii fit.

Entroe-Mtutcrlager Berlin. Kltteritraate 83 II, bei Herrn Arthur LBwy
Zur Knie Leipzig,! Madlerhaue III, Zimmer 36.

m
*

*
m
m

List-Pianos
ERNST LIST, Pianoforte-Fabrik

Berlin O. 34, Warschauer Strasse 70.

Ltiert iici allen Weltteilen JC. <2fo <3fa i^ty <yfo t^fo
tF tP 7e* %JP %IP sJP

Rata Soge trankt i. gratis.

#
*
*
#

SCHUH-CREAMS

Schuh- u.Metall-
Putz-Mittel

Weltbekannte Marken!
Spezial - Fabrikate für den Export.

Jaeger & Kiesslich
Chemische Fabrik

Gejruniifi 1886 Berlin S.O. Gegründet 1896.

Vielfach prämiiert.

Vertreter gesucht, wo noch nicht eingeführt.

Neue Gasbeleuchtung*
ohne Höhrenleitung!

Kurf . Ir.n.p-orl.ble Um MlbMtrHMflllU LaApaa
dafara da* haii.t«. biaigals und ralnllrbala

m m mm Klr Hau., Fabriken. Werk.tltl»Llßnt Kf.uur.nl.. L«df>a. LI.B.Iinen
airt.n, 5traaa» u . w

Jadft l.ainpa .Ulli .Ich du kfltajr* Iru Mitral Ufr'. Kala Dacht

Transportables Gasglühlicht!
VOllIgfr Lr.au für Kaklaafaa I

aiaiawiiaa«' fOr flaulen und Arbeiten im Kr«Lau
Lampaa too I Mark an. Illuair Pnlaüxuti grana.

Gebr. A. & O. Hu ff, Berlin SW Johanniters^. 11 F.

4
»ab
U

5TE.PHAN

uff. SCHOLNf-ELD
|

Speziali 1 11 AUe Sorten Oel-, Aquarell-,

Tempora-, Oouache-. Caaeln- pp Farben,
für künstlerischen- , Schul- und Dilettanten

Bedarf Malleinen in SO Qualitäten, und
amtliche zur, Malerei nötigen pTteneilien

Illuatriertor'Maiipt-Kataloc; von 440 Seiten
- fr.. i.l.. f.

Export nach allen Landern.

Eis Külte

..iflbdompf.
Der Abdampf der Dampfmaschine genügt

tum Betriebe, daher fast keine Betriobtlioatsn

Vertreter In Ostasien gesucht-

C. Senssenbrenner.
Düsseldorf-Obercassel.

Orekbare

Gabel- oder

Gerätestin.«.

Killt & TillSa«,

CimltL

Preiitista Ko 10

gratis!

Adolf Salz k Co., farapenfabrik.

SMihlili! Pelroleamlaaiaen jeeer Art

Musterbücher gegenReferenzen trankt

Berlin S., Stallschreiberstrasse 8a.

Engros. Gegründet 1884. Export.

Schleifsteintröge

für Hund-, Fuß-
iir.rl Kraftbetrieb

Difi.rei^bftgnr

Mühlsteine wi

Steiiwaizei

in Basalt- Lava,
Granit,Grünetarin.

Sandstein.

Carl Ackermanr

^m» I Niengraben 16.

Bei Anfragen, Beateilun^en etc. an die loserenIm beziehe man sich auf den „Hzaert"
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Landarbeiten
vorgezoiehoet, angefangen und fertig ge-

stickt, liefert in reicher Auswahl

Franz Klages, Düsseldorf.

Probesendung gegen Aufgabe von Refe-

renzen oder vorherige Kasse.

Frister & Rossmann
Sun-Schreibmaschinen
Soffort sichtbare Schritt

•dürfe wj
4U:tSUt, lllb*r *Ut»tt#f l >»f

ii e AjImil

Uiltrar Ii ml Htdtllti.
\ m m

— Prospekte und Schriftproben kostenlos —
Solvente Vertreter Überall gesucht.

Acticigmllschaft im Frister&Rossmarn

Berlin S.O. 28. SkalitMTStrnN.se I84":t5

Waffen.

3agdgeräthe.

o fr,- Exf .>rl.

Illuaurlrla KMales,
wenn m DI«

Alhrtckt Uli, Dunstig iHirtiiunia, IhliL,

du, vti lirlli IL, Aitintlrini L

Trocken-Element „Herkules"

bestes Element der Gegenwart für

samtliche Zwecke der Scuwach«tP»m-

Technik. Hohe Vultspannung. OroUe
Slrnmslarke Höchste Lebensdauer.

Vertreter in allen Landern gesucht

Gesellschaft für Herkules-Elemente

m. b. H., Dusseldorf.

Düsseldorfer Baumaschinenfabrik
Bünger 4 Leyrer, Dnuelaort-Dtrendori.

liefert als Spezialität:

ulwlMiisi i. fakrbar«

llirk 14 p Uli

Ernst Maihesius
Leipziger Bambus-, Lexut-

unü Rohr-Mlbel-Fabrik,

Giulmk Leipzig It. W,

fertigt SMael wi« Oikoritlonl

Irtlkil |0dnr Art, rc n «»hr.

Seaetii, Pferlsrrohr, Konga

•Icea, Tetitrauca sl* etc.

Reich lllu.trt.rWr Kaulof
mit w* UiusinttooM.

Draht aller Art.
Spesialitlt: Feine Stahl- u. Maesingdrkhte,
Buchbioderheftdraht ff. versinnt u. verkupfert,
Klavlersaitendraht, SprraldrahtfuCmatten.
Federn aller Art für alle technischen Zwecke.

F. W. Orünewald, Nassau (Liin}.

z Arnold Süssmilch. Leipzig. j
2 = Luxuspapiorfabrik. =

—

Strumpfler & Brandner,
Berlin S. 42, Brandonburgstr. 80,

ZlakfiuHirtalikrlL

I krr.fcts.f-, TI»trmi.»»..Wr

,

R«r.m*>Ur, R»«p*t»rtlf*,
L*n|»«artU»». lui'i. Ar«»-
l.*rkl.r. tut.Ui-. Hsj*m

Eisort ntcii «Uriinickin
' ttsesrw Surch Eipsrtnire.

Menü-, Tieeh-, Tanz-,
Einladungn- u. Gluck
wuneeh-Karten |el»Gn-ti

ftrMtifi- im Mäh-larai.

Ansichts-Postkarten

Iltoa-ttneilltkiirMili UiilirUi

Io
o
1
e

3

Luxuskarten-Fabrik
Franz Huth

Weissensee-Berlin, Langhansstr. 6.

Spezialität: Visit-, Tisoh-, Ifeou-, Bell-,

Verlobung*» und Hoohzeitskarten.

Moderne Prlgungen jeden Genres.
Grollte MuslerauswahL

Elektrische Pianos „Pneuma"
I. «. t

Alleinige Fabrikanten

Küh l & Klatt, Btriin SB. IS.

Gebrüder KemprA.tr.
BERLIN 0.27. GrlintrWtg 9,10.

Specialfabrik Für ETiqüeTFsTn
u.Mefallhurzw*r«n.

Max Dreyer & Co.,

„,., Berlin S.. Mnbirtstr. M,

Hofpianinofabrik.
Export nach allen Landern.

L. Mörs & Co.
Berlin S.O., Reicoenbergerslr. 142

Pianofortefabrik
Export naeb allen Landern.

Verbindungen Qberall gewanseht.

Kaufmann
sucht in deutscher Exportfirma Stellung, um
spater Vertretung für RulMand zu übernehmen.
Mark 2.

r
> 000 Garanlio und deutsche Referenzen

vorhanden. Offerten erbeten unter A. B. 906

Ham«nslels a Vogler Berlin W.

•1

Halb* fflr vlrklirb eut., kos
kMiT<^iiioM» tir*l*v«rt« Kenfroll

kasjes «*» allen fnut« ischuit

Vertreter
i lehr Iwi

KomaiioudMi dautech, eof-

C.IEISCR.I«rllolil.lUittr.T.

METLOID" (ei. fcseb.

hyglsnlschsr Wandschutz, abwasen-
bsre emallllrte Metallwandbekleldung.

kUtalaid -fieselltchatt I. Stkllu t Co Ruit,

lirlli I II, Iriililkir|iritr. |?.

Krepp -ToprhlllleD
l> O. M. SMUS.

Krepp-Mützen
Franz Funk. L RiatcMnbM.

Zu den Messen stets
neue Muster.

Zur Metie in Leipzig : Palera.tr 44, .,lmi«rle*tr''|l B

Igln;
8uit>m*d.!ll«l Hülm.

Hniujwn sm Geld?
jIi Coldtn«'

.. »»fori Nkseafsse

Original • Kaiser - Panorama.

HrftUebei

VenOfti
ub*r«u rlaj in vsrdii
Kur [lunao, Uhtid krqutme
Kunow T.U.SA« Anarkea-
oanrMll tHls«maB •rtonirr
Hdi: Nra Kimtognl, Httnot,
UchltiiUler, Auuimaua eks.

I'rijapekuead*! nllt toluno NejMM
A Fuhrmsnn. Hcniefersnt. Berlin W Pssssge.

Jacobs & Kosmehl
Berlin S.O. 3t,

fabrizieren nur für den Export

Lampen aller Art.
Petroleum- und Spiritus-

Gliihlieht-Brtnnir „Jka".

Teutonia
-Milch-

Separatoren
für der EX

p
4rt baut

als SpexuUitat:

lirkltcki latcklsiibn

aiililt „TulHh" laH.
Frankfurt Odfr 611

Vertreter gesucht.

r*r«u)llai.Q Iii sUwi S^iwbH.
ST.U« und IfUko

Bei Anfragen, Bestellungen eto. an die Ineeesnten besiehe nksst sieh auf dea .txfert*.
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Bromsilber-Postkarten
Anfertigung In Spiegel-Hochglanz, Matt und Farbentönen.V Auch kleinatr Auflagen. SBaa

Vergrösserungen,
Moderne Kunstdrucke, Retouche.
Sorgfältigste Ausführung. Schnell und billig.

Muster und Preisliste postwendend zu Diensten.

Photomech. Kunstanstalt A. Jahn Ww. Nacht.,
Telephon St. 372. Steglitz-Berlin, SchlOSSStr. 83 O. Telephon St. J72.

I alter.-ASr.l Zaltr.lca.n-H.r1la.

Engro«. — Esb»

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

w Zelte -Jahrik

T ftob. Jtcichelt, Berlin ß. 2
;
1.

IM—Wru ZaRvUataloc »r.tlj

Brinkmann & Leyendecker, Herford, Germany,

Zuckerwaren-Pabrik für Export, Säü,:
Bassen «tc- nach allen Weltteilen in nf-nolut feiner und für dii

lioforn seit J ah ron ihr« Spezialitäten tu Elt-, Rahm-,
Milch-, Tropen-. Selects-, Chocoladen-Eia-, Sport , Elila

Vsolut feiner und für die Tropen haltbari-r QsjrHUI

Obronski, Jmpekoven & Co.
Kunst -Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
Köpenicker Strasse 5*.

Kompl. Thealerausstattungen. = Fundus - Anfertigung.
Kattune jeden Genres in stilechter, Wirkung*voller und solider Ausführung.

Abteilungen für historische, Phantasie- und Rallet-Kostum».
Separate

Dektratiesan, gemalte und plastische Spezialität: Klassische Dekorationen.
Waffen, Raatungen, Requisiten, Möbel, Stoffe etc.

Kaschier- Abteilung. K ü netleriac he Entwürfe.

1U7. A. BORSIQ, Berlin-Tegel.
(Rorsigwerk, Obersehlesien: Eigene Graben und Hüttenwerke.)

Eis- und Kältemaschinen
in allen Britta* für H rauernien, Schlacht-
höfe, Fleischereien, HoteU, Kfihlhiusei
usw., steh langjährig erprobtem Svilem
Kiufachjtlo und beste Konstruktion.
Höchste Leistungsfähigkeit. Wegfall der
OelKChmierung. Einfachste Bedienung.

Asf Wunsch stehen sstfBbrllchs Prospekte

unentgeltlich zur Verfügung.

kiclirtci- iii IM«firwl-liitrli|ilf»»»•

lilMt-rHpM.

Komplette Dssipliiilagen. Spezialität:
Wasssrrthrketsel. Kempretseren, leichte

Lekaawti-.n. Kreitlun-8tautitauge. Anlagen hygienische Reinigungl.

Breuer & Gie., d m. M.
Düsseldorf, pionierstr. 61.

Verbandstoff-Fabrik, Irrigsterss-Fabrik,

Milohkochsppsrsls-Fsbrik, Präparaten-

Fabrik, Verbandkatten-Fabnk.

Hausapotheken,

Oummiwaren und

Krankenpflege-

Artikel für Export.

Kataloge gratis

Aufdruck in allen Landes-

sprachen.

Erstklassige Jagd- 1. Sporige wehre:
Doppel Hinten mit IUI in- u Selbetapannung,
Bncbsllintcn. Doppelbüchsen. Drillinge, koirl-
gewebr« alt nno obse Fernrokr für stärkste
Ladung Nitropulvor und Mantelgeschoß.
RepetierbAchaen, Kai. «, 7, 8. °, S, J a . 1 1 mm
Aniesittitcke Flinten, Blchses, — Ptttolea.
Billige tiport- y. Mi litär-Gewe hr«.
Tcscblnt, Revolver. Pistolen, Laftgewehr«,

alle Jsgdgarilt, .Monitlos.
Hauptlatalat 50. K SSBSSBSl

F. Steigleder, Gewehrfabrik, Berlin 7
aal flswshrisbrlk Suhl. Prsssaea.

Wilhelm Falkenstein
Berlin N. 20. Wollankstr. 60.
Lederabfalle-
Leather-cuttinn.-
Enle»ure.

Hei Aufragen, Beatallungeni uic sa die Im item besiehe man web auf den „Export*
Ii
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(VolUommenltar
EruU Wf
K(*l«i-6uXTransportablesGlühlicht!

RunOSI Gasolin-Lampen liefern brillant leuchtende Gasflammen.
,7<sl« Lampe »teilt sich das nüuge Gas geruchfroi au«

Gasolin oder Benzin, Essenco, Gasstoff selbst her und kann jeden
Augenblick an einen anderen Platz gebangt werden.

Vorzügliche Beleuchtung

I

Hwctio Auswahl in Kronleuchtern, Lampen und Laternen etc.

Illustrierte ProisÜHte gratis und franko.

Louis Runge« Berlin, Landeberoeretr. 8a.

Hilde!

Gegründet 1883.

Parfumerie-Fabrik
Wilh. de Laffolle

HILDESHEIM. Gegrtndet 183».

Speziell eingerichtet IBr den Export und durch langjährige Erfahrung im Export-

geschäft« mit den Marktverhlltniaseo fast aller Lander der Erde auf das Genaueste vertraut

Max v. Knoblauch
Suellsckift fir Batinta u ni Bakataaeirt . I. H

BERLIN W.57. Bülowslrasse 92.

TaMei Ast VI, 12322.

Lieferungen vont Lokomotiven,

lowries, Weichen, Drehscheiben. Gleisen,

Plantagenwagen, Werkzeugmaschinen
und sämtlichen Werkzeugen.

Kostenanschläge Bauausführungen.

Import, Fabrikation, Vertretung
chemischer Produkte. =====

Fabrik bei Berlin, Großproduzent von Schwefelsaure, Essigsäure, Holzgeist,

Formaldehyd und I/fisungsmitleln, mit Bahn- und Wasseranschluß, großen
Lagerplätzen, übernimmt Verarbeitung von chemischen Produkten im Ver-

edlungsverkehr und General -Vertretung von geeigneten Artikeln.

Hng;o Blank
Berlin W. 35, DerfflingerstraBe 15.

Prcus5e&CQLeipzig
Buchbinderei fKartanagen-Masci' i rf-r

Sammel- u. Aufbewahrmappe
für die Cynnpf welche jede er-

Zeitschrift i%C*BIM l icheinende Num-
mer eingeklemmt wird und ist aomit der

Jahrgang jreordnet beisammen
Per Stück M 2,— exkl. Porto.

Franz Müller, Mappenfabrik,
Leipzig1

. B^rllnerslrasse 36.

W MEaKEHP6R0ICKS|

9

c
—

S
(3

Ol
0. 7 • 1 lihMu;<ls.Wrrfiill

HEM6T<VlASTlltHE ACVAft^-t

in as SOLIMCEn

In allen Systemen fertigen als Spezialität

liiittrinrerki fir kiil|*Mutiscke Apparate,

Maschinen und MetaUwaran

6 m b. H
, Solingen.

Vamwr lUr Krpnrr: Hm Htsartch MtWbswa. H*r«<*nUau*

D. HIRSCH, Fabrik für Eisenhoch-
Brückenbau. =

Lichtenberg-Berlin u. Obercassel-Düsseldorf.

Brücken

Schuppen*
Schmiedeeiserne

Fenster

Wellblechbauten
lyiitcil.ngilialla Zoo i Ci.-ten, Berlin

im aiiii»«mu, i>e*u»u>iuguu etc. an üio lnserontnu Deuelie man «ich aul den „tianrt- .

Sic
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Dampf pflüge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf -Strassenwalzen

Meiern in Jen vollkutniueuateaConstnictioiien

und tu den iuiiasi<atcn Preisen

John Fowlerft Co., Magdeburg.

Anatomische Präparate
»tut Hartmuase, feinst koloriert, in D»tflrl. Dar-
stellung, sowie natürl. Knochenpripjtrate und
Bauidagemtiguren für Aerxte, Schulen, Iiiatitute,

Krankenhäuser etc., ompriehlt für Export und
Wiederverkauf. Solide Vertretung bei hoher

Provision gesucht.

W. Förster, Kunstanstalt
Steglitz-Berlin,

DEUTSCHASIATISCHE BANK
IN SHANGHAI.

Filialen in Berlin W., Behrenstr. 14/16,

Hamburg:, Plan 9,
Caleutta, Hankow, Hongkong, Kobe, Peking, Slngapore, Tientsln,

Talnanfu, Tilngtau und Yokohama.
Aktien-Kapital Taels 7.600,000,—.

Die Bank vermittelt jede Art von Bankgeschäften »wischen EuPB#> und

GEGRÜNDET DDRCH DIE FIRMEN
.KOnlgl. Seonandlun» (Freu««. HuaUbankl"
Dinetion d«r Dl«oooi©-Ge*«llacbafi

Dealaeae Baak
8. BMearOdcr
Berliner Baodete-QeaeJUcnan

Baak fflr HaadeJ und laduatn»

Robert Warschauer * Co.

H»r in

ateDdalaaohn * Co, Barila

U *.. tdd RotaehUd ä Sohn«, Fruit- in a. kl

Jacob 8. B. Staro. Frfcnkfun a kl

Norddautacna Bank In Hamburg-, Hamburf
Sai. Oppoalwtm Jr. t Oo. In Kein.

BarTiecbe Hypotheken- und We*Ji*e;baak in

München- 1
*

Durch einfachen Druck hebt unser

selbsttätiger Saugheber
Flüssigkeiten und Sturen jeder Art
imit Ausnahme fetter Oelej von einem

Gefall ins andere.

8 mm DurchroeMor 10,— Mk.
II . „ V2,bü „

M „ . „, IMO ,

gegen Nachnahme ab Berlin.= Tausendfach bcerihrt!
Für ätzende Sauren Spezial-

ausführung zu gleichen Preisen.

Thies & Co., g. m. b. h.

BERLIN II, Frledriehstr. 112 b.

HANN1BAL" - PUMPE
!HPB|inj^pW^"^S~?n"und Ausland pa!tnhl Miytrlll.
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Nachricht für die Leser des „Export".
Um das Inhaltsverzeichnis nebst Titelblatt des XXIX. Jahr-

ganges unseres Blattes den Lesern desselben rechtzeitig zu-
zustellen, sehen wir ans genötigt, den redaktionellen Teil dieser
Nummer einzuschränken.

Bertin, den 26. Dezember 1907.

,
Redaktion des „Export".

Abonnements-Einladung.
Unter Hinweis anf die oben naher beteiehneten Anfgaheu

unserer Wochenschrift laden wir biernit alle Diejenigen,

welche sieh für die Bestrebungen unseres Blattes interessiere*.,

ein, aaf dasselbe in aboniieren. Unsere bisherigen Abon-
nenten ersuchen wir, das Abonnement für das I. Quartal 1908
balutun liehst erneuern n wellen, um eine Unterbrechung,

in der Zusendung de» Mattes zu verbaten.

Abonnemeuteprei» im deatsehen Postgebiet 12 M. jährlich,

im Weltpostverein 15 M-

Der „Export" ist im Postzeitnii^katalos für I90S nntcr

dem Titel ..Export" eingetragen. Das Blatt erscheint jeden

IroimmlaR.
Berlin W. «2, Lntherstr. 5 Expedition des „Export".

Wirtschaftlicher Beriohl aus Rumänien.

i Originalbericht aus Bukarest, 15. Dezember 1907.
/

Seit dem 28. November ist das Parlament wieder zusammenge-
treten. Die Hauptaufgabe desselben ist gegenwärtig. eine sowohl die

Großgrundbesitzer als auch die Bauern befriedigende Lösung der für

das ganze Land überaus wichtigen Agrarfrage zu finden, um für

die Zukunft ähnlichen Stürmen vorzubeugen, wie sie im Frühjahr das
Land durchbrausten. Koch bis auf den gestrigen Tag sah es nicht

danach aus, als wurde man bezüglich dieser Frage zu einer Ver-
ständigung gelangen können. Die Meinungsverschiedenheit be-

züglich der vom Kabinett Sturdza vorgeschlagenen Reformen war
nicht nur in der jetzt in der Opposition befindlichen kon-
servativen Partei, sondern auch innerhalb der liberalen Majorität

gelbst solir Stork. Die Großgrundbesitzer, zu denen auch ange-

sehene und einflußreiche Liberale gehören, betrieben eine be-

sonders eifrige Agitation gegen die Reform projekte. die sie teils

als undurchführbar und teils als mit der Konstitutiuu im Wider-
spruch stehend bezeichneten. Sie hielten mehrere öffentliche

Versammlungen ab, die zahlreich besucht waren und verfaßten

|
einen Autrag gegen das Reformprojukt, dio sie durch eine Depu-
tation dem Könige Überreichten. Nun hat man aber schließlich

doch den Weg zu einer Verständigung gefunden, dank den Vor-

mittetungsbemuhungen einiger einflußreicher Männer und des

Königs selbst. Auf beiden Seiten hat man bereits etwas nach-

gegeben, und so ist zu hoffen, daß man sich schließlich völlig

einigen wird. Immerhin ist es nicht ausgeschlossen, daß sich

noch Zwischenfalle ereignen können, die das Einigungswerk
schließlich doch zum Scheitern bringen, aber die Aussicht auf
Verständigung ist wenigstens vorhanden. Gelingt es. eine allseitig

befriedigende Formel zu finden, so wird ein großes Werk getan
sein, und der alte Sturdza wird dasselbe als eine seiner ver-

dienstvollsten Taten bezeichnen können. Ruhe und Frieden werden
wieder in das Land einziehen und damit die Gewahr zu einer ge-

sunden Weiterentwickelung aller wirtschaftlichen Verhaltnisse

gegeben sein. Mehr als anderwärts beruht der Nationalwohl-

stand Rumäniens in dem Aufblähen der Landwirtschaft, dem
guten Verhältnisse zwischen Großgrundbesitzern und Bauern und
der Zufriedenheit der letzteren. Hierzu werden jetzt die Wege
geebnet, die hoffentlich zu einem dauernden Frieden führen

werden. Die Freude, welche Ober diese günstige Wendung der

!

Dinge im ganzen Lande empfunden wird, ist eine aufrichtige.
1 Denn wenn auch schließlich die Ernte dieses Sommers nicht so

schlecht ausfiel, wie ursprünglich befürchtet worden mußte, so

ist doch manches Manco zu verzeichnen gewesen, das sich in

Verbindung mit den Verlusten, die wahrend des Bauernaufstandes
und durch denselben eintraten, recht bemerkbar macht. In

einigen Kreisen sprach man deshalb auch schon davon, daß die

Regierung wie im Jahre 1904 zu einem Verbot der Futterausfuhr

kommen werde, indessen wurde dies alsbald offiziell dementiert,

und es liegt auch zu einer solchen Maßnahme, die. wie das letzte

Vorbot gezeigt hat, wuitun Kreisen einen nachhaltigen Schaden
zufügt, keine zwingende Veranlassung vor.

Die wirtschaftliche Situation wurde wie anderwart« auch
durch die Versteifung des Geldmarktes beunruhigt. Den großen
mitteleuropaischen Banken folgend, setzte die rumftnischo National-

bank deu Diskont auf X Prozent und die Zinsen auf Anleihen
gegen Effekten-Depot» auf 8V, pCt. hinauf, ermaßigte aber diese

Saue vor einigen Tagen wieder um je ein pCt. Leider hBt

namentlich unsere so viel versprechende und fortgesetzt i»

erfreuliebster Entwickelung begriffene Petroleum! ndtistrW

I

unter der Krisis auf dem internationalen Geldmarkt zu leiden. Ks
, stand eine ganze Reihe neuer Investitionen fremder Kapitalien
I in Aussicht, als die Krisis zum Ausbruch kam. Mit der Krisis
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hftrte aber der (icldzufluß aus dem Ausland« auf, und neue
Pctroleumutiteruehmungen wurden deshalb auch nicht ins Werk
gesetzt. Von den alten Petroleumgeaellschaftcn hat inzwischen

die mit der Deutschen Bank liierte „Stcaus Kornaus'', an deren

Spitze der sehr tüchtige Generaldirektor Spiess steht, ihren Jahres-

bericht veröffentlicht. Ea geht daraus hervor, daß dieses Petroleum-

unteriiehmen sich in der erfreulichsten Weitereiitwickeluiig be- >

findet Das gewonnene Rohöl stieg von 218 473 Tonnen im Vor-
\

jähre auf .'12* -'MO Tonnen, und das verarbeitete Rohöl von 229 416

auf 313 916 Tonnen. Entsprechend der Produktion ist auch der

Absatz gestiegen, namentlich hat sich auch der inländische Ver-

brauch vermehrt. Bemerkenswert ist, daß sich (und nicht allein

bei der Stcaua Romana) eine wachsende Nachfrage iti Pctrolcum-

rurkst&ndeu zu Heilzwecken zeigt. Hehr und mehr gehen in-

und ausländische industrielle Betriebe zur Petrnleumfeuerung
Ober, und auch boi der Eisenbahn (Lokomotiven: wie bei

den Handels- und Kriegsschiffen findet diese bequeme und
billigere Feuerung immer größere Verbreitung. Da« Benzin,

welches über ein immer wachsendes Absatzgebiet verfugt, hat

die Export f&higkeit der Erzeugnisse der „Stcaua Romaua" gest&rkt.

Die „Europäische Petroleum-Union" hat diese Ausfuhr geregelt

und den Absatz des Petroleums erleichtert. Die Dividende be-

tragt in diesem Jahre wieder 8 pCt., wie in dem Jahre 1904 l'J0.
r
>,

wahrend sie in dem vorigen Jahre (1905 1906) nur 6 pf.'t. betrug.

Aufsehen erregte es, daß Herr Anton Raky seine Stelle als

Delegierter, Verwaltungsrnt und Generaldirektor der von ihm
begründeten Petroleumgesellschaft „Regatul Romana" niederlegte.

Herr Raky wurde zu diesem Entschlüsse, der ihm aicher nicht leicht

geisllen ist, durch den Umstand gedrängt, daß einige (rumänische)

Mitglieder des Aufaichtsrats der Gesellschaft seinen Anurdnungeu
und Vorschlägen fortgesetzten Widerstand entgegensetzten. Da
Horr Raky, der bekanntlich auch an der Spitze der „Internationalen

Bohrgeseilschaft* zu Erkelenz steht, als eine der ersten Autoritäten
auf dem Gebiete der Petroleumbohrung von aller Welt, dank
seinem stets erfolgreichen Wirken, anerkannt wird, und sein

Name gewissermaßen als Sammelbegriff für blühende Gruben-
Unternehmungen gilt, »o ist ea begreiflich, daß er von unerfahrenen
Advokaten keine Belehrung annehmen mochte. Er wird sich

jetzt umsomehr seinen eigenen Petroleumuntertiehmungen in

Rumänien widmen. An seine Stelle ist bei der Regatul Romana
Herr Königs getreten.

In der Manufak turwarenbrsticho sind in der letzten Zeit

mehrere Fallimente zu verzeichnen gewesen. Das größte
hierunter betrifft die hiesige Firma „Femina*'. Es soll hierbei

nicht alles korrekt zugegangen sein, und das Gericht hat deshalb
die Verhaftung des Firmeninhabers Rapaport angeordnet. Unter
den Leidtragenden befinden sich auch deutsche und österreichische

Exporteure. In anderen Branchen ist es ebenfalls zu einigen

Zahlungseinstellungen und Fallissements gekommen, doch wird
im allgemeinen über den Geschäftsgang nicht geklagt.

Um dem hiesigen Auskunftswesen, das vielfach noch sehr

im argen liegt, aufzuhelfen und dadurch einem oft, namentlich
in deutschen Exportkreisen empfundenen Bedürfnis zu entsprechen,

hat die Deutsche Exportbank, Berlin W., Lutherstraße 5, wie in

allen anderen Ländern auch in Rumänien ein Agentennetz Uber
das (ranze Land organisiert, welches vorzüglich funktioniert.

Im benachbarten Ungarn ist eine große Krisie im Holzge-
schaft ausgebrochen; dieselbe schlägt ihre Wellen auch nach

Rumänien. Indessen geben sich die großen Holzfirmen des
Landes alle Mühe, den Sturm zu beschwören. Nachfrage nach
Waldbeständen ist immer vorhanden, doch wird es stetig

schwieriger, geeignete Objekte an nicht zu schwer zugänglichen
Positionen zu finden. Da häufig erst auf weite Strecken ge-

eignete Verkehrewege geschaffen werden müssen, so verteuert

sich naturgemäß der Erstehungapreis. Gute Eichenbestände
sind solton, obgleich gerade dafür eine ständige Nachfrage zu ver-

zeichnen ist. Die Aufkäufer gehen jetzt schon vielfach nach
Anatolien, wo noch reiche Waldungen vorhanden sind, obgleich

dort die Abmachungen mit den türkischen Behörden ungleich

schwieriger sind als hier mit den rumänischen, und auch der Traus-
port ein weiterer und dadurch naturgemäß aueh teurer ist.

l.'nter der untrüiiBti^en Weizen ernte dieses Jahrea haben
namentlich die Mühlen zu leiden. Die Campagne hat kaum be-

gonnen, die Mühlen haben noch nicht ein \ iertel ihres Bedarfes
gedeckt, und doch sind die Preise bereits so hoch, daß mit weiteren

Weizenankäufen gezögert wird. Das Ausland ist dagegen trotz

der Hausse eifriger Käufer für Weizen.
Infolge der Intervention der Bukareater Bierbrauereien be-

schäftigt sich das Domänenministerium jetzt eifrig mit der Frage
der Erleichterung und Förderung des Exporte* der rumänischen
liiere besonders nach der Levante. Die rumänischen Konsuln

in der I^evante aind angewiesen wordou, nähere Ermittelungen

über die Einführung rumänischer Biere anzustellen. Die rumänische

Bierbrauerei ist durch Deutsche ins Leben gerufen worden, und

sie genießt, dank ihrer vorzüglichen Erzeugnisse, einen weit ver-

breiteten guteu Ruf.

Auf Anregung aua Handelskreisen ist dieser Tage hierseihst

ein kommerzieller und industrieller Klub gegründet worden,

Derselbe bezweckt die Vertretung der Handele- und Industrie-

Interessen und die Forderung derselben innerhalb des Rahmens
der allgemeinen wirtschaftlichen Interessen des Landes. Zu
diesem Zwecke wird der Klub alle auf der Tagesordnung stehet--

den wirtschaftlichen Fragen studieren, zur Verbreitung des Unter-

richts in den Handelswissenschaften, in den Fachschulen und

den Abendkursen in den Schulen für Erwachsene beitragen,

Vorträge abhalten etc. und auch alle Handels- und Industrie-

Schulen des Landes nach Möglichkeit materiell unterstützen. In

den Ausschuß des neuen Klubs wurden angesehene Männer der

hiesigen Handelswelt gewählt.

Europa.
der Deutschen Eiportverainigsngen. Am

Sonnabend, den .10. November, traten im Gebäude der Handels-

kammer zu Berlin Delegierte der Exportvereinigungen von

Hamburg, Leipzig, Frankfurt a. M. und Berlin zu einer Beratung

zusammen. Auch Nürnberg, Bremen, Dresden und Elberfeld, wo
die Gründung von Exportvereinigungen für die allernächste Zeit

zu gewärtigen ist, waren vertreten. Im Vordergrund der Ver-

handlungen stand die Frage der Schaffung einer alle deutschen

Exportvereine umspannenden Gesamtorganisation. Es wurde be-

schlossen, eine Zentralstelle zur Wahrung und Förderung der

gemeinsamen Interessen der deutschen Exporteure ins Leben zu

rufen und zu diesem Zwecke die Vorsitzenden der bereit« be-

stehenden und demnächst zu begründenden Exportvereinigungen

alsbald wieder zusammentreten zu lassen, insbesondere, tun die

Satzungen der Zentralstelle zu beraten. Die Berliner Vereinigung

legte das Statut des von ihr eingesetzten ständigen Schieds-

gerichts vor und stellte es den übrigen Vereinen anheim, eine

ähnliche Institution zu schaffen. In diesem Zusammenhange
wurde auch die Frage der Errichtung von Testing Houaes in

Deutachland zur Sprache gebracht. Mit verschiedenen Fabrikanten-

Verbänden sollen wegen ihrer den Export beeinträchtigenden Be-

stimmungen Verhandlungen ein (geleitet werden. Eine Aktion zu

gunaten der Erteilung einer Quittung Ober die Aufgabe von

Paketen nach Uebersee wurde in Aussicht genommen. Ausgiebig

wurde die Hintansetzung der deutschen Exporteure bei Lieferung

nach den deutschen Kolonien usw., sowie die Frage der amtlichen

deutschen Vertretung im Auslande erörtert. Die au schaffende

Zentralstelle wird, in dieser Angelegenheit die entsprechenden

Schritte bei den beteiligten Stellen zu unternehmen haben.

Zwecks Beseitigung von Mißständen beim VerzoUungsgeschäft

in südamerikanischen Republiken soll ein konzentrisches Vor-

gehen mehrerer europäischer Staaten in die Wege geleitet werden.

Anlaß zu einer lebhaften Debatte gab das Verhalten der Rhedereien

gegenober den Verladern, insbesondere das System der Fracht-

rabatte und die plötzlichen Erhöhungen
weiteren Behandlung der Angelegenheit

Vertreter aus den
gezeigt, daß sich für die zu

Feld der Tätigkeit eröffnet

Nord-Amerika.
RoDsevelta Sesselrede. (Originalbericht aus New York vom

10. Dezember.) Selten hat eine Botschaft irgend eine« Staats-

oberhauptes so enttäuscht wie die Roosevelts auf dem 60. Kongreß.

Andernteils jedoch hat sie auch große Ueberraachung hervor-

gerufen, indem es die erste Roosevelt'sehe Botschaft war, welche

ohne Zuhilfenahme des „großen Knüppels" geschrieben wurde.

Im großen und ganzen strotzt die Sesselrede von Binsenwahr-

heiten und Gemeinplätzen, welche weder etwas nützen noch

schaden können.
Alle Weh hatte gehofft , daß der Präsident die augenblick-

liche prekäre Lage des Geldmarktes im Lande eingehend be-

handeln und neue Vorschlage zur größeren Elastizität der Um-
laufsmittel machen würde, was aber absolut nicht der Fall war.

Alles was Roosevelt darüber zu sagon hat, ist folgendes:

„Keine Nation hat mehr Hilfsquellen sIr die unsere, und ich

glaube, man kann getrost behaupten, daß keine Nation größere
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Energie und mehr industrielles Geschick besitzt. Bei keiner Nation

sind die fundamentalen Geschäftsbedingungen cur Zeit gesünder

als bei der unarigen, und es ist sehr töricht, daß Leute ihr Bar-

geld verstecken, anstatte« nutzbringend in gesunden Banken
anzulegen, denn dieses Verstecken der Barmittel hat ent-

schieden die augenblickliche Geldklemme herbeigeführt. Im
ganzen werden die Geschäfte des amerikanischen Volkes absolut

ehrlich geführt; dies gilt ebenso von dem Fanner und Fabri-

als von der Eisenbahn- und Bankverwaltung Bowie

erziellen Unternehmungen jeder Art."

Dann empfiehlt er die Ausdehnung der Staatsgewalt, damit

« in die Lage versetzt wird, den Handel zu kontrollieren und
läftspraktiken zu verhindern. Aus allen seinen

Vorschlagen laßt sich nur mit unumstößlicher Sicherheit

feststellen, daß die Ansichten de« Präsidenten hinsicht-

lich dieser Fragen höchst verschwommen sind, sowie daß er

über die Lösung wirtschaftlicher Probleme außerordentlich un-

klare Vorstellungen hat
Unverständlich geradezu aber ist es, wie Roosevelt unser

Bankwesen zu loben vermag, wo doch eine ganze Anzahl von
Nationalbanken bereits ihre Tore geschlossen haben und noch

•ine weitere Zahl derselben nur zu bald nachfolgen werden.

Es ist außerordentlich bezeichnend, mit welcher Zaghaftig-

keit Präsident Roosevelt dies Jahr die wichtigsten Fragen

behandelt. Diese Zaghaftigkeit deutet unter allen Umstanden
darauf hin, daß Roosevelt nach einer weiteren Nomination strebt,

und es aus diesem Grunde mit niemandem verderben möchte.

Geradezu aufsehenerregend aber ist für den gesamten inter-

nationalen Handel, was Roosevelt Ober den hohen amerikanischen

Zolltarif zu sagen hat:

„Die Entscheidung unseres Lande* für das Schutzzoll-
system ist eine definitive, und jeder Versuch, daran zu
rütteln, würde notwendig eine industrielle Katastrophe
heraufbeschwören. Das Prinzip des bestehenden Zoll-

tarifs darf nicht geändert werden. Aber bei der phänomenalen
Entwicklung unseres Landes in den letzten zwölf Jahren sollte

dss Gesetz sorgfältig geprüft werden, damit der Zolltarif nicht

übermäßige und ungehörige Vorteile gewährt, uns angemessene

Einkünfte verschafft und unseren ausländischen Handelsverkehr

fördert. Ein Tarif muß uns mindestens reichliche Einkünfte ver-

schaffen und den Unterschied zwischen den Arbeitskosten im In-

uud Auslande ausgleichen, denn das Wohl de« Lohnarbeiters
muß den Angelpunkt der amerikanischen Politik bilden.

An die Frage sollte man vom reinen Geschaftsst.rfndpunkt heran-

treten und Zeit uud Art der Reformen so wählen, daß die

Geschäftswelt dadurch wenig gestört wird und selbstsüchtigen

und schädlichen Motiven möglichst wenig Spielraum gelassen

wird. Bei dun diesbezüglichen Neuerungen sollte man nur das

allgemeine Wohl im Auge behalten, und daraus ergiebt sich,

daß man sich damit nicht kurze Zeit vor der Präsident-

schaftvwahl befassen kann, da die Erfahrung lehrt, daß es zu

solcher Zeit nicht möglich ist, diese Frage mit der wünschens-

werten Objektivität zu behandeln. Meines Ermessens wäre der

richtige Zeitpunkt sofort nach der Wahl."
Der orthodoxeste Standpatter oder Hochschutzzöllncr hätte

die«« Frage nicht konservativer und einseitiger behandeln können.

Durch diesen Paasua wird aber auch zugleich die an dieser Stelle

aufgestellte Behauptung befürwortet, welche dahin geht, daß

Deutachland auf eine Berücksichtigung seiner gerechten Ansprüche

bezw. eines neuen günstigeren Vertrage» mit den Vereinigten

Staaten vor 1908/9 nicht rechnen kann. Wohl waren gewisse

die zu den Intimsten Roosevelt« gehörten, ganz entgegen-

Ansicht und gaben lin Ermangelung anderer wichtiger

ung Herrn Roosevelt« Kindern Reitunterricht. Doch
i werden sich nun wohl eines besseren belehren lassen

müssen. Andernteils aber beweist der Präsident auch damit,

daß er die Wirkung dea wirtschaftlichen Gemeinschadens wohl
erkannt hat und au bekämpfen versucht, ohne jedoch die Ursache

desselben zu erkennen. Denn das steht fest, daß die so plötzlich

über das Land hereingebrochene Kriaie zum sehr großen Teile

die Folge der hohen Schutzzölle ist; da diese e« den Trusts und
sonstigen Spekulanten ermöglichten, konkurrenzlos das Land mit

ihreiiErzeugniaaen zu überschwemmen und Profite einzustecken,

die, wenn eine ausländische Konkurrenz bestände, unmöglich

wäre. Die immensen Profite aber stempelten jeden Industrie-

kapitän und ähnliche Leute zu den skrupellosesten Spekulanten,

welchen nichts mehr heilig ist, und die sich in ihrer Spielwut

dann an ungeheuren Summen vergriffen, die ihnen vom Publikum

anvertraut worden waren. Selbstmorde mancher Bankpräaidenten

für diese Behauptung die vollgültigste Quittung. Auch
die Untersuchungen dieser Bankinstitut«, daß die ver-

antwortlichen Leiter der Banken gewissen- und ehrlos daa
Publikum auf da« Gemeinste betrogen und bestchlen haben.
Mit Recht hätte man von dem Rauhreiter im „weißen Hause"
daher erwarten können, daß er in seiner Botschaft einen Gesetz-
vorschlsg entflechten würde, welcher jener gewissenlosen Klique
für immer das Handwerk gründlich legen würde. Auch wäre
es sicherlich angebracht geweaen, das Publikum dadurch einiger-

maßen zu beruhigen, daß er strengste Bestrafung der Schuldi-
gen öffentlich zusicherte. Damit wäre unstreitig mehr erreicht

worden als mit der Versicherung, daß wir da» bejste Banksystem
der Welt haben, besonders da wenige Tage darauf zwei weitere
Nationalbanken in Kansas City und Pittsburg — da insolvent —
ihre Türen schließen mußten.

Der einzige originelle Vorschlag, welchen die Botschaft ent-

hält, ist der, daß ein Gesetz geschaffen wird, laut welchem die

Bundesregierung bei den Wahlen die nötigen Fonds zu stellen

hat und es verboten »ein soll, Private um Gelder für diesen
Zweck anzugehen.

Dieser Vorschlag wird sicherlich in allen politischen Parteien
lebhafte Debatten hervorrufen. An eine Gesetzgebung dieser
Art ist aber trotzdem nicht zu denken, besonders deshalb nicht,

weil die praktische Durchführung eineB solchen Gesetzes unter
gegebenen Umständen einfach unmöglich ist. Allem Anscheine nach
möchte der Präsident seine Nachfolger, oder sich selbst, vor solch

unangenehmen Erörterungen schützen, wie sie die akzeptierten
250 000 $ von Harriman zu seiner letzten Wahl verursachten, sowie
jener fatale Brief, den er seinem Gegenkandidaten Parker
zur Zeit der Wahl schrieb, woraufhin ihm Wortbruch nach-
gewiesen wurde.

Alles in allem genommen, kann mit Recht behauptet werden,
daß die diesjährige Betschaft des Präsidenten auch trotz der
unmenschlich vielen Worte ebenso lang als inhaltslos ist und
allgemeine Enttäuschung hervorgerufen hat.

Literarische Umschau.
International* autamobil-autilailung veraaetalUl vom Kaieerllrhan Automobil.

Club und dem \ erew Uenlacber Motorfahrzeug-Induatrteller au HerUu 190T. In der
Auaelelluogsbalta am ZoologiecbflD Garten vom S- bia ]». Uwzember. Offizieller Kala-
lof dar Ausstellung von I.uxuewagwu . Motorrädern , Beetand und Zubehörteilen,
Vereinigte VcrlagMU4t.lailcn. Ria Jahr lat vorübergegangen, eeildero dl« leine Auto-
mobil.Aiuetellung In den Aueatntlungi.halleu aen Zoologtaclion G«rt«'ti in gtanzioll.-r
Weier die Bedeutung dea AutomobltUraue aur Anacheuung brachte. Von neuetn halte
daa Pr*cblg*blude «eine Pforten geöffnet, um alle die Erzeugnlsae einer neuen
1 n.luatr«, oluar neu*» Zell, aufzunehmen. Mit lUeeeeachritten bat »ich die deuta.-he
AutomobuUiduetrl« >bi*u Hau In der Kein« dir Wellzn*rk<u> gwaichert l>aa Auto-
mobil lat in jeder Fncm »in Zolehen uji.eror Zelt und wird In nrxb hobarem,
praglerem Male da* künftiger Tage aetn, denen der automobile Nuuweg<-
Manip») aufdrucken wird.

I m d*r Hodaulung dea .Von
dem Luxuiwagen
etngcleilt worden, deran erat*. In

'

1er Zell

ngllcliev» Propagier

auwageu* gererbt iu werden, der biaher hinler
(»wohnt war, iat dl» Atlaatellung in rwei Perioden
dar Zeil vom i. bla 1*. Dezember, die l.uuuwegvei

in Jen prächtigen weiten lUumeu am Zoologischen Garten vereinigte, wUhrand dlo
•weile, vom 1». bia r» Dezember, d»r Auaatellung der Nu
diente. I lorrh dlaa» Teilung wurd« «owobl «in* groBere DM
•Millen F»bn*uge, wie auch vor allein *>ae Harare and »4od
dea Xuuwagno* erreicht

Der Katalog iat von Guatav Bredebeck k
fleeellnlMft, Berllo W U. zu beziehen

Jshrouoti an« Unilu Nr IIa Saumwall-lndiialrU-. IM .aliir-lcheo Abbildungen
Gebunden in LMnwand alk. I. (Begründet l*«o al« Kalendor Mir dl» T»»Ul-lod..«inr
rou W [I. l'lilftnd. Cmting. und K«dakteur 29. Jahrgang. Seit t*el umgearbeitet
urd erweitert von einem süddeutschen Facbmanne.i

Kürzlich »rertilen in Sem wohlbekannten Verlage von 11. A. Ludwig l>egener.
Leipzig, der fa. .lahrgang dieser Immer beliebter werdende Kalander für de*
Jabr I9u*. VYlc in Jedem Jahrgänge, ao gewahrt man auch In diesem bei *org-
fUlllgem Vergleich lehr bald die ooeeornde ergänzende und alle wirbligen Fortschritte
auf den betreffenden Gebieten verzeichnende Hand dea in Facbkreiaen bochgeerbaizleu
und «rfsuienen Herausgeber*, dem auch bei der Bearbeitung dea neuen Jahrgänge*
wieder nuie ganze Kalb» vi>n Spezialisten hilfreich tur Seile gestanden bat Da*
Material wachst immer mehr an, die Vertagubi
sorgfältiger Auafuhr uug durch die Wahl eine* acb)

das daa Jahrbuch für die Teecbe und ah NoUibv
auf allen H»r^ls-lliiiigiurrl>i»t»n eingetretenen b«d
der Verlag am allem Varkaufapreiee f

umaomehr die Anerkennung unaerar Le
geringen Prwia ein tatsächlich wertvolle)
tu kouimi. »» gibt auf «Irin betrelTei
erhon a«lt vielen Jahren bewährt«*! Wi

Dar Soskiriatieaswalintlitn. Klne medlziaiecn-wlrteehaftllche Betraeh

verleg von \*%. Kafemaon.

hhandlung vcralebt ea aber bei

en, dtlnnen Papiere zu vermeiden,
b zu unuandlkh wird, Trotz der
iteud»n Krbüliung ri-r Preis« hat
Wir wünacben Ihm dafür euch

die ea gr-wlU «.cbaizeu werden, fllr einen
hr emplehlooswerte* Buch aich erwerben
Gebiete kaum etwa«, waa ilteeetu nun

an dl« Seite gewtelll wii

Allgertielne Btsckrtisting d«r „Teutsn(a"-Milehzsfltrlftt|t. Die „Teu-
tonia"-Milchzantrituge ist eine Käderzentrifuge bew ährtoster Bauart
Bei der Konstruktion derselben ist der Hauptwert darauf gelegt worden,
dem Stativ, sowie allen Teilen solche Formen zu geben, daß die

grollt« Haltbarkeit des Materials, einfachste Handhabung und ein

möglichst leichter und geräuschloser Hang erzielt wird. Dabei ist

die Form und das Aussehen der Maschine elegant und geschmackvoll.
Die verwendeten Malerialisa sind nur bester Qualität und werden
dieselben fortwährend durch gründliche Versuche geprüft, wodurch
die grollte Dauerhaftigkeit der Zentrifuge erreicht wird. Zur Her-
Stellung und Bearbeitung der einzelnen Teile werden besondere Ein-
riehtungeo verwandt, welche es ermöglichen, die Genauigkeit auf da:.
«x-u^ i
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Die Zentrifuge besteht au« .Stativ, Trommel, UeborseUuugs-
rüilern Lagern, Blechsachen und Armaturen.

Die Trommel, der Hauptteil der Maschine, Ut mit besonderer
Sorgfalt ausgeführt und besteht aus einem Zylinder, welcher unten
mit einem Boden und dieser mit der Schneckenspindel endigt. Diese

8 Teile bilden ein festes Ganses und sind an» »Ah ein. Widerstands-
fähigem Material hergestellt, so daß «in Zer-

springen der Trommel vollständig unmöglich
ist. Im Trommelzylinder berindet sich der
sich durch seine außerordentliche Einfachheit

und leichteste Reinigung auszeichnende Trom-
meleinsatz, bestehend aus dem Einlaufrohr und
dem sternförmigen Mantel. Im Zylinder ist

eine Nase angebracht, wAhrend der Einsatz
auf einer Seite mit einem entsprechenden
Schlitz versehen ist. Beim Einsetzen dos Ein-
satzes in die Trommel Ut darauf zu achten,

dnU dieser Schlitz Ober die Natt« greift. Die
Trommel wird durch einen vermittels Uober-
wurfmutter versehraubbaren Deckel ver-

schlossen. Diese neue Deckelkonstruktipn
bedeutet einen hervorragenden Fortschritt

Der Deckel hat eine kegelartige Form, welche
unten in einen kurzen Zylinder verlttuft. Dieser

untere, zylinderische Teil greift in den TrommelzTlinder ein und dient

als Führung des Deckels, zugleich htlt derselbe den Einsatz fest.

Der Deckel ist durch Nase und Schlitz gegen Verdrehen gesichert
Schraubengewinde Ut am Deckel selbst vermieden, derselbe wird nur
auf die Trommel aufgesteckt, so daß der Schlitz in die Nase eingreift

und mittels Ueberwurfmutter festgeschraubt wird. Diese Neuerung
hat den großen Vorteil, daß der Deckel, sowie der Einsatz seine Lage
nicht verAndern kann, und deshalb die Trommel immer im Gleichgewicht
bleibt. Außerdem wird der Verschleiß auf das geringste Maß redu-
ziert, und ist es deshalb ausgeschlossen, daß der Deckel lose ; wackelig

i

wird, welch letzterer Uebelstand bei allen anderen direkten Deckei-
hefeatigungeri eintritt Ferner kann der Dichtungsring nicht be-
schädigt oder zerrissen werden, da er nicht mit Gewinde oder sonsti-

gen scharfen Stellen in Berührung kommt und sich auch nicht
verdrehen kann, da der Deckel selbst durch die schon erwähnte
Arretierung festgehalten wird. Im Innern des Deckels sind Rohre,
welche im Trommelkopf nach außen münden und zur Abnahme der
Magermilch dienen. Der Trommelkopf enthalt die nach der ge-
wünschten Kahmmenge beliebig einzustellende Kahmschraube- Am
unteren Kiele der Trommelspindel ist ein leicht auswechselbarer Spur-
zapfen iTrommelspitze) eingesetzt, welcher in einem festen Kugel-
lager (Fußlager) lAuft Das Fußlager ist so klein wie möglich aus-
geführt und enthalt nur drei Stahlkugcln, um die Heibung auf das
mindeste zu beschranken und so einen leichten, nihigen Gang zu
erzielen. Unter der Fußlagerscbale, welche die Kugeln enthalt, liegt

eine Lederscheib«, die das GerAusch dampft Um die Trommel in

die richtige Höhenlage einstellen zu können, ruht die Fuülagerschale
auf einem verstellbaren Gewindeblock, welcher durch eine Konlre-
niutier festgestellt werden kann. Ueber der Fußlagerscbale sitzt oine
Buchse, deren Bohrung aber etwas großer ist als der Spindeldurch-
messer an dieser Stelle, so daß die Spindel frei dazwischen lauft

Dieselbe hat einmal den Zweck, die Kugeln am Herausfallen zu ver-

hindern und ferner eine unbedingte Sicherung gegen das event.

Herausspritigeii der Trommel zu gewährleisten. Seitlich wird die

Buchse durch eine Spitzschraube festgehalten. Von größter Wichtig-
keit für den ruhigen Gang der Trommel ist ein dauerhaftes, richtig

funktionierendes HalsUger. Diese Bedingung erfüllt das neue, uns
in allen Kulturstaaten patentierte Federhnlslager in vollkommenster
Weise. Das Federhalslager fuhrt die Trommel kurz unterhalb des
Trommelbodens und hat die jedoch nur schwachen, seitlichen Stöße
aufzunehmen, bezw. die Trommel in der richtigen Stellung zu führen.
Die Trommelspindel ist tunlichst umgeben von der Halslagerbüchse,
auf welcher die eigenartige Federbtlchsc fest verbunden sitzt: in das
Stativ ist an dieser Stelle eine Buchse eingesetzt, die im Innern eine
der kugelartigen Form der Federbüchse angepaßte Hohlkehle besitzt,

welch letztere die Federbüchse mit Halslagerbücbse aufnimmt. Ver-
möge der schon erwähnten kugelartigen Fonu der Federbüchse und
der Hohlkehle laßt sich die Achse des Halslagers unter der Ein-
wirkung der Trommel nach jeder Kicbtung beliebig verstellen und
paßt sich so der Trommelachse selbsttätig an. Abgesehen davon,
daß die» die IVndelbewegungsfreiheit der Trommel in vollkommenster

Weise ermöglicht, wird dadurch auch die Heibung und damit der

Kraftverbrauch sehr verringert. Ferner hat die Federbüchse gegen-
über den sonst allgemein verwandten Gummiringen den unübertroffenen
Vorzug, daß Oel oder sonstige Flüssigkeiten keinen Einfluß auf die
Dauerhaftigkeit derselben ausüben, und deshalb das stetige listige

Erneuern, wie dies bei den Gummiringen der Fall ist wegfallt

Die Trommelspindel besitzt unten, nahe dem Kußlugor, Schnncken-
gewinde, in weichet! das antreibende Schneckenrad eingreift. Da*
Schneckenrad ist mit der Schueckeuradwelle fest verbunden. Die
Scbneckenradwelle selbst lauft zwischen zwei Spitzen-Kugellagern
Mit diesen Spitzen-Kugellagern ist ein sehr bedeutender Fortschritt

xu verzeichnen. Die Schneckenradwelle ist an beiden Enden zu-

gespitzt, und laufen dieselben auf einem sehr kleinen Radius, fast mit
der Spitze auf, bezw. zwischen den Stahl-Kugeln. Du die Reibung
einer Welle oder eines Zapfens um so kleiner wird, je kleiner der Radius
ist, so ist es ohne weiteres klar, daß durch diese Suitzeukugellager-
Anordnung die Reibung und deshalb auch der Kraftverbrauch ganz
enorm vermindert wird. Die Lager sind verstellbar und können ver-
mittels der Kontromutter festgestellt werden.

An einem Ende der Schneckenradwelle befindet sich ein kleines

Stirnrad, welches bei den kleineren Maschinen mit der Sehneckenrad

-

welle aus einem Stück besteht und bei den größeren mit der Welle
fest verbunden wird. In das kleine Stirnrad greift wieder ein große»
antreibendes Stirnrad, wodurch die Ueborsetxung erreicht wird
Samtliche Zahn- und Schneckenräder sind auf Spezialmaschineo Äußerst

sauber bearbeitet, um einen möglichst geräuschlosen und stoßfreien

Gang der Maschine zu erreichen. Auf der an zwei Naben dos Stative«

gelagerten Stirnradwelle, auf welcher das große Stirnrad auf der einen
Seite fest verbunden sitzt, ist auf dor anderen Seite die zum An-
treiben der Zentrifuge dienende Handkurbel angeordnet Dieselbe ist

an der Wellennabo zugleich als Klaucnkupplung ausgebildet welche
beim Drehen der Kurbel in der Treibrichtung in einer, mit der Stirn-

radwelle fest verbundenen Klaue eingreift Die Kuppelung bat den
Zweck zu verhindern, daß die Kurbel beim Loslassen mitgenommen
wird. SAmtlicbe Lagers teilen sind mit den jeweilig entsprechenden
Schmiervorricbtungen oder Oelern ausgerüstet, welche sehr leicht

zugänglich sind uud sicher funktionieren

Auf dem Stativ sitzen die Äußerst bequemen abnehmbaren Kahm-
und MagermilchfAnger mit Keguliergef&U und Schwimmer, welche
die Trommel nach oben abschließen. Darüber befindet sich das ver-

hältnismäßig große Vollmilchbassin, das von einem besonderen Tragt»
gehalten wird und mit einer Schraub« festgestellt werden kann

Patente und Gebrauchsmuster.
Folgende Anmeldungen von Patenten bezw. Gebrauchsmuster»

haben nach den Mitteilungen des Internationalen Patentmarkte«
Steglitz-Berlin in letzter Zeit stattgefunden:

- Patente
Kl. 34. Nr. lt. «UM S^tir»it,ti*r)i-Kla?inr mli -clir»alc*riiev m Vi.kau. Hu Us'jS.

Herlio, WftUetijojKlr In

Kl «4 sr T um. Fatrareeiaehlua. limiy Tauber. Dmdsn, AlnüMi-bMi Ii
Kl. 14 Sr Sfb.>!»I, Nicht nachimpfend.-. Au»«-efill Krau Clara Schindler. Pral-

burf I MD
Kl.cs. .Sr. Sl. II ;» Tumlcheronr mli einem »•..., den l>rff. kerhala [rkrin. ia

»einer Line« dureb Alna Foder varatelibaren H.tk,-ij Klrluml Sirarkn. Haiobrurr.
Valcntiuekunp 44

Gebraucbarnuateretutrnc-unircD
Kl. 4t. Nr- EfJftfrr. Abstellbare l.ufluufftvorTW-hlttiiff an Koim*- ua'J KuSbekloidiu^»-

»taeauo. Knill Kkupnik. Küniirttivf-g i Pr. Hiul*rtr*t;li*4ni 37.

Kl. 41 Nr. XZ3 943. HauiutrtmliKluer aus itureb bandartige II «rhreifeu (ebaltooeu
IJUz-nUlwa. Rbetme he liralu- Industrie Rick er s Ca,, Amern L W.

Kl. .'.4 Nr. TJ3 66" HekUMneantkel in Forin eine» Notliblacke« deuten HläUer einen
abtrennbarvqi Abic-Iimlt beaitioD. der mit Rektatueaufdruck verleben Ut. M. Knkveu
ä Co-, Hretlau.

Kl. M. IM SU. Wecli-KaMtle lall •lnl-*drUckloa Nulau auf der MtuJebarMiu. Firm»
Dr. R. KrUreoer. Frankfurt a, M

Kl.»*. Nr SM C7T. AutbAller Mir FeiieteeflO««'. Albart Bohne. L»l|.ll(, Plaoenaebe
Slrab> ).

Kl. J Nr. 3a:i sK I)aim>n-Si,-ri.-rhniUli-lii.».to; ">\ i'l..-!ii> itnek, Hon lirnl'erireratr c
und Wilhelm Habodaneb. Warschauer»!*, all, Herlla.

Kl. II. >r. Mauel!. Doppelbriefoitlner. welcher aus zwei B'nsel-Hriornrdnern tisatslll.
dt,* ireleoblz milein»Dder verbunden aisd. Theodor Jojrier, Werdau.

Kursnotierungen.
Rio da .laoatro, 10. 11. ST. Wechselkurs auf London la' ,d.

Mexiko, I» in. or. Kicblwocbeol auf Deuucbland mnx f y es»

,

Valparaiso, 18 II 07. so T. B. Wachaol auf London Id.

Buenoa .uro«. |( Ol. fo T. 8. Wecbeel auf Loadoa 4«' .1

llueuo« Airaa. 16. 11 07 l)r>ld-A(tn Hin pCL

BEISPIELLOSER ER

tfentho) und üetzstifte

Pharma* Präparate.

BIEBERSTEIN 8, DOEfKKE HAMBURG I

Verlan qen bie Ufrerle uuu r

Angabe des ungefähren Bi'd.irti«.
™

WalierKopstipori Dresden 13
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Deutsche Waffenfabrik, Georg Knaak.

Wearuf üetlltende
konkurrenzlos bnkaj.

BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 240 41.

allen Erdteilen beiUftlon baktaaH. eermgllcher Scbutllolttunf un.l niedriger Preise
lagd 1 Krleaswaffsn ]«••

iituereailan aiftematltctio« Repetierpi Holen, aepeller PlrtcSbüchten
Di'DxaUr KoDAtrukUoDPii ifUr Irta/anlan. MlftU ilkrmi. Tigw vir be
eor»defS eeaig-ueii. Drillinge, euchelllnlee, OopselMlotieea mit ua>) nuu«
tutui* laurii ftlr Mantelgeichost uu'l llattcaee>s«le«r atogeru-btet}.
Doppelflinten «e»ot«er TltOkkas, eowi« aamllicbo eiwtlerende Munition

und lagdgeraticnalten
Slmllirhn Waffon udiI „aUatllch fcprtttt". Bild wird PJr Inn Hall
barkall. praitaa »rbait und unubertroHene Sckusslelituag 5|ahnge

Garantie Ubernaaiaaen ! !

!

JHuelrlene« Eipartk atalog Hr 21t eolari kettend» an Jedermann!

automatische Repetleroewenre. ai

- .Venli/e u-i

•Hahnen
»Schieber

«

r/ydranter».

•SfiaJien-«

Brunnen

1 1 5 Oarnpf- u LufT-Druck. ~-<- Zeiaer

V,ob,r-Varti\e

ililni^
U Aobir-VerfAe
*"7 '«Schmier-*
;*--<• Ge fasse,

ES Stein Söhne
u*».«,«f«h Herrenwäsche -Fabrik

r*" r> *1 Ea ar»g Esport

L£J = BERLIN O. 27 =
(.einen, sraeh Stuttgart Basel

Weisse Ober- Hemden.

Bunte Hemden
reit ftetet. Ma\Mcb»«e*n

„Lyrawäsche",
ffeeeUhcb raachatiu Mark«,

KraaU für :*!.».'.;

Neueaier Keulos frmtU und freakn
Refervaiaa erbeten oder t.'**r*n

NachDabme

Meine extrastarkeu

y
.Pest-Bazillen"

•
••

• M.issenvernlchtung iKm Ui.

Ratte« und Mause etc. Ricacnrrf olge .'

Menschen und Haustieron unschädlich t Röhrt
1 Mark. Auf I Muster (40 ttg. Pc>rto!i Kehet>
5 Köhren liegen RinsenHung von Briefmarken
oder Schecks Zollfreit 20 Röhren M. 18 franko

Chem. Laborator. Dr. A. Tscbernich

Dresden A. 16.

WeDnlbrflagesebeDköDDte
nie . e: gaf.w^cne Bedien in mmr. Trink««« veraoraen

intwurdenS» in»tut cm Barkvrald-Fatar kaufen.

BERKEFELD -FILTER 6e5.ntLri,CELL6.

Schwaneberger ™

Briefmarken

Albuins.

n-ü-r
I K Li f tHMM

ail-»u spravhra I

vorraUlf. Preis-

en r. 10 Pf. btil
180 U V Bl |
l'niua Aue-

I OrrMkiaiefi und Krpon*ttr« Exira-
I Prviaa Vprlandjreu Hie l lu urt4»r.»>ii

I Pr^ak Matalo( uad Auaieiluiuj Tom
I fertai tu Schwtneberger Briefmarken-Album* I

X J Arntl. Lefpitf

Karl Krause, Leipzig

Papier-

Bearbeitongs • Maschinen

Draht aller Art.
Sposialitfit; Keine' Stüh]- u. Measinedrahte,
Buchbinderbeftdraht ff. veriinnt a verkupfert,

Klnviersai tat i draht, SpiraJdralitluQmat ton

,

Federn aller Art für alle technischen Zwecke.

F. W. Grunewald, Nassau (Labn).

Huf.iie fOr witkh<*h gut». k»D
kinrenitoee prelivnrtfl Kftntroll-

k Osten >ui allen Platten tlckllgi

Vertreter
re«ea to kr bebe Prariatoa.

K- rr->ji- ii-Jettl tlOMOMh) '•'•g

lteeb, freaisBeaarh

C RE1SUI , Berlin N^B. Bltastr. 7.

Verlangen Sie
BMiaen emeateu Lederwaren Prackl

Katalog ISO» graUe und franke

Ilmalbe riiti.ii: eine AaalaM Jar

eancbar«la« Maelar der dleejkhrirtom
Adoir Rosenberg jr., Lciersarci-Fabrik.

BERLIN, Oranicnatrasse E.

J
r
Pohl ig, A.=Q

Köln am Rhein
bant als 80 jährige Spezialität:

Billigste Trunsportanlage tur Ver-

bindung abgelegener Punkte mit der

Eisenbahn oder der Käste.

Mehr als 1600 Anlagen geliefert

Verladevorrichtungen
zum Bo- und Entladen von Schiffen.

Vorzügliche Referenzen.

Man verlange Kataloge.

Bai Anfragen, Beatolluojroa etc. au die lnse>rontoo besiehe man sich auf den .Export*.
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Stelle pittnr' Neuster und bester Klavierstuhl der Welt

.Stelle patent".
„Stalle patent4 ' waekalt nicht, bietet absolut sicheren Sit*.

„Stella patent4 * verstellbar durch einfaches Anheben.

„Stell* patent" vielfach prämiiert.

„Stelle patent44 von vielen .taltutirttllM eil« unerreicht ina'Ji:*

„Stella patent41 int In allen Holl- und Stylarten lieferbar

inrtuiL

Man verlange Prospekt

Alleinige Fabrikanten

SSL HZ» Christoph Heims & Sohn, g. m. b. h., Berlin S.O.36 -

und Aatlande- . - -

Gust. RaMenbeul, Schwelm (Westfalen)
Meiallweraa und Maachlaeatabrlk.

Knöpft» et eatiger, «arksaua* und.Maachinrn.

© I ©r

Paul Opitz
ataBtoarea-Faferik

Berlin 80., Reiob6nbern«r$tra««e 51.
Sart-Oeda« ISM.

Fabrikation lon Galanlana-

warsa la »eredeHe» Zinfc.

IUI und Zinna»»!
UontA^fiuriiM Hr Ija*m«o,
Blech- und Lecklr- Waran

aLff4D*r Formao.

• asxlalltltes:
T*f*lauf«»U*jVuchucb»len.
-Hiandubrea, 8car*iba**iaTa»

äpleffel. Tbermoaiaur.
Rauclie«T»lc*,S ippe«Aw-li«-
•

I
« m KhologT*ehla-HUji-

<lar, »Ibrua-Siaflalalan naw.

Eiaart naek allea KaNar-
etaete*.

Wallers Varblodiiaffvo

- Arnold SUssmilch, Leipzig.

1 = Luxuspapiertabrik. -

Menü-, Tlaeh-, Tan»-,
Einladung«- u. Glüok-
wu nsch-Karten janatant.

HftteNSj Mi Inililt» UrUi

AnsiohtaPoitkarten

lOavOrtatlltMirilM blllarlu

I
1
s

I

N für alle Materialien* und Rückstände.

Petry & Hecking, Dortmund E

Tropenfeste Pianos
mit Piiiizerstiramstock, T-Rippen u.Klanp«t*l>eriiD R P 81139)

mit 26 nur erat«" Preisen prämiiert, liefert als Spezialität

C. Mand. HofpianoforteFabrik. Coblenz a. Rh.

M. Croner & Co.

Berlin SO., Elisabeth-Ufer 44.

Luxuspapierfabrik

von feinsten Poitkarte» in Saide, CellileM,

Velour. Photogriiphir Rahme» mit Klappen

aus Celluloid. Permanente Neuheiten.

CARL BECHER. Hagen in Westfalen
liefert alt) Spezialitat:

Prima Westfälischen Schinken (vorteilhafter Kundaebnitt)

nur exportfähige haltbare Wloterware.

Ferier s im II. ehe Fleisch-, Warst- und GemUie-Konserver, Zigarren Betrink« et«

Telegramm-Adresse: Exporthaus HagonWestfalen.

Mai Krüger,
Galante riewaren-= Fabrik.=

SCHÖNEBERQ, Könlgsweg 22.

Telephon 6, SSS7.

Lederschnitt-Imitation.

Spez.
Tnkii. riilirkirn, »:alratlii*ir, tarltttuin,

s.fcrii Uli- *i (aunuitH. tillMUrM tta.

Engros-Jriuftcrlager Berlin. Rltteratrasse 8J II, bei Herrn Arthur LBwy
Zur- Meaae Laipjtlol MlädlerhaM« III, Zimmer SS.

Vereinigte 3tfasehinenfabriken

Kiese * fohl Kaebf.
Berlin 0.17

SehlUlngstrasae 12
fabritlar«» tu n«kaaol«rliUic

Bostenprewca, Tlegcl-

drickprcaien ExccUat,
Abrieb Apparate; lemer
Monojramn -Pressen,

Prise- and Bebel-

aacklaea, Scallcae-

platteo, Krelaaliea.

Neue Gasbeleuchtung
ohne Röhrenleltung-:

HatTe traaepartaMa Qaa aalbatarceacaade Lamntn
ilaforo daa bell»'.« btUifirl* und ralfllltbala

_ m mm für Ha««. Fabrik an. Werkatlttm
|1 ipllf «tiuuii.ll IJden Hlibihnm,aaaariia fartam, straaaea u. a. w.

Jade Uop* iialli aleb daa nCtlga Oaa mSA bar] Ka4a Dacht

Transportables Ga*3glühHcht!
Völllter Erssti Mr KaklNpil

Statnaibrsiiiivr IDr Hsuumi und Arbasiini im freAro.

La>Bl(i#«l vi fi J Mark aVO. ILiittr i Y-mllilen frtMU.
.

Gebr. A. & O. Muff, Berlin SW., Johanniterstr. 11 F.

Moe.i*f*ranln> Sr. MaJ. d Kaiim u. Keule*.

Schnellhefter
Vorzügliche Ausführung. Niedrige Preise.

Flat-Files
Best qualities Lowest prices.

Bodlaender 4 Co., Berlin - Riidorf.

I
1 '

Widerstände
inm Montieren auf Schalttafeln.

Eleklr.- Gesellseh. Cebr. lobstrtl
O • 1 1 1 a • a.

Speilaltabrlk ttlr WlSaraUada aad Schalttafeln.

Bei Aufragen, Bestellungen etc. an Jie Inserenten beziehe man sich auf den „Export* Google

—

SlSM

i
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Tanzbär
mechanisch spielbare Konzertina

mit einlejrbaren langen Noten.

Leichteste Spielbarkelt!
Schöner, «oller Ton!

Mit 32 und 80 Tönen!

Preis M. 30.—, 36.-, 54.-.
Noten dazu 1.40 und 1 60.

Kür Wiederverk&ufer hoher Kabatt!

A. Zuleger, Leipzig.

Nassauer Drahtwerke
Nassau a. d. Lahn.

"''."u r?."
t
Z?*!' fV0

" »»•»*« > DMawona alte
md Hielildrebl Iii jedem
K.c<>i> u. mi |«l.m Zweck. Art, betonden Zis-err-u-,

eu.h veriinkt. ee>kuppert "„rioipuonale-, Hobnh-
•v^be«.i.i)<ir» Sil«- Min-

,iwl r0r».r.tlft<
und rtlutniii»drebl-

Feine Drehle und 5tll1. In eile« Metellen

UJ «

-

'S "o
o •=. O CD

Chem. Fabrik Eisendrath G. m. b. H.

Mettmann, Rheinland.

J. D. Dominicus & Söhne t

*w*v weltberühmte
4attgr f5-^ • sage. u»d

Wrrkrruce.
lelatunns-

tahlgsta und
preiswiirdig-

ste »im ullm

in der Welt!

l . bi rtrnl ri tu L-.-i.>.,«!iBiBtlicheil.S.|C>-viTim-li. ti

auch die viel teureren bntM amcrikaniieben

bis in 80°;, an UinUmR. Sehr miasift im Preise.

Prospekte, Preislisten in deutscher, englischer,

fmiiOaifrcuer, anämischer und russischer

Sprache eU. auf Wanacb.

J. D. Dominien* & Söhne, RiMciiM-mirhiiiuieii-
Fabrik gegründet 1822

Vi i >>..rr.],r Werke .llliittnarMa tl andtiueti fUr S»«eii

u*i<1 WorkiftUgV "lr die rJolri.du.lrle* und „LMe ool-

e endigen Kl|reii»<-t]tf1eri n<er SU«»" und Wcrkieuse",
uueuir>chrit.'h nirjedeii Käufer it. l.ebraocber *- Bieren .B. Lange

Berlin w.B, FranzöMestr. n/12 Aerztliche und Badeapparate

Import. — Export. — Kommission.

[
piaggen, * k * *

Rclnccke, HannoverI
Elektrische Pianos „Pneuma"

. « r.

Alleinige Fabrikanten

Kühl 4% Klatt, itrin so is

Bedruckte Minder

S C. E. Pattberg, Vohwinkel hl fllerliH

e ffttirirtert oJ« 8paaialltlii Beelband. Krwit und a
S .rbltoer und billiger «I- Oaufre.Rlndc- 1

but dir (Urtiier est Imltlerle» Stron i kl '

" Hui- und Korbc>-llo ute, c.

Refctfe.K.ed

Vibrationasppsrata jeder Art. Elektr Lichtbäder.

vur/.i'lglicli verhosuort mit lr.toa«vb8strahluup.

Apparat,. Pur kohlensaure Bader hui gM-inj-em

una starkem \V'ua»rdrtick automatisch t«uirl-

Iv>k arbeitend, schon für M- SO -

Otto Bihlmaier, Raieeeul - Dresden.

Oanielsobn & Hammerstein

PJ Berlin C.19.

Fabrrk Chirurgisc her Seide u. Catgal.

1 „METLOID" i«..f«cb
1

hygienischer Windschutz, abwasch-
bare emaitllrtc Metallwavadbekleldung.

atalild-.MilleCiili J. Jcmiii I Gl. Kl eil,

I lirlti L II, lriHi»»i|irili. 17. |

Jl Untberlet 4 Co., £ßipzia Hl.

Falzmaschinen
ttr Irtan Wtrta, Utahfi, rnatatli, Zrttnan alt

Pian0

;
F,S 0|iera

EiporTrianos

BERLIN-RIXDORF
Reuterplatz 2. :

Vorzie;licfae Arbeit. Billige Preise.

Engroo. Export.

iintilltiri

Zuggardinen -

Einrichtungen.

hau i Schreib er,

C.emiti.

Preisliste No. 10

Kratin!

L. MOBS & Co., Berlin SO., Relchenbergerstr. 142

Pianofortefabrik
anort ueh allen Undera. IM „ Verblmihmejttt tterill iew*wehl

Teutonia
-Milch-

Separatoren
für den Export baut

als Spezialität:

Markisen Maichineabao

Altlall „Ttuionla" fim.li«.

Frankfurt/Oder 61t.

Vertreter gesucht.

Preisliste. In eilen Sprachen

Fugenlose Steinholz -Fussböden
iti vtTschiedencn Karbon passend für allo Rliuili'

auch in den Tropen.
Vollständig feuersicher, fusswarm, schalldämpfend und geräuschlos

Muster und Prospekt« prompt auf Verlangen.

Lizenzen werden für alle Staaten vergeben durch

geschält Richard Hurler, Baumeister,

Wilmersdorf, Aschaffenburgerstrasse 22, I L (am Prager Platz.)

Bauausführungen jeder Art.
K.-A.: Amt Wi., 2634. .Sprecbieit: 9 lt und 3—5.

Krepp -Toprhüllen
I). (i. M. »Mlti*.

Krepp-Mützen
Franz Funk, L-ImcMatttli.

Zu den Messen stets
neue Muster.

Zur Messel. Leipzig: Peternlr.44. „lnwirlilHr"n).tl

TUrkopflarmen all«*
(lattUAgea.

Co.Rer arHkol. Boaichweif« Salon .Drehen m t *n4
Ohne natleralli.flrtan Kopt: F«M»r*M r»u*n Geweihe.

GeMme. TrefAian, auigettopfte Tier« ohne and
mit mechaniicl e r 8ew*oung D. K. 6. M . Nlr

Schaufenster Reklam«

Hol Atilnt^nii, tionirllutiKtMi «u. au lOfl lii-*i*rviiiau txMiHti« mcli aul <S«a ^tipart '

>o^
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DEUTSCHE BANK
Behren-Strasse 9-13 BERLIN W. Behren-Strasse 9-13

Aktienkapital 200 Millionen Mark
100 Millionen Mark

Zusammen 300 Millionen Mark

Im Intzten Jahrzehnt (1807 -100«) vorteilte Dividenden: 10. 10'.,. 11. 11, II, II, 11, 12, 12. |-J"„.

FILIALEN:
Bremen: Bremer Filiale der Deutschen Bank, Domshof 22- 25,

Dresden : Dresdner Filiale der Deutschen Bank, Ringstrasse io,

(Johannesring), mit Depositenkasse in Meißen,

Frankfurt a. M.: Frankfurter Filiale der Deutschen Bank, Kaiserstr. 16.

Hamburg: Mamburger Filiale der Deutschen Bank, Adolphsplat/. S.

Leipzig: Leipziger Filiale der Deutschen Bank, Rathausring 2,

London: Deutsche Bank (Berlin) London Agcncy, 4 George Yard,

Lombard Street E. O,
München: Bayerische Filiale der Deutschen Bank, Lenbachplatz 2,

Nürnberg: Deutsche Bank Filiale Nürnberg, Luitpoldstr. 10,

Augsburg: Bayerische Filiale der Deutschen Bank, Depositenkasse

Augsburg, Philippine Welserstr. D. 29,

Wiesbaden: Wiesbadener Depositenkasse der Deutschen Bank, Wilhelm-

strasse 10 a.

Eröffnung von laufenden Rechnungen. Depositen- und Scheckverkehr.

An- und Wrkauf von Wechseln und Schecks auf alle bedeutenderen Platte de« In- und Auslandes.

Airrediticrungen. briefliche und telegraphische Auszahlungen nach allen groBeren Plätten Kuropas und der überseeischen Lander
unter Benutzung direkter Verbindungen.

Ausgabe von Welt-Zirkular-Kreditbriefen, zahlbar an allen Hauptplatzen der Welt, etwa 1800 Stellen.

Kinziehung von Wechseln und Versehifl'ungsdokumenten auf alle uberseeiwhei) Plätze von irgend welcVr Bedeutung.

Rembours-Accept gegen überseeische Warenbezüge.

Bevorschussung von Warenverschiffungen.

Vermittlung von Börsengeschäften an in- und auslandischen Börsen, sowie Gewährung von Vorschüssen gegen Unterlagen.

Versicherung von Wertpapieren gegen Kursverlust im Falle der Auslosung.

Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren.

Die Deutsche Bank ist mit ihren sämtlichen Zweigniederlassungen und Depositenkassen

amtliche Annahmestelle von Zahlungen für Inhaber von Scheck-Konten bei dem Kaiser I.

König!. Oesterreichischen Postsparcassen-Amte In Wien.

Digitized by Google
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Ob ronski, Jmpekoven & Co.
Kunst -Werkstätten

London. Berlin, Stockholm.
Kttpcnlcker Strasse 53.

Kompl. Theaieraussiaiiungen. ===== Fundus - Anfertigung.
Kostüme jednn Genres in stilechter, wirkungsvoller und solider Ausführung Separat«

Abteilungen für historische, Phantasie- und Ballrt-Kostüme.
Deksrationen, gemalte und plastische Spezishlil: Klassisch« Dekorationen.

Waffen, Rastungen, Requisiten, Möbel, Stoffe etc.

tchicr- Abteilung. Künstlerische Entwürfe.

Chemische Export-Gesellschaft
Apotheker F. Altenburg, R. Beckmann und Dr. P. Lehmann.

Linkstrasse 26 Berlin W. 35 Linkstrasse 26

Import — Export chemischer Erzeugnisse. Kommission. Export-

Musterlager der größten chemischen Fabriken Deutschlands und
Oesterreichs. Generalvertrieb von Festoform (Formaldehyd in fester

= Form) für Deutsehland, Dänemark und Norwegen. =

Keller & Co.,
Chemnitz i. S.

Armaturen u. Puntprrfsbrlk.

Luftkompressoren
tioenet Sftttm

fUr H.ail- uoil Kl«mi>Q-ADtrieb.

Nassluftpumpen
mit dlr*al Miifi , lii»ul"ro ICiii'

prlu-Kond

Höchster Nutzeffekt bei

bedeutenden Leistungen.

fltäiidtff« Lt«r«ruuic«e au er***
Kinc-i. des KonUormta

Billigste Beiugsquclle.
I'roapakle portofrei.
Vtwtrei*r MMaM

Keiser & Schmidt
Charlottenburg. Charlottenburger-Ufer 53 54.

Telephonapparate.

Elektrische Mess- Instrumente

fftr wissenschaftliche u. technische Zwecke.

sämtlich« Maschinen tur:

Cacao-, Chokoiade- u. Zuckerwaren-Fabriken
Knetmaschinen, Zwillings- and Drillingsmllhlen - Melanrmrr -
Walswerke — Hydr. Preasen — Klopftische — Entlüftung*
m»>.< Innen — K«lli»r(rnnjrr — Hrerh- and Reintgangsmasrhlaea —
Htanbiuckermnblen — Fondant - Tablierniasrhlaea, — Dragee
aiaecklnen — Maschinen rar feine Mebweiterboaboas, gewohnt
Kantnirllioabeas, Bnltjen. Kocks und Seidenkissen — Knchel-

maachinnn — Kühl nnd Wlrmetieche et«,

liefern ala SnetialiUU:

Paul Franke & Co.
Slsubiijckermutil.
IS.T.U-ro Frana.l Leipziff-Plajrwitz J. Maschinenfabrik.

Mewes, Kolteck & Co.

Berlin N. 20

Spezialfabrikation von

SiederohrdicfatnaschiiiBa,

Rohrreinigern,

Rienentpaniirn,

Rienenauflegern,

MaschmenschraubstBciien

Hydraulische

„Debo"
Pressen nr Trauben

und Obst
in allen Grollen und Systemen.

Iili1auufiil|üi lattar itr l*|inun an likrttrta,

ititi iiitrtikttB r-uitirki

Ueber 1000 Stüok bereits aallalart

Er.tklaa^c« Ratereeiae.

Spexlallabrik flr hydraulische Pressen.

Neusser Eisenwerk, Heerdt b. Dflaseldort.

Photomech
Telephon St 372.

Bromsilber-Postkarten
Anfertigung In Spiegel-Hochglanz, Matt und Farbentönen.

aaT~ Auch kleinste Auflagen.

Vergrösserungen,
Moderne Kunstdrucke, Retouche.
Sorgfältigste Ausführung. Schnell und billig.

Muster und Preisliste postwendend zu Diensten.

Kunstanstalt A. Jahn Ww. Nachf.,
Steglitz-Berlin, Schlossstr. 83 O. Telephon st. m.

Anatomische Präparate
aus Hartmasee, feinst koloriert, in nalurl Dar-

stellung, sowie natürl. Knochcnpr&parate und
Randagenfigiirvn für Acrxte, Schulen, Institut«.

Krankenhäuser etc . empfiehlt für Export und
Wiederrerkauf. Solide Vertretung bei hoher

Proviaion goauoht.

W. Förster, Kunstanstalt
8teglltz-Berlln.

eifert

I ort«« f&v» rl k»tl»M-
saffelaMa anvl* KlBrich,

tajae t, Talnackaif l/rr f I,

lj»alwfatt-, K-ttl.u*:-»-
m*M un.i Irr •taJWoea--
Kahrtsatl*», >' a,...r* l

u

»nflö-ti«, 0«lbUUh«r«l

r««»p«ltung«- und «U. Me.

Gly Geringe«* innunq m-Anlagen
PH lautralftaa nr t *j->e>f*briWi1«a

SliailuaaUiri mm manirrci Mi ffeMglas
farüf-ett u. taf-rn |n u*w«M»t veri|(fll«l>«r Aairiaraai

C. E. Rost & Co., Dresden A. IV.»*

flachpappen „Slastitpie'
I für Tropen ausgerüstet, Seetransport

aufhaltend.
Erfinder und alleiniger Fabrikant der in

denTropen seit vielen Jahren bewährten
Daehlelnen. ri*tb)

Wsbsr-Faiksnhsra, Berlin S.W.

Hei Anfragen, Heatellungen etc. au die Inserenten beiiohe man stob auf den „Eaperl"
jitized by Google
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Norddeutscher Lloyd, Bremen,
l»anip Iv h i Utah rts-U • «> II »eh ari.

Recrelmässige

Schnell- und Postdampferlinien
r—

1

.uul »»» tM »,..,. . gatg
"-«» . ....... . o.u.1.»

•
<*"""°» Dr.... . B83l
U t'i.u

»l^Jl«r» .r.hn«U. «BfNUMi Cobsrfoen Att*f«a«lcb.u»u \ «rpB«fuRs\nbm Atukstift «rtaUl

dar norddeutsche Lloyd, Bremen.

Fritz Puppel,
G m b H

Berlin S.O., Bouchestr. 35/36.
J • I - , i . in in i i -i „ParVano**.

rirsii.riu luntter IHM. Iiltinlr. U 13

Gross-Fabrikant für
Hauswirtschaft liehe Maschinen.

Spec: Wlrlsc*at!»«ajio. MiUBriatziauiliti

Riiiiaascbiacn nid Spirllitiielir.

Mmmi-nUbrikutinn spex. f Ki|H>rli'inuericht<*t

Leistungsfähigste Firma der Branche
Henincfc|M Utilii ivittdtt fralit ut Unkt.

"''-^LA STEPHAN
Jg/SCHOLNfCLD

DUSSC.LOORF

Spezialität: Alle Sorton 0«1-, Aquarell-,

Tempera-. üouache-, laset n- pp. Farben,

für künstlerischen-, Schul- und Dilettanten

».•.lurf Mallcinon in 50 Qualitäten, und
•amtliche zur Malerei nötigen Utensilien,

lltuitrierter Haupt-Katalog von 4*0 Seiten

franko. Export nach allen Landern.
Di« Knhrik beatebt seit 1829.

Jtisch- und Xnetraaschinen • D. K-Patent

Teigteilmaschinen etc. empfehlen.

» Kohr * Co., Kalle a. S.
11

Lauf

der Knetarm«^

fcxpert tach «Uta Claim. Hinlea kotttalo».

HANN!BAL"- PUMPE

1>

Tnnlivl Au? tondparen:» angemeldet.

VollHommensfe und zuverlässigste

Membran- Saug-
und Druckpumpe.

Weder Klappen noch Tellenrenrite.

Nur 2 Kuweiti.
Leistung unerreicht!

Versagen ausgeschlossen:

Jede Lieferung eine Referenz!

P C. WINTERHOFF
DÜSSELDORF 57.»
Telegr i Eisenwinterfioff.

Erstklassige

fiuxuswagen
aller Art, Ssliaajlialn»-

st|ii, (rt*sttriiiiirtsi|ti.

Pferde- u. f. Handbetr.

Bernstein & Enke, Wagenbau,

Graphitische Metallbürsten
D. R. P. für Dynamos und Motoren. D. R. P.

Höchste Leitfähigkeit!
Grösete Schonung des Kollektors!

Geringste eigene Abnutzung!
H. Hartmann & Co., Charlottenburg, Oranienstr. 6.

Mosblech's

Patent- Mineral-

wasser-

Apparate
sind in müder

Konstruktion un<!

leichter Hand-
hnhunK unerreicht

Apparatevon M 90an.

V 1 1« miS' r Fabrikant.

Hugo Mosblech
Köln Ahrenfeld Ii US
Export MCk Sites L»n
Oers. PrttaAilsa ls sst-
tl*«aer. Im

und ipatvlich.r Sprich* xu OI«filt«n

F Vereinigte Köln-Rottweiler Pulverfabriken
1

j BERLIN N.W. 7,

=SB^Ss^Mfil^.MM. _ji..«~tw .Mü^llU \'JÜfii>\)
empfehlen ihr«

===== Jagdpatronen ,,Waidmannsheil11
, ====

i
if"

L_i__.l__._.
'

gasdichte Papp- u (betondert für Tropen

)

Messlngmanlelhiilee, ait riechloiem oder

It I a Rettweiler Jagdpilver Nr. 4

geladen

Kemper $ Dambors,
im Ullu'jrr • TatrlB

BERLIN
Spezialfabrik för 6pirituaapparat<.

Spiritusgas Schnellkocher „Ideal
i

vi>a»rMfti).oMe Auafflaeuisj .u.

jCuaalniaouloirbar, ü.vlrsl hau fr mit Ka.«ln 2*1 gr

Spiritus • Badeofen, Spiritus Heizöfen

bei Anfragen, ikiBt.>llnnjieu etc. an die Inserenten bezieh« man eich auf den „E»port'.
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Enjros. — Export.

Wasserdichte Segeltuche, Pläne

Zelte -Jabrik

Jlob. Keichelt, Berlin £ 2i.

liluilrlrte Zetto-kUtilof it»Ui.

A. ENGELMANN & CO.. Mechanische Seilfabrik

HANNOVER
fabrizieren i

Transmissions-Seile
aus Manila-, Schieisahanf und Baumwolle.
Schiffstauwerk. Förderseile.

missionsseile mit Patent-Kuppelung.
i-, Förder-, Bohr- Stahldrehteelle far
e>maber B -Seile. Bleletra«»eortbeh»eB.

Tranamieaiona-Drahtaeile.
ÜampfptiuRstaJildrahueile, Lauf- Gußstahldraht-Aufaugs- und Steuer-Seile

und Zuf£«eilt> filr Drahtseilbahnen. Blitzableiter-Seile. Spalierdrahtliteen.

Seil« für Bogenlampen, l'hren und Läutewerke.

Vertreter geeucht.

PreussezfcLeipzig
Rt:tl; 'i!i(li'(tf'K<irt!\nafji-ii-M.^r

•••

Maschinen für

Sirahn-, Cops- und StQek-

Färberei und Appretur.

Gebr. Wansleben, Crefeld.

Glasplakate in schöner eflekt

voller Ausführung billigst.

Robert Schweppe, Leipzig.

Max v. Knoblauch
Cuillsckilt für nkitai Iii hlibi.ar1 . k. H.

BERUM W.57, Bülowslrasse 92.

Telefon Amt VI. 12322.

Lieferungen vom Lokomotiven,

Lowries, Weichen, Drehscheiben, Gleisen,

Plantagenwagen, Werkzeugmaschinen

und «Amtlichen Werkzeugen.

Kostenanschläge — Bauausführungen.

DR. RIEP S „EXPORT"
Batterien

*V und

Elemente.
Alle Grössen, trocken

und füllbar.

Elektro - chemische
Industrie

Or. Riep & Frieiländer,VG m b. H.

Berlin S.O. 8*. K.
ICxporl- V.rtr^UT

Droege S Röhl, Hamburg. Sebmiedeatr. 20.

Weichbrodt & Friedrich

Berlin S.59, KottbuserDamm 75/75*.

Telegramm-Adresse : Geelampe.

Metall-

GlessereL

Metall-

Dreherei.

Fabrik für

6ai-, Wasser- und Damp[lei1ung»-Armaturen,

Musterbuch auf Wunach gratis u. franko.

Bei AnfraKen, Bestellungen etc. an die Inserenten besieh« man sieh auf den „Ellert".
uigitizso uy Vjoogle
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Dampfpiiuge

Dampf-Rollwagen
Strassen-Locomotiven
Dampf- Strassenwalzen

Befcn in Jen vollkommi'untf'ßCoaitrurtiotiea

und xn tleu u -i.: -
'< Preisen

John FowlerS Co., Magdeburg.

Deutsche

Or Atex.C Noltrepp. Berlin W 35

Kinematographen

und Films-Industrie

Lebende "»wie iprecbeDile
Pbolofrapnlrci.

1» 4rrtfin*l-FHni-
Sprechmaschlren

2
s

C
"3

c

es
O.

iiser
in allen Systemen fertiges als Spezialität

litdistriewerke für heilgymnastische Apparate,

Ma*cbln*n unJ Mctallwetrem

6. m b. H . Solingen.
v -rueter ftlr taitirt Mai He in rieh Memhur» l ; r n':i i-.

.Koche mit Dampf im Voraus."

Einzig dastehend!
actaiMn i)*mpr-F:iiikiKji.Apiwru Hildeaia
ntl alt ajMl'ran Einkoch Jtpparatr JPili «Bin, d»

•r nur dl* kalb« lachten r»lirau<-bt

Schmidt'» konservenjtläscr.

Schmidt'« Konservenkruge,
Scamldt's Konservendosen

HH*lbatT«rwhlaa iMvfthrtva sirb rllntond. Hlllm-
Pill»!. lohnender Yardleq.l. «ToS» AbaauAlitfk.il

Vertr ilee »i. *! irn Plauen faeuebt.

Gebrüder Schmidt, Hildesheim 4.

Keine dunklen Keller mehr!

Licht schuclitplattcn mit

„Vitrai"
-Prismen aus Kristallglas

in gull- umt schmiedeeiserner Konstruktion,
begehbar und befahrbar.

Preiilltten uns KnatenanichUge unionst.

Gebrüder von Streit, Ciaswerke

6. n. b. H.

in Hosens-Hohenbocka in Schi.

Viriiiti-talir Ii brlli S.W., Wiiuirtiinlr. 22

Durch einfachen Druck bellt unser

selbsttätiger Saugheber
Flüssigkeiten und Sauren jeder Art.

(mit A wua fetter 0 vuu eioeiu
GeAtß ins andere.

8 mm Durchmesser 10,- Mk.
II e n l«50 „
Li

'

„ „ 17.50 „
gegen Nachnahme ab Berlin= Tausendfach bewahrt!

Für ätzende Säuren Spezial-

ausführung zu gleichen Preisen.

Thies & Co., c. m. b. h.

BERLIK II, Friedrlchstr. 112 b.

PIANOS
Adolf Lehmann & Co.
Kaiierlieh ptraiachs uaf fürstlich llppitcht

Hofpianofa bpik.
Srstitt Iii klNIittt (iille Dtsliciaatlt

Berlin 6., Königsbergerstrasse 1/4.

Kataloge gratis und franko.

Schmirgelfabrik
Hannover-

Spez.:
Hainholz.

Verfikal-
Frasmaschinen

Abt. II. Spiritus -Gas -Schnellkochherde, ^
-Heiz-, -Brat- und -Badeöfen

L Ranges, Marke „Fortschritt".

In allen Talltn «Mtlil. feachtttl. Manriach arieillert
UebartiHffl all*, bliher Utannwaa Oroaai. Blute. Lb..ii.

Oboe 1 Kj< ht oder eouaUf« Kkncagmifao. Regulierbar

Abt. 1. Wagenlaternen aller Art

Neu! Spiritusgasbügeleisen Neui

Alliliiit Fabrikanten: C. Ulbert & Co., Barmen.

Dammeyer & Co., Berlin-Schöneberg
Lichtdruck.- und Kolorier-Anatalt.

Extra-Anfertigung von

Ansichtspostkarten
Verlag von Künstlerpostkarten

in

Brom Silber -Imitation.
1 »rotte EipurUMustcrkollektioB gegen Kin-
sendung von M. 30 oder Aufgabe tun Referenten.

uaeh Jeder Vorl<if«, t'hotoreaebl* oder Nereliv ,tn

dt tu elloo NSaea
UcktdriKk mit la M.odkolo'r'"°"

Kroaa.Mli.rlmItatloii l'hololmlt.Il.n.

Versäumen Sie nicht vor Vergebung von Auftragen billigste Ollurte au verlangen.

Verenttmnllcbor Redakteur: Otto Ui
Harauagatiar: l'i qSmsui

ldke, B™liwH!uiharatrea» . _ i... i, , ..,.,„, t ,, . „ . , , ,„ H . tln .» w .

Dr. IL Jeuueacb, ü«r;iu W — Ksmiatui l>u.««a( ran Hoo.ri Vrieae 10 l^ipeg
ra
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